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Ihr Lieben, ICH BIN Engel Gabriel. Lasst uns über die Qualität der Liebe
sprechen, die ihr eine positive spirituelle Einstellung oder Moral nennt.
Diese Qualität in einem Menschen lässt ihn ein breites Spektrum an
Gefühlen erleben und immer noch die Fähigkeit besitzen, höchst
inspirierende Kreationen zu erschaffen.
Solch ein Mensch glaubt, dass die beste Antwort auf jede Situation im Leben Geduld,
Dankbarkeit und vor allem eine positive Grundhaltung ist. Er ist davon überzeugt,
dass es für ihn gut ist, in allem eine Möglichkeit zum Wachstum zu sehen und
inspiriert damit die anderen in seiner Nähe. Er glaubt daran, dass ihm alles Gute
beschert wird und selbst eine schwierige Situation sich letztlich zu einem Segen für ihn
entwickeln wird.
Man sollte in anderen Menschen stets das Gute sehen, denn die positiven Seiten in
ihnen hervorzuheben, ermutigt sie und schenkt ihnen das Gefühl der Wertschätzung.
Ihre Familien, Kollegen und die Mitglieder ihrer Gemeinschaften wissen, dass sie auf
ihre positive Einstellung in jeder Situation zählen können und diese Haltung ist
ansteckend und lässt andere voller Liebe und Optimismus in die Zukunft blicken.
Solch ein inspirierender Geist ist stark, denn er hat sich dazu entschlossen, egal
welchen Umständen man sich auch gegenüber sieht, positiv zu bleiben.
Ein erhebendes Gefühl ist eine kreative Kraft, die einen Menschen wachsen und sich
ausdehnen lässt und auf eine Entdeckungsreise zu den Entzückungen neuer
Möglichkeiten empor hebt. Es ist die Pforte zu neuen Sichtweisen und Veränderungen
und erschafft einen kraftvollen und positiven Impuls, indem sie die Bewusstheit auf
das Jetzt und ein positives Gefühl ausrichtet.
Wenn man jeden Tag mit einer solchen aufbauenden Haltung lebt und
bedingungslose Eigenliebe übt, dann erhebt er sich damit auf eine höhere Ebene
positiven Denkens, des Optimismus und größtmöglicher Freiheit. Und wenn er mit
anderen Menschen in Interaktion tritt, dann findet er stets die Gelegenheit, ihnen ein
ehrliches Kompliment auszusprechen. Er erkennt die Güte in den Herzen der anderen,
ihre Freundlichkeit und bemüht sich, nur das Positive in anderen zu sehen und nicht,
woran es ihnen mangelt.
Und diese liebevollen Bemühungen anderen zu helfen, lässt einen voller Kraft sein und
erhebt. So jemand ist sich des Segens im eigenen Leben bewusst und er verbringt
einige Zeit seines Tages in dankbarer Betrachtung seines Lebens und der Dinge, die er
liebt.
Menschen, die so für das, was sie haben, dankbar sind, sind aufmerksamer,

enthusiastisch, zielstrebig, achtsam und voller Energie im Gegensatz zu Menschen, die
ihre Geschenke im Leben nicht beachten. Indem sie diese Qualität der Liebe, diese
positive Einstellung und Lebensmoral aufrechterhalten, sehen sie in allem was
passiert, die Gelegenheit Zufriedenheit und Erkenntnis zu gewinnen und den
Menschen um sie neue Perspektiven anbieten zu können.
Es ist an jedem, die Verantwortung dafür zu tragen, das Beste aus seinem Leben zu
machen. Und deshalb wird man besonders achtsam, was man denkt, womit man
seine Zeit verbringt und wohin man seine Aufmerksamkeit lenkt. Dabei ist es wichtig,
dass beim Denken auch das Herz befragt wird. Denn wenn man im Einklang mit dem
Geistigen ist, dann kann einem nichts im Wege stehen, da man stets das tut, was das
eigene Herz vor Freude singen lässt.
