Engelbotschaft – Kurskorrektur - April 2013
Geliebte Seelen! Aufgewühlt und aufgeworfen ist euer menschliches Sein.
Die vergangenen Wochen haben Sturm gebracht. Sie haben Euch gezeigt,
dass auf einigen Ebenen in Eurem Leben Sackgassen entstanden sind. Ihr
habt im besten Wissen gemütliche Komfortzonen eingerichtet, um ein
Gefühl von Sicherheit zu erzeugen, damit ihr den Wandel friedlich
übersteht.
Sicherheit und Geborgenheit sind wichtige Konstrukte, damit ihr euch wohl fühlen könnt
auf der Erde. Doch ihr solltet nicht auf Kosten eurer Entwicklung in Sackgassen stecken
bleiben.
Spürt nach, wo ihr in eurem Leben eine Kurskorrektur braucht. An welcher Stelle seid ihr
bequem geworden? Was schiebt ihr schon viel zu lange vor euch her - aus Angst vor den
Konsequenzen?
Wir reichen Euch die Hand, um Euch auf dem Weg ans Licht zu begleiten. Wir führen
euch mit Liebe auf den Weg zurück, der euch weiter führt - in ein immer klareres und
stärkeres Bewusstsein hinein. Vertraut in die Macht Eurer Seele. Sie kennt den Plan.
Was auch immer in den kommenden Wochen schwer zu sein scheint, wird sich mit
Leichtigkeit lösen. Bleibt tapfer und mutig. Es gibt immer Prüfungen im Leben, doch sie
werden euch immer dienen. Verharrt nicht in Angst und Sorge, sondern lasst euch von
uns dabei helfen, voller Klarheit und Mut euren höchsten Plan zu leben.
Öffnet eure Herzen für die Möglichkeiten und Wunder, die wir euch schenken, damit ihr
euch stetig weiter entwickeln und Großes erschaffen könnt.
Frieden ist möglich - in euren Herzen und auf der Welt.
Liebe ist immer für euch da. Atmet sie in eure Herzen und vertraut der Schöpferquelle.
Sie führt und leitet euch, wenn ihr es erlaubt.
Es sind oft kleine Korrekturen. Dafür reicht ein kleiner innerer Ruck, um dann von der
Anstrengung wieder in die Freude zu kommen.
Manchmal jedoch sind es auch große Korrekturen. Nehmt dafür Hilfe an. Von uns Engeln
und von den Menschen um Euch herum. Ihr alle habt es verdient, ein glückliches und
erfülltes Leben zu führen. Und dafür bekommt ihr alle Unterstützung, die ihr braucht.
Eine feine Neujustierung bringt frischen Wind in Euer Leben. Es ist, als hättet ihr die
Fenster zum Leben verschlossen und die Vorhänge vorgezogen - und jetzt lasst ihr wieder
Licht und frische, klare Luft in Euer Leben! Öffnet die Fenster und Türen, eure Herzen
und Sinne für das Glück, die Liebe und die Freude! Genießt eure Tage auf Erden. In jedem
kostbaren Moment. Wir sind immer an eurer Seite. In Liebe.
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