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Ihr Lieben, ICH BIN Engel Gabriel. Lasst uns heute über die
Qualität der Liebe sprechen, die ihr Magnetismus nennt. Es ist die
Kraft, die Menschen zu etwas hinzieht. Jede Art dieser Anziehung
entspringt dem unendlichen Geist und ein jeder besitzt diese Kraft,
doch nur sehr wenige Menschen sind in diesen Tagen wirklich auf
solche Weise anziehend, denn negative Qualitäten wie das Streben
nach materiellen Dingen, Hass, Rache, Passivität und
Minderwertigkeitsgefühle behindern diese Ausstrahlung.
Gleichwohl ist jeder Mensch ein Kanal, durch den dieser göttliche Magnetismus fließt.
Der Magnetismus der Seele drückt sich, je nach spiritueller Entwicklung stark oder
schwach durch die Augen und Hände aus. Einige hoch entwickelte Leute sind so in der
Lage, andere allein durch den Magnetismus ihrer Augen zu energetisieren, spirituell
zu erheben oder durch ihre Hände zu heilen.
Wenn sich jemand leicht ablenken lässt, dann teilt sich seine Energie auf und er hat
sehr wenig Magnetismus. Alles mit Bedacht, mit Entschlossenheit, Willenskraft
Konzentration zu tun, stärkt den Magnetismus. Einige Menschen sind so magnetisch
und strahlen so viel Freundlichkeit aus, dass andere, die sie treffen, sich sofort in Liebe
zu ihnen hingezogen fühlen und das Gefühl bekommen, dass sie ihnen sehr nahe sind,
sie einfach verstehen, selbst ohne dass gesprochen oder irgendetwas erklärt wird.
Um den eigenen Magnetismus zu verstärken, muss man die magnetischen Qualitäten
der Ruhe, Zentriertheit, Stabilität, Weisheit und spirituellem Verständnis ausstrahlen.
Wo immer solche Menschen hingehen, sie werden Liebe und Freundlichkeit
ausstrahlen und von den anderen zurück erhalten. Sie lassen ihre Augen und Herzen
von ihrer inneren Göttlichkeit erstrahlen.
Körperlicher menschlicher Magnetismus wird von der Nervenenergie erzeugt, die
durch das Nervensystem fließt und vom Körper ausgestrahlt wird. Es kann gefördert
und verstärkt werden und erzeugt einen Magnetismus, der für die spirituelle
Entwicklung sehr förderlich sein kann.
Physischer Magnetismus kann andere Menschen in der Nähe beeinflussen. Und wenn
das positiv ist, dann wird der andere davon energetisiert, bei negativer Energie wird
ihm dagegen die Kraft geraubt. Physischer Magnetismus kann von hellsichtigen
Menschen, die das menschliche Energiefeld als farbige, den Körper umgebende Aura
sehen können, wahrgenommen werden.
Der mentale menschliche Magnetismus wird durch die Nervenenergie erschaffen, die
im Gehirn fließt und vom Körper ausgestrahlt wird. Diese Energie kann die Stimmung
anderer in der Nähe beeinflussen. Dieser mentale Magnetismus wird im Prozess der

Telepathie gebraucht, um Gedanken-Informationen vom Gehirn eines Menschen zu
einem anderen zu senden.
Hat man die Kraft entwickelt, höhere Erfahrungen anzuziehen, dann kann man recht
einfach alles was darunter ist, ebenfalls zu sich ziehen. Und das geschieht schlicht,
indem man sich seines eigenen entwickelnden Magnetismus bewusst wird. Man übt
einfach im Gehen oder bei der Konversation zu fühlen, wie diese Energie einen umgibt
und dieser magnetische Fluss durch einen hindurchgeht, wie er sich zu den Menschen
in der Nähe ausdehnt und sie umschließt.
Durch diese göttliche Kraft des Magnetismus ist es einem Menschen einfach möglich,
all die konstruktiven Ambitionen seines Lebens auf göttliche Weise sich
materialisieren zu lassen. Die eigene göttliche Essenz und seine magnetische
Anziehungskraft strahlt aus ihrem Inneren. Wenn sie Liebe und Wohlwollen
ausstrahlen, dann wird das den Kanal für die zu ihnen fließende göttliche Liebe
öffnen.