Wenn man jemanden ein Lächeln schenkt oder ihn in den Arm nimmt, dann macht
das die Atmosphäre lichter, lässt die Herzen aufgehen und einen erkennen, dass man
jeden Moment des Lebens liebt. Indem man diese wichtige Veränderung im eigenen
Bewusstsein schafft und sich häufiger eine Zeit der Stille gönnt, um einfach zu sein,
erhebt man die Gefühle und bewirkt Wunder. Und sich dabei in der Sonne zu aalen,
einen Spaziergang im Grünen zu unternehmen, oder die Wunder und die Schönheit
der Welt um einen in sich aufzunehmen, erhebt sie innerlich.
Allein indem man so seine innere Haltung ändert, wird für einen alles im Leben
besser. Diese innere Haltung ist der Schlüssel, um sein Verhalten im Leben effektiv zu
ändern und damit größtes Glück zu erfahren. Wahrlich glücklich zu sein ist ein
Zustand des Gemüts und stets die persönliche Entscheidung eines Menschen, der den
Mut hat, seinem eigenen Herzen und seiner Intuition zu folgen. Der aufrichtige und
gutwillige Charakter eines solchen Menschen erstrahlt von innen, erhebt und
inspiriert sie ihr Leben lang.
Jeder schätzt das Geschenk unerwarteter Hilfe und jene, die einem diese gewähren.
Wenn man einen positiven Einfluss auf das Leben eines anderen bewirkt, dann
hinterlässt das auch positive Auswirkungen auf das eigene Leben. Alle Beteiligten
werden so ermutigt und auf eine höhere Ebene des Fühlens gehoben.
Indem man die reichen Erfahrungen im eigenen Leben und die aus der individuellen
und damit einzigartigen Perspektive auf das Leben gewonnene Weisheit mit anderen
teilt und dabei auch seine Verletzlichkeit und Fehlschläge, wie die Erfolge nicht
auslässt, wird anderen ein Beispiel sein, sie inspirieren und sie erheben. Die anderen
werden verstehen, dass sie sich nicht alleine Herausforderungen gegenüber sehen.
Egal mit wem man gerade zusammen ist, mit ihm glücklich zu sein und ihn mit der
positiven Haltung auf ihrer Reise in den kommenden Tag zu inspirieren, hilft diesen
die anderen Menschen wiederum um sie herum zu ermutigen und positiv zu berühren.
Egal, was im Leben passiert, es ist weder gut noch schlecht. Es vertieft allein die
persönliche Sichtweise auf das Leben. Und egal wie es ausgeht, es endet immer so, wie
es sein soll. Wenn jemand stets positiv bleibt, die angenehmen Ergebnisse zu
würdigen weiß und aus jeder Erfahrung lernt, dann kann er sich immer weiter und
höher erheben.
Die Menschen müssen erkennen, dass sie einen enormen Einfluss auf die Menschen in
ihrer Nähe haben können. Das was ein positiv denkender Mensch am besten kann, ist
andere mit denen er in Interaktion tritt, Kraft, Mut und Wertschätzung zu geben. Sie
sind die Pioniere des neuen Zeitalters. Ihre Aufgabe ist es, die Welt zu heilen und jeden

moralisch zu erheben. Sie achten auf ihre Motive und suchen immer nach Wegen, sich
in einen Zustand der Liebe zu erheben und zu läutern. Sie finden Glück alleine schon
darin, etwas gut oder andere glücklich zu machen.
Jeder möchte wertgeschätzt und geachtet werden. Sich die Zeit zu nehmen, um mit
jemandem über seine Interessen, Ziele und Talente zu sprechen, schenkt den
Menschen Vertrauen in Bereichen, in denen dieses möglicherweise fehlte.
Menschen machen ihre Dinge stets besser und blühen auf, wenn man ihnen
Komplimente macht und sie in der positiven Richtung bestärkt. Der eigene emotionale
Zustand und die eigenen Gedanken gehen von einem wie Wellen auf einem Teich in
die Umgebung hinaus.
Diese ausgestrahlte Energie berührt alles und jeden und glückliche Gefühle haben
positive und erhebende Wirkungen auf andere und tragen sehr zu der künftigen
Entfaltung der höheren Bestimmung des Planeten bei.
Mögen eure Herzen erhoben und inspiriert verbleiben, wenn ich nun gehe.
So ist es, so soll es sein.
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