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Meine Lieben, ICH BN Engel Gabriel. Wir würden euch gern einladen, an
einem Experiment teilzunehmen. Denkt an ein Gebiet in eurem Leben, das
ihr gerne ändern würdet. Es können eure Finanzen, eure Gesundheit,
euer Liebesleben, eure Beziehungen, euer Geldüberfluss sein. Wählt den
Aspekt, von dem ihr findet, dass ihr dort blockiert werdet oder gerne
energetische Bewegung oder Verbesserung fühlen würdet.
Dann, jeden Morgen, für die nächsten 40 Tage, wenn ihr aufwacht, ermutigen wir euch
dazu, euren Tag mit Dankbarkeit für eure Segen zu beginnen und dann diesen Aspekt der
Quelle und eurem höchsten Nutzen zu übergeben. Also zum Beispiel könnt ihr euren Tag
zu eurem höchsten Nutzen und eure äußersten Überfluss übergeben. Oder ihr könnt euch
eurem höchsten Nutzen und vibrierender Gesundheit übergeben. Übergebt einfach mit
der Absicht, euch endlich über das hinaus zubewegen, von dem ihr fühlt, dass ihr dabei
die meiste Hilfe braucht.
Dann, ihr Lieben, steht auf und beginnt euren Tag sicher in dem Wissen, dass ihr gerade
das System aktiviert habt, das euch über alle Blockierungen und selbst begrenzenden
Glaubenssystemen navigieren wird. Euer Job ist es, im Fluss zu bleiben, und dem Pfad
des geringsten Widerstands zu folgen.
Stellt sicher, dass ihr kein Tauziehen mit dem Universum spielt. Übergebt nicht und
nehmt es wiederholt zurück. Übergebt, wisst, dass eure höchsten Unterstützungen die
Zügel in die Hand genommen haben, und bleibt lange genug in diesem Raum, damit die
Veränderung geschehen kann. Lebt mit der ganzen Versicherung, dass jedes einzelne
Sache, die sich an diesem Tag entfaltet hat, zu Ihrem höchsten Nutzen gewesen ist. Dann
gebt Dankbarkeit am Ende eures Tages, die eurem Team Feedback gibt.
Das ist der Weg zur ermächtigten Veränderung. Das ist, wie ihr über die Gebiete hinaus
navigiert, bei denen ihr nicht selbstständig herausfinden könnt, wie man sie verändert.
Das ist, wie ihr euer Leben furchtlos und ganz leben könnt, weil ihr wisst, dass ihr es für
euren höchsten Nutzen bestimmt habt, was nur zum höchsten Nutzen von allen sein
kann.
Versucht es einfach, ihr Lieben. Ihr werdet euch wundern, wie schnell ihr euch ein für
allemal aus euren alten Problemen hinaus bewegt, und euer Leben auf die
erstaunlichsten, schönsten und magischen Weisen verändern könnt.
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