Erzengel Zadkiel - „Gehe in die Freude und lebe“ 09.10.2013

Geliebte Seelen, ICH BIN Erzengel Zadkiel und ich wünsche mir, das ihr
leicht und beschwingt durchs Leben geht. Erkennt das hinter jedem
kleinen, wie großen die Freude schlummert. Nur, ihr selbst könnt es in euer
Leben ziehen, wenn ihr bewusst und positiv euren Alltag lebt.
Schaut jede Situation , jedes Lebewesen, mit Freude an. Ich meine :
„Die Freude, die euch wachsen lässt“.
„Die Freude, die aus dem Herzen entspringt“.
„Die Freude, die euch manchmal zu Tränen rührt.“
Seht das schöne, das liebevolle und das humorvoll, wieder im kleinen, dann wird die
Freude Stück, für Stück - immer mehr in euer Leben einziehen. Lebt jeden Augenblick und
seht, darin die Freude und lacht. Lachen und Freude, öffnet eure Herzen und lässt
schwere Herzen, leichter werden.
Schaut nicht zurück, was gestern war! So zieht ihr immer wieder, das was gestern
(Vergangenheit) war, in eure Gegenwart ins „Hier und Jetzt.“ Fragt euch: Wie kann ich,
Freude im kleinen und großen entdecken und vor allem empfinden, wenn ich mit dem
Kopf in vergangene Zeiten schwelge?
Ich lege euch ans Herz: „Ihr lebt das Leben, jetzt ... nicht das, was gestern war.“
Das was Jetzt ist, ist für euer spirituelles Wachstum hilfreich - Alles andere blockiert es
nur, und blockiert euch im „Hier und Jetzt“ zu leben, wenn ihr diese Gedankenkreise
weiterführt.
Drum lasst los, was eure Seele endlich loslassen will. Lasst es wandeln und geht in die
Freude. Ihr alle habt Freude verdient. Habt Mut, wagt den Schritt und löst euch von
vergangenen - Was euch in Wahrheit blockiert. Öffnet die Augen und erkennt, was euer
Herz nicht so recht in Freude schwingen lässt. Versteht und erkennt daraus das Positive.
Das, wo eure Seele sehr dran gewachsen ist. Seit dankbar für jeden Augenblick, wandelt
es in Liebe und erkennt, so bleibt ihr leichter im „Hier und Jetzt.“
Seid ihr bereit? Ein Ruf, an uns Engel und wir sind da, mit unserer himmlischen schnell
wandelbarer Energie
Wir senden euch, den violetten Strahl der Wandlung, Erneuerung und Transformation.
Öffnet euch und empfangt, violettes kristallines Licht aus unser Engelswelt.
Diese Energie unterstützt euch sehr bei Wandlung, jeder Art. Sie wandelt alles, was eure
Seelen zu wandeln bereit ist.
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