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Meine Lieben, ICH BIN Engel Gabriel. Wir verstehen, dass sehr viele von
euch weiterhin mit ihrem Geldüberfluss kämpfen. Es gibt einige Stichpunkte,
die wir gern zu diesem Thema heute ansprechen würden.
Erwartet nicht, dass Geld nur aus bestimmten Quellen kommen kann. Zum Beispiel,
wenn ihr nur so viel in einer Woche in eurem Job verdient, nehmt nicht an, dass das eure
einzige Geldquelle ist.
Geld kann auf verschiedenen Wege zu euch kommen. Wenn ihr erwartet, dass Geld
limitiert ist auf einen bestimmten Betrag von einem spezifischen Strom, schränkt ihr
völlig ein, wie das Universum an euch liefern kann.
Seid für das Geld offen, das seinen Weg zu euch auf viele verschiedene Weisen findet, und
ihr werdet dem Universum außerordentlich dabei helfen in seinem Wunsch, euch zu
helfen. Macht es zu einem lustigen Spiel der Erwartung und Entdeckung!
Denkt nicht, dass Geld die einzige Antwort ist. Geld ist ein fantastisches Werkzeug, dass
ihr in viele Dinge verwandeln könnt. Das Universum hat auch Freude daran, euch genau
das zu geben, was ihr sucht ohne den “Zwischenhändler” des Geldes.
Seid für die vielen Weisen offen, wie das Universum an euch liefern kann und seid nicht
überrascht, wenn die genauen Sachen, die ihr euch wünscht, beginnen zu erschienen,
ohne überhaupt Geld zu gebrauchen!
Unterschätzt nicht den Pfad der Freude als ein wichtiges Werkzeug des
Überflusses. Wenn ihr in der Freude seid, seid ihr in eurer höchsten Anordnung. Von
dort seid ihr am besten in der Lage, das Leben eurer Träume zu erschaffen, weil ihr mit
eurer größten Macht-Quelle verbunden seid! :-))
Wenn ihr in dieser Ausrichtung seid, seid ihr im Fluss, in der Bewegung, in der
Verbindung. Das ist, woher die göttlichen Inspirationen kommen, die euer Leben auf die
wunderbarsten Weisen ändern können. Das ist, wo ihr mit eurem inneren
Führungssystem in Verbindung steht, um euch zu helfen, zu wissen wie man auf die am
meisten ermächtigten Weisen weitermacht.
Die Idee, dass Freude leichtfertig ist, ist direkt für den Mangel verantwortlich den viele
Menschen in ihren Leben erfahren haben. Harte Arbeit garantiert keinen Überfluss, was
sehr viele der arbeitenden Armen attestieren können.

Ausrichtung ist, was die ganze Liebe, Schönheit, Gesundheit, Bequemlichkeit und
Entzücken bringt, die ihr sucht.
Wenn ihr die Idee nicht loslassen könnt, dass harte Arbeit für euren Überfluss notwendig
ist, schlagen wir vor, dass ihr „hart arbeitet“ an eurer Ausrichtung und Freude.
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