Erzengel Gabriel - „Der Hingabe und dem Fluss für
21 Tage verpflichten!“ - 16.11.2013
Ihr Lieben, ICH BIN Engel Gabriel. Wir haben in unseren Nachrichten
an euch ständig von Hingabe und Fluss gesprochen als wichtige Aspekte
zu sein, um euch in einer bevollmächtigten Weise vorwärtszubewegen.
Hingabe und Fluss wird die Energie dazu bringen, sich in eurem Leben
zu bewegen, wird euch über Hindernisse fegen und wird euch helfen,
euer Leben mit der größtmöglichen Anmut und Leichtigkeit, Freude und
Unterstützung zu navigieren.
Viele von euch haben darüber gelesen, und darüber nachgedacht, und es vielleicht damit
versucht, aber heute werden wir euch ermutigen, eine 21 Tage andauernde Hingabe und
Fluss- Herausforderung zu beginnen.
Um teilzunehmen, werdet ihr die Verpflichtung eingehen, in einem herzlichen und reinen
Moment, euch der Quelle hinzugeben, oder welche höhere Macht sich richtig für euch
anfühlt. Dann werdet ihr euch verpflichten, in den Fluss einzutreten und dort zu bleiben,
mit Glauben und Vertrauen für 21 Tage.
Dies bedeutet, dass ihr einfach den Weg des geringsten Widerstands folgt, und euch der
Zeichen und Synchronizitäten bewusst bleibt, die den Weg auf eurem Pfad der
Leichtigkeit zeigen werden. Es bedeutet, dass ihr euch verpflichtet, euch selber aus eurem
eigenen Weg zu gehen, und euren Führern und Helfern erlaubt, euch zu lenken. Wenn ihr
aus der Hingabe und dem Fluss fallt, werdet ihr euch einfach wieder hingeben und
wieder in Fluss eintreten. Ihr werdet euer Feedback dem Universum geben in einer
klaren Art und Weise, indem ihr das Machtwerkzeug der Dankbarkeit benutzt.
Wenn ihr Hingabe und Fluss ausprobiert, werdet ihr schon viel weniger Stress fühlen
und werdet feststellen, dass die Dinge beginnen, sich in eurem Leben mit weit größerer
Leichtigkeit zu entfalten.
Nähert euch der Herausforderung mit offener Erwartung, ähnlich wie eine Schatzsuche,
wartet ab, was für eine wunderbare Entdeckung sich gleich um die Ecke befindet.
Wenn ihr beginnen könnt, euer Leben mit diesem neuen Navigationssystem zu leben,
werdet ihr euch selber offenherzig ausrichten mit der Magie, die um euch alle herum
existiert und euch damit selber einer weit größere Freude, Aufregung und Komfort
öffnen, was ist, was wir für jeden einzelnen für euch zu erleben wünschen.

Erzengel Gabriel

