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Meine Lieben, ICH BIN Engel Gabriel. Als ein erleuchteter Mensch habt
ihr euch aus der Kontrolle des Egos entwickelt. Wir möchten das
verständlich machen – das Ego ist nicht etwas, das völlig ausgerottet
werden muss! Ihr sucht einfach ein Gleichgewicht zwischen eurem Ego
und eurer Seele. Da ihr in das Einheitsbewusstsein umzieht, bedeutet es,
die Einschließung aller Dinge, einschließlich des Egos zu üben, das notwendig ist, um eine
menschliche Erfahrung zu haben.
Es geht beim Ego nicht darum, es in irgendeiner Art und Weise zu verdammen. Es tut ja
auch nichts anderes als seinen Job. Bringe einfach alles ins Licht des Bewusstseins.
Bestätige das Ego und alle seine Gefühle, Gedanken, Beschränkung hervorbringenden
Muster und Glaubenssätze - und kehre darauf dorthin zurück, im Hier und Jetzt zu sein.
Nach und nach wird das Ego nachlassen.
Die beste Weise, es zu erklären, ist dieser Weg. Das Ego ist der Experte auf der einen, auf
eurer einzigartigen Lebenserfahrung. Die Seele ist der Experte des größeren Ganzen und
eure Verbindung zum Universum. Könnt ihr sehen, wie beide notwendig wären, um euer
Leben zu navigieren, wenn ihr im Körper seid?
Viele erleuchtete Menschen sind auf dem Planeten mit Dienstleistungsverträgen und sind
sehr gut damit anderen zu helfen und kämpfen mit Selbstfürsorge. Das wäre ein Gebiet,
wo das Ego sehr nützlich sein könnte. Also ist hier eine radikale Idee. Warum
verabredete ihr euch nicht mit eurem Ego zu einem Date? Fragt es, was ihr tun könnt,
um euch selbst zu verwöhnen und zu lieben. Es wird ausgezeichnet darin sein, euch
mitzuteilen, was das ist.
Das Ego möchte nur wissen, dass es wichtig in eurem Leben bleiben wird, wenn ihr euren
Erleuchtungsprozess fortsetzt. Ihr könnt ihm Liebe senden, es beruhigen und mit ihm auf
ermächtigte Weisen spielen, während ihr in eure Authentizität geht und euren
Aufstiegsprozess umarmt. Wenn ihr daran denkt als wie ein schelmisches, manchmal
anspruchsvolles Kind, könnt ihr schmunzeln über seine Mätzchen, während ihr den
klugen, qualifizierten Teil von euch, eure Seele, die großen Entscheidungen treffen lasst.
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