Durch Meditation und den Dienst an der Menschheit entwickeln sie göttliche Liebe, die
der Magnet ist, der all das Gute zu ihnen zieht. Je mehr sie zu einem Kanal des Segens
für andere werden, umso mehr sind sie selbst gesegnet. Ihr Magnetismus wird
dadurch weiter verstärkt und ihre Bemühungen, ihre eigene göttliche Essenz in ihr
Wesen zu integrieren, wird so stark beschleunigt. Man kann den spirituellen
Magnetismus durch Willenskraft, regelmäßige Meditation, Atemübungen und dem
Nacheifern von Heiligen entwickeln. Durch Visualisierung und Meditation über
Heilige zieht man ihren Magnetismus zu sich selbst.
Spiritueller Magnetismus ist eine anziehende, erhebende und sich ausdehnende Kraft.
Sie ist eine Qualität des Geistigen. Durch den Ausdruck des spirituellen Magnetismus
im Aurafeld eines Menschen zieht er Gleichgesinnte und Mentoren zu sich und erlangt
profundes Wissen, das er mit allen teilen möchte.
Spiritueller Magnetismus und seine Kraft und Präsenz begleiteten jeden durch sein
Leben, doch erst in diesen Zeiten des Umbruchs werden die Menschen sich dessen
bewusst. Jemand, der sich an die gelernten Worte und Gedanken erinnert, sammelt
mit der Zeit großes Wissen an. Man mag diese Leute als gelehrt bezeichnen, denn sie
bergen in sich den großen Schatz von allem was sie gelernt, erfahren und gesehen
haben. Und das gibt ihnen diesen magnetischen Einfluss auf jene, die das Lernen und
das daraus gewonnene Wissen schätzen.
Das Herz eines jeden Menschen ist der stärkste Magnet. Wenn das Herz in einem
Menschen erweckt wird, dann erwacht damit auch seine Göttlichkeit und er strahlt
diesen Magnetismus aus, denn wenn das Herz spricht, dann hören es andere. Die
Sprache des Herzens erreicht bereits die anderen, bevor jedes Wort die Lippen
verlassen hat. Die Stimme des Herzens erklingt lauter und die Worte, die das Herz
spricht, sind klarer als die Worte jeder anderen Sprache. Je lebendiger diese Stimme
des Herzens ist, umso mehr Magnetismus hat sie.
Wenn das Herz erweckt ist und wach bleibt, dann wird sein Magnetismus immer
stärker. Und wenn die Kraft des Herzens zunimmt, ist das, was es dann anzuziehen
vermag, jenseits aller Worte. Nur das Herz kann seine volle Bedeutung einem anderen
Herzen vermitteln, auf subtilen Wellen der Sympathie schwingt die zarte
Wahrnehmung der Dankbarkeit, Bewunderung und Güte, die von Worten nicht
beschrieben, sondern nur im Herzen erfühlt werden können.

Seelen, die die Macht haben Wunder zu wirken, tun dies durch die Kraft des Herzens.
Magnetismus entsteht, indem man dieser Qualität des Herzens erlaubt, sich auf
natürliche Weise zu entwickeln. Der Magnetismus hat in sich selbst die Kraft, weiter
zu wachsen und sich auszudehnen, so lange, wie man sein Herz nicht verschließt.
In dieser Welt gibt es keine größere magnetische Magie als diese Qualität im Herzen
einer jeden Seele. Magnetismus ist ein Lebensstoff, ein lebendiger Geist und hat seine
eigenen besonderen Gesetze. Je mehr man von dieser Wissenschaft weiß, umso mehr
wird man sie schätzen, bewahren und zum Besten gebrauchen.
Einfach indem man sich des eigenen Magnetismus bewusst ist, entwickelt man ihn.
Die spirituelle Qualität des Magnetismus ist die höchst schätzenswerte Kraft, die es
gibt, denn es ist die Anziehungskraft des eigenen Herzens und der eigenen Seele. Der
Magnetismus wird durch seinen Gebrauch entwickelt und durch seine Zurückhaltung
kontrolliert. Man muss die richtige Balance dafür finden, wie man sie fördert und
gleichzeitig erhält.
Die Kraft und die Geschwindigkeit, mit der man auf dem spirituellen Pfad vorangeht,
hängt von der Kraft des Magnetismus ab. Die Seele beginnt damit ihr Licht
auszustrahlen, damit sie ein jeder in der Umgebung fühlen kann. Es gibt keinen
irdischen Schatz, der mit dem Magnetismus der Seele, der von der Göttlichkeit berührt
wurde, den Vergleich stand hält.
Mögt ihr eurer Seele in eurem Wesen Ausdruck verleihen, damit eure Seelenqualität
des Magnetismus einen jeden in eurer Umgebung in Form der Liebe, Harmonie und
Schönheit segnen möge.
So ist es, so soll es sein.
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