Erzengel Gabriel - Dein inneres Kind möchte wieder
lachen - 07. 02.2013
Ich bin Engel Gabriel und sehr erfreut, dich hier und jetzt mit den Worten
OMAR TA SATT begrüßen zu dürfen. Meine Liebe fließt zu dir, durchbricht all
deine selbst auferlegten „Schutzmauern“ und erreicht sanft und leise die Mitte
deines Herzens.
Ich weiß, in dir wohnt ein hohes Licht. Du selbst strahlst im schönsten Glanz,
auch wenn du es noch nicht zu allen Zeiten fühlen kannst. Denn es gibt noch Momente, wo in
dir ein Hin und Her stattfindet, wo sich dein Gefühl mit deinem Verstand streitet. Deine innere
Familie, die weiblichen und männlichen Anteile, aber auch und besonders dein inneres Kind
machen damit vermehrt auf sich aufmerksam. Sie wollen wahrgenommen werden, wollen
verstanden werden und deine Liebe spüren. Dein inneres Kind wünscht sich so sehr, wieder
fröhlich zu sein, zu lachen, zu tanzen und all die Dinge zu tun, die Freude bringen.
War es doch für dein inneres Kind in vielen Zeiten nicht möglich, all das auszuleben. Du
erinnerst dich, alles musste nach Plan verlaufen, nach Regeln und Vorschriften. Sogar das
Spaß haben wurde dir vorgeschrieben und in bestimmte Zeiten gepresst. So war auch das nur
ein Abbild, eine vorgetäuschte Fröhlichkeit. Doch tief in dir saß ein Wesen, dass immer
trauriger wurde, sich einsam fühlte und dem niemand mehr zuhörte. Dein inneres Kind war
allein, von dir selbst verlassen.
Wenn du jetzt in dich hinein spürst, ehrlich das wahrnimmst, was sich dir zeigt, kannst du ein
Bild von ihm bekommen und sehen, wie es ihm gerade geht. Vielleicht fließen Tränen oder du
fühlst mit ihm. Das ist in Ordnung. Es zeigt dir, dass du verstehst und gibt dir jetzt die
Möglichkeit, dein inneres Kind ganz fest in deine Arme zu nehmen und es zu lieben. Du kannst
dich mit ihm unterhalten und ihm sagen, dass du es nie mehr so traurig sehen möchtest, dass
ihr jetzt gemeinsam in eine Zeit geht, wo ihr voller Freude und Leichtigkeit leben werdet. Du
wirst es spüren, wirst sehen, wie die Freude zurückkehrt, wie seine Augen blitzen und es voller
Liebe erblüht.
Lebe jetzt all das, was du dir bisher nicht trautest, weil „man“ ja so etwas nicht tut oder weil
du dich zu „alt“ dafür fühltest. Werde wieder Kind ! Nimm dein inneres Kind an die Hand und
lasse dich von ihm führen. Lacht gemeinsam, lasst euch treiben, habt Spaß und genießt alles
Schöne, was euch begleiten möchte.
Du wirst sehen, wirst spüren, wie die Einheit in dir, die Liebe und Freude dein Licht heller
erstrahlen lassen als je zuvor. Du selbst hast es in der Hand, wie du mit dir und deiner inneren
Familie, deinem inneren Kind umgehst. Doch in der Liebe deines Herzens, in der Mitte deines
Seins führt dich dein Weg genau dorthin. Du lernst immer mehr zu fühlen, deinem Flüstern in
dir zu folgen und dein Leben selbst zu kreieren.
Spüre dich, spüre deine Liebe, spüre die Freude deines inneren Kindes. Es ist so dankbar, dass
du es jetzt wahrnimmst. Und spüre meine Liebe, die jetzt bei dir ist, hier in diesem Raum.
Mit den Grüßen und der Liebe der Engel sage ich AN´ANASHA
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