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Meine Lieben, ICH BIN Engel Gabriel. Wir finden es interessant, dass so
vielen von euch gelehrt wird, dass Träumerei leichtfertig ist, dass eure
Vorstellungskraft dumm ist und unberücksichtigt gelassen werden sollte.
Häufig wurde das Kindern gesagt, um sie zu veranlassen, dass sie aufmerksam sind oder
ein bestimmtes Verhalten oder Tätigkeit aufhören. Es war der Anfang der sehr falschen
Lehre, dass Kontrolle gut war, das Fluss schlecht war, und dass eure Schöpfungen oder
„abgehoben zu sein“, keinen Wert hatten. Die Ablehnung der Macht der Vorstellungskraft
in eurem Leben ist unglaublich entmächtigend für euch gewesen, da es versucht hat, den
Gebrauch von einigen der stärksten Werkzeuge zu beenden, über die ihr als ein Mensch
verfügt.
Die Energien des Träumens und der Vorstellungskraft sind für euch vollkommen
lebenswichtig, um euren höchsten Lebensausdruck zu erschaffen und euch darin
auszudehnen. Tatsächlich sind Träume so wichtig, dass sie ein Hauptfaktor im
stärkenden Teil des Schlafes sind. Das ist, warum Meditation solch eine unterstützende
Praxis für den erleuchteten Menschen ist. Es erschafft einen Raum, der den
Traumzustand genau nachahmt.
Es ist durch den Fluss eurer Vorstellungskraft, das ihr euch mit der Quelle verbindet und
euch erlaubt, eure höchsten Inspirationen zu erhalten. Sich etwas vorzustellen bedeutet in
Prä-manifesten Energien zu spielen, um viele verschiedene Ideen und Energien
auszuprobieren, bis ihr euch auf eine spezifische Inspiration einlasst, die ihr gerne
erschaffen würdet.
Während ihr eure Vorstellungskraft verwendet, erfahrt ihr eure Mächte der Schöpfung,
wissend, dass, was auch immer ihr euch ausdenken könnt, während ihr in diesem Raum
der Vorstellungskraft seid, ihr es sofort haben könnt. Es ist dann, durch euren
fortgesetzten Fokus, Energie und Glauben, dass ihr eure inspirierten Schöpfungen einen
Teil eurer physischen Wirklichkeit werden lasst.
Seht ihr?
Euch selbst die Erlaubnis zu geben, zu fantasieren und eure Vorstellungskraft zu
verwenden, ist absolut notwendig, um den Lebensausdruck und die Neue Erde eurer
Träume zu erschaffen.
Tatsächlich würden wir so weit gehen, zu sagen, träumen, meditieren und erschaffen
sind wie Heilbalsam für eure Seele, weil es den natürlichen Zustand der Freiheit,
Schöpfung und Ausdehnung ehrt, die ihr euch bemüht zu erfahren.
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