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Ihr Lieben, ICH BIN Engel Gabriel. Lasst uns über die Qualität der Liebe
sprechen, die ihr glückliche Fügung nennt. Diese Qualität kann im Leben
eines jeden Menschen angewendet werden. Das Universum arbeitet stets
daran, dem Menschen, egal was er sucht oder begehrt zu geben, seien es
Antworten auf die drängendsten Lebensfragen, der Wunsch, mit
jemandem Bestimmten in Kontakt zu treten oder für ein Projekt
notwenige Informationen zu erhalten. Und es gibt noch viele andere Arten, wie ihr nach
Antworten sucht, die so verschieden sind wie ihr Menschen selbst. Und wenn diese
Menschen über ihre Bedürfnisse brüten, kommt das Universum zusammen, um ihnen
durch Botschaften, Zeichen und einer Reihe von Synchronitäten das zu schenken, was sie
begehren. Und diese Antworten kommen zu ihren Empfängern oft wie ein glücklicher
Zufall, den sie gar nicht erwarten.
Wenn ein Mensch nach etwas in seinem Leben sucht, dann entpuppt sich manchmal ein
Fehlschlag oder eine falsch eingeschlagene Richtung im Nachhinein als ein Glücksfall
und eine unerwartete Wendung. Solch ein bedeutungsvolles Ereignis ist eine glückliche
Fügung und sehr wahrscheinlich hätte der Mensch dieses Ergebnis nicht erzielt, wenn er
nicht die falsche Richtung eingeschlagen hätte. Und so hat er womöglich etwas besseres
gefunden, als er ursprünglich gesucht hat. Indem er darauf vertraute, dass das
Unerwartete ihm etwas Positives bringen werde, war er im Fluss des Universums und
wusste innerlich, dass etwas Gutes auf ihn wartete und vielleicht sogar etwas Besseres,
besser, als er je erträumt hat. Immer wenn Menschen mit voller Überzeugung und
Inbrunst eine Absicht setzen und diese mit ihrer Energie nähren, dann gibt ihnen das
Universum durch Zeichen und synchronistische Ereignisse den Schlüssel dazu, um ihre
Absicht sich manifestieren zu lassen.
Und wenn sie damit anfangen, das Leben aus einer anderen Perspektive zu betrachten,
dann fangen sie an, neue wundervolle Erfahrungen zu machen und stimmen sich auf die
subtilen Einflüsse des Universums ein und bewegen sich mit diesen Strömungen im
kosmischen Reigen. Die synchronistischen Ereignisse gewähren den Menschen
bedeutungsvolle Informationen und sie erkennen, dass es ihre Absicht war, die sie
lebendig werden ließen. Es ist ihre Absicht, die die Dinge erschafft, die sie brauchen und
es ist die glückliche Fügung, die sie zu ihnen bringt. Ihre Absichten erschaffen das
Gewebe ihres Lebens und es ist dieser Mechanismus, durch den sich der Geist in der
materiellen Wirklichkeit manifestiert. Sie erleben so die glücklichen Zufälle, in Form
unerwarteter Begegnungen mit Menschen, Orten und frohen Ereignissen.
Eine glückliche Fügung ist die Fähigkeit, sich in den Fluss und die Magie des Universums
einzuschwingen und zu erkennen, dass in den Leben der Menschen eine höhere Macht am
Werke ist. Sie bringt die für sie bestimmten Ereignisse zu ihnen. Die glückliche Fügung ist
die Kraft, die Macht oder Energie, die die Punkte im Leben miteinander verbindet und die
goldenen Fäden in das wundervolle Gewebe des individuellen Daseins webt. Sie stellt

sicher, dass das Muster stimmt und das Richtige zur rechten Zeit am rechten Ort
geschieht.
Das Universum ist durch natürliche und spirituelle Gesetze, die die Ordnung
aufrechterhalten, in einem vollkommenen Gleichgewicht. Diese Menschen lernen, sich auf
die Gesetze zu verlassen und leben im Einklang mit ihnen, sie lernen "im Fluss" zu sein
und wissen oder spüren, dass was sie in ihrem Bewusstsein säen, das ernten sie auch.
Und so fließt ihr Leben sanft dahin. Die innere Führung, die sie erhalten, erfüllt ihre
Herzen und Gemüter mit dem Gefühl für das Richtige, motiviert sie und hebt ihre
Stimmung. Dankbarkeit und Geduld sind die zwei Schlüssel zu einem Leben, das voller
Synchronismus und Glück ist. Ein jeder ihrer Gedanken, ihre innere Haltung, die sie
einnehmen und die Art und Weise, wie sie die Dinge betrachten, bestimmen den Spin und
die Geschwindigkeit ihres persönlichen Lebensrades. Diese Menschen bestimmen, wo das
Leben sie hinführt, denn sie erinnern sich des größeren Bildes, dass sie spirituelle Wesen
sind, die die Erfahrung eines menschlichen Wesens durchlaufen und akzeptieren ihre
Rolle darin. Sie synchronisieren sich mit dem Rhythmus des Lebens, indem sie sich der
individuellen Zyklen bewusst werden und sich in Einklang mit ihnen bringen.
Für viele der schönsten Dinge im Leben, wie Glück, Frieden und Ruhm trifft es zu, das
das Wertvollste, was der Mensch bekommt, nicht unbedingt das ist, was ihn begehrt,
sondern das, was bei der Suche nach etwas anderem von alleine zu ihm kommt.
Glückliche Fügungen und synchronistische Ereignisse treten mehr in das Leben eines
Menschen auf, der Großes erwartet, der erhabene, liebevolle und gute Gedanken davon
hat, was er will und sich allem, was um ihn herum und in sich passiert, bewusst ist und
so die Botschaften und Eingebungen seiner Seelenführer wahrnimmt und beachtet.
Solche Menschen folgen ihrem Herzen, wissend, dass der Schöpfer alles und jeden dazu
benutzt, um mit ihnen zu kommunizieren und es sie wissen lässt, wenn die glücklichen
Fügungen geschehen, denn die Wahrheit lässt ihre Herzen und jede Zelle ihres Körpers
erklingen. Durch das Vertrauen in ihre innere Führung leben sie ihre Leben voller
Einsicht und Philosophie, sind von Liebe und Leidenschaft erfüllt und wissen, dass ihr
Leben voller glücklicher Fügungen sein wird. Sie werden ständig Synchronitäten erleben,
die ihnen großen Segen bringen.
Ich überlasse euch nun voller Freude und Anteilnahme dem Fluss der glücklichen
Fügungen im Leben der ganzen Menschheit.
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