Erzengel Gabriel - „Richtet euch zuerst aus, und
erschafft dann“ - 04.04.2014
Ihr Lieben, ICH BIN Engel Gabriel. Während ihr euren
Erleuchtungsprozess fortsetzt, werdet ihr euch bewusst, dass „SEIN“ der
Weg der Seele ist, während „TUN“ der Weg des niedrigeren Selbst ist.
Ihr versteht, dass die Entwicklungen, die die besten energischen
Gegenstücke zu euch sind, eher von der Ausrichtung kommen, als von
der Anstrengung. So entlang dieser Linie möchten wir euch fragen, erschafft ihr ein
Leben oder verdient ihr ein Leben?
Das Erschaffen kommt von diesem Platz des SEINS und Ausrichtung, von eurer
authentischen Macht, eurer Absicht, euren Leidenschaften und eurem Zweck. Das
Verdienen, kommt für viele von euch mit der Konnotation der harten Arbeit für die
beschränkte Belohnung, davon, euren Wert immer wieder zu beweisen, und wenn ihr
„hart und lange arbeitet“ unabhängig davon, ob ihr es mögt oder nicht, werdet ihr
entschädigt.
Einer arbeitet mit den Energien der ganzen Annahme und des Überflusses, der andere
mit den Energien, euch selbst zu beweisen durch das fortlaufende Urteil und das
Kämpfen für euren Anteil eines beschränkten Stapels. Könnt ihr den energetischen
Unterschied fühlen?
Wenn ihr von eurer höchsten Ausrichtung erschafft, ist Würdigkeit nie ein Problem. Ihr
co-erschafft freudig mit dem Universum von einem Platz des äußersten Überflusses.
Wenn ihr noch im Zyklus des Versuchens steckt, euren Wert zu beweisen, versucht ihr, im
Trugbild eines beschränkten Universums zu gedeihen.
Also, ihr Lieben, richtet euch einfach zuerst aus, und erschafft dann von diesem Platz von
ermächtigtem SEIN aus! Tretet ein in den Strom der höchsten Ausrichtung und des
unbegrenzten Überflusses und lebt von dort.
Es ist einfach eine Sache, diese göttlichen Energien zu beanspruchen, die euer
Geburtsrecht sind und zu verstehen, dass Freude, Gnade, Bequemlichkeit, bedingungslose
Liebe und unbegrenzte Unterstützung für euch da sind, wann auch immer ihr sie wählt.
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