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Hallo meine Lieben, ICH BIN es Engel Gabriel. Viele Menschen werden
Stadien durchleben, wo sie sich danach sehnen, weg zu kommen. Manchmal
wird der Drang zu reisen sehr stark, wenn sich eure Seele bemüht, eure
Energetik zu einem anderen Teil der Welt zu bewegen.
Ihr könnt dorthin gerufen werden, um die Energie eines bestimmten Schauplatzes
zu erfahren. Es kann sein, dass es jemanden gibt, den ihr dort treffen werdet. Es kann
sein, dass es ein Gebiet ist, in das ihr umziehen werdet. Euer Körper kann etwas von der
Energie dieses Gebiets erhalten wollen.
Oder ihr könnt zu diesem Gebiet gerufen werden, um von Nutzen zu sein als eine
energetische Unterstützung für dieses Land oder das energetische Gitter dieses Gebiets.
Meistens, wenn ihr Sehnsucht nach einem Urlaub habt, ist es, weil ihr mehr Fluss, mehr
Freude, mehr Entspannung, mehr „Ihr“ Zeit sucht. Urlaube bieten alle jene Dinge an, und
sind unglaublich regenerierend, weil sie eines der wenigen Male sind, wo ihr euer
Vergnügen an die erste Stelle setzt und sehr präsent lebt.
Ihr könnt denken, dass eure Seele einen Urlaub herbeisehnt, aber in Wirklichkeit sehnt sie
sich wahrscheinlich nach der Freiheit, Selbstliebe, Fluss und Vergnügen des Jetzt, die so
häufig mit dem Reisen kommen.
Seht ihr, wie sehr euer Leben aus dem Gleichgewicht des Lebens gefallen ist, wenn ihr
jene Attribute nur einmal jährlich erfahrt?
Wir schlagen in hohem Maße vor, dass ihr anfangt, euch eurem täglichen Leben mit
jenen selben Erwartungen zu nähern. Ihr könnt daran Freude haben, ganz da zu sein,
und Selbstfürsorge, Entspannung und freudige Tätigkeiten zu wählen,
zu jeder Zeit, die ihr mögt!
Wir drängen euch, diese wunderbaren, Seelen besänftigenden Entscheidungen zum Teil
eurer täglichen Erfahrung zu machen, und euch jeden einzelnen Tag mit derselben
Begeisterung, Aufregung und Wunder zu nähern, die ihr im Urlaub demonstriert.
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