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Hallo meine Lieben, ICH BIN Engel Gabriel. Wir ermuntern euch
Menschen dazu, groß zu träumen und jenen Träumen zu folgen. Eure
sehnlichsten Träume sind die intimsten, heiligsten und vollkommen
übereinstimmenden Wünsche für euren Lebensausdruck.
Diese Zeichen sind aus einem Grund da!
Denkt an eure Träume als ein Voreinstellungsprogramm für euer inneres
Führungssystem. Ihr seid in den Körper eingetreten mit jenen Interessen und Wünschen,
um euch zu helfen, euren höchsten Lebensausdruck zu leben.
Weil euch durch andere erzählt worden ist (die nicht qualifiziert sind, zu wissen, was ihr
auf dem Planeten seid, zu tun und zu erfahren habt), dass eure Träume leichtfertig und
verantwortungslos sind, sträuben sich viele von euch dagegen, sogar an ihre Träume zu
denken, weil ihr findet, dass es eine Verschwendung eurer Zeit ist, um an etwas so
Unerreichbares zu denken.
Vielleicht glaubt ihr, die eine oder andere Erfahrung machen zu können, aber es wird nie
geschehen, weil ihr glaubt, mehr Freizeit oder mehr Geld zu brauchen als ihr habt, um es
zu einer Möglichkeit zu machen.
Ihr Lieben, wenn ihr heute eine Sache hört, dann hört dies. Das Universum ist äußerst
geschickt in der Beschaffung von Dingen für euch auf die direkteste mögliche Weise. Stellt
euch vor, an einem Esstisch zu sitzen, und die Gedecke, das Salz und Pfeffer, das Glas, das
Besteck umzuordnen. Es ist von eurer Perspektive aus ziemlich leicht, nicht wahr?
Das ist die gleiche Weise, wie das Weltall ganz einfach Dinge auf die wunderbarste,
erreichbare Art für euch ausrichten kann. Haltet die Essenz eurer Träume! Umarmt euer
tiefstes, herzliches Verlangen und erlaubt dem Universum das zu tun, was es am
hervorragendsten tun kann – euch mit dem in Einklang zu bringen, was ihr erfahren
möchtet.
Das ist der Tanz der Co-Schöpfung, die euch, und uns, unsere größte Freude bringt.
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