Erzengel Gabriel - „Eine neue Zeit bricht an“
- 05.01.2014
Sei gegrüßt in Liebe, ICH BIN Engel Gabriel, und freue dich! Ich habe eine
gute Verheißung für dich: Eine neue Zeit bricht an, in der du deutlicher als
bisher fühlen wirst, dass du umgeben bist von immensen Kräften, die nur
darauf warten, stärker noch als bisher für dich wirken zu können.
ICH, in meiner Eigenschaft als Verkündigungsengel, freue MICH, dir jetzt in dieser Weise
sagen zu können, dass in dir etwas herangereift ist, das dir den Kontakt mit UNS, den
schützenden, führenden Kräften des Lichts, immer deutlicher, schneller und leichter
ermöglicht.
Etwas in dir ist dabei, mehr noch als bisher die Tür zum Licht zu öffnen und zu
entdecken, dass alles leichter und spürbarer liebevoll wird, wenn du loslässt und deine
Angelegenheiten in UNSERE Hände und in die Hand des Lebens selbst legst.
WIR, die Engel, die dich umgeben, warten immer bereitwillig darauf, dass du uns in
deine durchaus auch alltäglichen Angelegenheiten einbeziehst. Nichts ist uns zu banal und nichts zu schwer.
Doch erst auf deine Bitte hin können WIR in Einzelheiten tätig werden. Was immer im
Bereich dessen liegt, was zu deinem Leben passt, was also deine Seele will, bestrahlen
WIR mit helfender, inspirierender Energie. WIR sind deine Lichtfreunde im Reich des
Geistes.
Rede mit UNS, wie dir zumute ist, und wisse, dass WIR dein verletzliches Gemüt
unendlich behutsam in unseren „Händen“ halten, das heißt, in unserer Liebesenergie
tragen.
WIR lassen dir neue Kräfte zufließen, wann immer du uns brauchst.
WIR lieben dich und behüten dich
WIR sind bei dir Tag für Tag, Nacht für Nacht, an jedem Ort, zu jeder Zeit, und durch
dein Herz antworten - stets in Liebe – WIR.
Denn WIR sind mit dir EINS.
Höre in dich hinein, lieber Mensch, heute und in den nächsten Tagen. Lausche der zarten,
sanften Stimme, die immer klarer und kraftvoller wird, je mehr Aufmerksamkeit du IHR
schenkst. Es ist die Stimme des Verkündigungsengels, der dir die neue Zeit ankündigt,
eine Zeit, in der die Liebe dich zur Königin/zum König deines Lebens machen will. WIR
alle helfen dir dabei!
WIR wünschen dir einen kraftvollen, spürbar liebevollen Tag und wachsendes Vertrauen
in die neue Zeit,
WIR, die guten Kräfte deines Lebens
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