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Ihr Lieben, ICH BIN Gabriel und spreche zu euch über Glauben und
Vertrauen. Es sind solche wesentlichen Elemente in eurer Evolution!
Glauben ist eure unerschütterliche Überzeugung, dass ihr ein Teil eines
größeren Ganzen seid, das es höhere Aspekte von euch und der Quelle
gibt, die immer für euch verfügbar sind, um damit in Verbindung zu
stehen.
Vertrauen ist die Überzeugung, dass jene Aspekte nicht nur bestehen, sondern sie sich um
euch sorgen und da sind, um euch zu führen, zu unterstützen und euch zu helfen auf
jedem Schritt des Weges, und euch in eurer Zeit des Bedürfnisses nicht verlassen werden.
Wir verstehen, dass für viele von euch dies eine besonders druckvolle Zeit mit vielen
schwierigen astrologischen Anordnungen, erhöhter Sonnentätigkeit und der
kombinierten Effekte auf eure Körperlichkeit ist.
Wisst, dass ihr das wunderbar tut!
Während solcher Zeiten ermuntern wir euch dazu, im Jetzt zu bleiben. Praktiziert, was
ihr wisst – eure Seele hat jene Fertigkeiten für euch gesammelt, um sie dazu zu benutzen,
euch zu helfen, nicht nur die guten Zeiten zu navigieren, sondern besonders jene Zeiten,
die anstrengender sind.
Wenn ihr in einer Periode des Loslassens seid, hängt euch nicht an die Geschichte jener
alten Energien an, sondern winkt ihnen eher zum Abschied zu, wie bei einer Parade,
wissend, dass sie einfach vorbeigehen und nicht dazu beabsichtigt sind, um anzuhalten
und an eurem Platz der Beobachtung auf dem Weg der Parade zu bleiben.
Demonstriert euren Glauben und Vertrauen in das System, wissend, dass die
schwierigeren Zeiten nicht lange dauern, dass sich Dinge immer zu eurem höchsten
Nutzen entfalten, und dass ihr auf dieser Reise nie allein seid.
Die schnellste Art und Weise, durch solche Zeiten zu navigieren, ist, aus dem Widerstand
und in einem Raum der Übergabe und des Flusses zu bleiben. Feiert das ganze Wunder,
das ihr seid, und wisst, dass einfach zu SEIN mehr als genug ist.
Ihr seid göttlich, ihr seid entzückend, und ihr macht einen herrlichen Job.
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