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Ihr Lieben, ICH BIN Engel Gabriel. Lasst uns über die
Qualität der Liebe sprechen, die ihr Leidenschaft nennt.
Leidenschaft ist die, den intensiven Gefühlen zugrunde
liegende Kraft. Ist jemand voller Leidenschaft, dann ist er voll
vibrierender Energie, wird von seiner Erfahrung
davongetragen, verliert jedes Gefühl für Zeit und Mühen und
vollbringt die sonst schwierigen Aufgaben nahezu ohne jede
Anstrengung.
Verkörpert man diese Qualität der Leidenschaft, dann ist man dafür ansteckend und
erhält die Aufmerksamkeit der Menschen in der Nähe für die eigene Sache. Man kann
niemanden zu etwas inspirieren, wenn man nicht selbst davon inspiriert ist. Deshalb
ist Leidenschaft wichtig.
Ein Mensch oder eine Gruppe von Menschen können Erstaunliches erreichen und
sogar einen weltweiten Einfluss gewinnen, wenn sie voller Leidenschaft und Energie
gemeinsam an einer Sache arbeiten. Innerhalb ihrer Gruppe erzeugen sie ein
tiefgehendes Bewusstsein dafür, wie bedeutungsvoll ihre Aktivität und ihre
Fortschritte für sie und die Sache sind. Sie geben ihrer Erfahrung einen Sinn, um aus
ihr zu lernen und das an ihre Welt weiterzugeben. Sie wissen, dass ihre
Lebensumstände das Ergebnis ihrer Zielsetzungen in der Vergangenheit sind.
Die Leidenschaft im Leben ist nicht nur ein flüchtiges Interesse oder Hobby, sondern
etwas, das eine starke Bedeutung für sie und essentiell und grundlegend für ihre
Identität ist. Leidenschaftliche Menschen verkörpern das, was ihr Ziel und die
Bedeutung ihres Lebens und ihres Werkes ist. Und oftmals verschmelzen diese nahtlos
mit ihrer Lebenserfahrung. Diese Menschen haben etwas gefunden, das sie lieben und
das sie kaum erwarten können, am nächsten Tag wieder weiter zu erschaffen und
wieder neu zu beginnen.
Sie haben einen Sinn für ihr Leben auf Erden gefunden und feiern ihre einzigartigen
Talente, ihr Wissen, ihre Stärke, Fähigkeiten und Kreativität. Sie wissen, dass alle
Menschen etwas Großartiges bieten können und dass das, was jeden so einzigartig
macht, entscheidend dafür ist, was sie persönlich der Welt beitragen und schenken
können. Sie fangen an, ihren Platz im Universum zu entdecken und wie sie ihr volles
Potential entwickeln können. Und in diesem Prozess beginnen sie ein glücklicheres
und bedeutungsvolleres Leben.
Wenn man gelernt hat, wie man diese reiche Quelle der Energie, der eigenen Kraft
und Leidenschaft nutzen kann, dann wird das eigene Leben auf neue und freudvolle
Weise dahinfließen. Und bei allem, was man tut, weiß man dann, dass es immer den
Raum zu persönlichem Wachstum gibt, denn das eigene Potential ist grenzenlos und

es ist an einem selbst, dieses Potential zu erschließen.
Jemand, der leidenschaftlich nach einem vollkommenen Leben strebt, weiß dass die
Qualität seines Lebens von seinen Gedanken bestimmt wird. Er ist sich bewusst, dass
seine Schöpferkraft grenzenlos ist, wenn er denn die Entschlossenheit dazu hat und
völlig in die eigene Kraft vertraut, seine höchsten Visionen zu verwirklichen. Er
umgibt sich mit positiv denkenden, erdverbundenen Menschen, deren innere Haltung,
Glaube und das, was sie im Leben erreicht haben, ihn inspiriert und mit denen er
mehr Zeit verbringen möchte.
Leidenschaftliche Menschen nehmen auch bereitwillig einen Mentoren an, der bereits
das erreicht hat, was sie suchen. Wenn man diese Beziehungen kultiviert, fühlt man,
wie man sein eigenes Potential eröffnen und sich dem Erfolg des anderen anschließen
kann. Und diese Erfolge lehren sie Selbstvertrauen zu haben, das Gefühl zu
bekommen, die eigene Zukunft und Bestimmung durch diese Methoden selbst in der
Hand zu haben. Sie stellen sich keine unerreichbaren Ziele, bleiben sich treu und auf
das ausgerichtet, was sie an diesem Tag erreichen wollen.
Menschen, die ihr Leben mit Leidenschaft leben, haben keine Angst davor, etwas
Neues, Anderes oder Großes zu versuchen. Sie wissen, dass immer den gleichen
täglichen Routinen zu verfallen, Stagnation in ihrem Leben bedeuten kann. Sie haben
gelernt, dass neue Erfahrungen Wachstum und ein interessanteres Leben bedeuten.
Jeder Neubeginn belebt sie, da sie ihrem Herzen folgen und ihren eigenen Weg
beschreiten. Sie folgen voller Leidenschaft und Hingabe ihrer eigenen Vision, bleiben
sich selbst dabei treu und zeigen gegenüber allen anderen in ihrer Nähe ihr Mitgefühl,
Liebe, Achtung und ihre Freundlichkeit.
Sie gehen hinaus in die Welt und treffen neue Leute, um von ihnen Neues zu lernen
und eröffnen sich damit neuen Möglichkeiten. Sie leben jeden Tag in aller Fülle, voller
Freude, Leidenschaft und Enthusiasmus. Und da sie sich auf ihre größten
Leidenschaften ausrichten, leben sie bewusster und lebendiger.
Sie heben damit ihre Lebenserfahrung auf eine ganz neue Ebene. Sie konzentrieren
sich auf die Dinge, an denen sie etwas ausrichten können und bringen dabei ihr Herz
und ihre Seele ein. Sie halten an ihren höchsten und selbst gesetzten Maßstäben der
Ethik, Moral und ihren Prinzipien fest und setzen sie jeden Tag um.
Jemand, der leidenschaftlich und enthusiastisch ist, ist meist gegenüber den anderen
im Vorteil, denen dies fehlt. Leidenschaft und Enthusiasmus verwandelt gewöhnliche
Menschen in erfolgreiche Menschen, denn sie leben ihre Visionen so kraftvoll, dass
sich ihrer Umsetzung einfach nichts wirklich in den Weg stellen kann.
Leidenschaftliche Menschen haben die Fähigkeit, über widrige Umstände hinaus zu
blicken und sich durch sie hindurch zu arbeiten. Leidenschaft und Enthusiasmus
machen das Unmögliche möglich und haben die Kraft, die Leben anderer nachhaltig
zu verändern und zu beeinflussen. Der Schlüssel hierbei ist, jeden Tag daran zu
arbeiten, die Leidenschaft und den Enthusiasmus dabei in allen Bereichen des Lebens
immer wieder zu entfachen.
Indem man seine Mission und seinen Daseinszweck klar und zutiefst leidenschaftlich
verfolgt, wird man erfolgreicher darin, diese Ziele zu erreichen und zu manifestieren.
Die Bereitschaft, trotz Herausforderungen und Widerständen hart an einem

großartigen Leben zu arbeiten, ist ebenfalls dafür entscheidend.
Mögt ihr das Leben eurer Träume voller Leidenschaft leben und die Dinge tun, die ihr
liebt und euch das größte Glück und die größte Erfüllung schenken.
So ist es, so soll es sein.
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