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Ihr Lieben, ICH BIN Engel Gabriel. Lasst uns heute über die Qualität der
Liebe sprechen, die ihr wahren Reichtum nennt. Reichtum ist das stete
Gefühl, alle Arten von Reichtümern zu besitzen, die ihr über andere
ausschütten und freigiebig verteilen könnt, denn damit öffnet ihr die
Kanäle, die euch noch mehr davon zufließen lassen.
Derjenige unter euch, der diese Qualität lebt, hat verstanden, dass wahrer Wohlstand
bedeutet, sich mit dem Geist des überfließenden Reichtums zu verbinden, reich an diesen
Gedanken, dieser Haltung zu sein und sich auch so zu verhalten. Im ganzen Universum
besteht das Leben in einem ewigen Kreislauf, sei es im physischen Körper eines Menschen
oder in den verschiedenen Systemen auf einem Planeten oder einem ganzen
Sonnensystem. Solch ein Kreislauf fließt ununterbrochen und der Geist des Reichtums
und der Freigiebigkeit ist in diesem universalen Gesetz allen Lebens aktiv.
Jeder Einzelne von euch lieben sollte sich selbst als ein Verteilungszentrum ansehen und
je besser ihr euch diese Funktion erfüllt, umso größer wird der entsprechende Einstrom
sein. Ihr könnt euch durch dieses physikalische Bild, den Kreislauf des Gebens und
Nehmens gut vorstellen. Jeder von euch erhält ständig innere Führung, auch wenn dies
den meisten nicht bewusst ist. Wenn ihr jedoch eurem Bauchgefühl nicht vertraut, dann
achtet ihr auch nicht auf die Stimme eurer Seele. Die innere Führung kommt oft in der
Form von Eingebungen und wenn ihr sie beachtet, dann bleibt ihr im Fluss des Lebens.
Ein starker und freier Fluss kann nur erlangt werden, indem ihr ihn offen lässt. Und so
wie ihr gebt, so erhaltet ihr. Wenn im Moment der Wohlstand auf der materiellen Ebene
nicht üppig ist, dann solltet ihr Vertrauen haben und erkennen, dass es andere und
wertvollere Arten des Reichtums auf der intellektuellen und spirituellen Ebene gibt, auf
denen ihr ebenfalls geben könnt. Aus dieser Perspektive den Geist des Reichtums zu
praktizieren, auch wenn das Bankkonto nicht unbedingt im Plus ist, wird das Gesetz der
Anziehung sich Geltung verschaffen lassen.
Ihr werdet nicht nur auf der intellektuellen und den spirituellen Ebenen einen Einstrom
spüren, es wird sich auch auf die materielle Ebene ausdehnen, denn das, woran ihr
glaubt, ist dieses Gefühl der Freigiebigkeit - das die intuitive Anerkennung des großen
Gesetzes des Kreislaufs der Dinge ist, und einerseits ein Loslassen bedeutet und
andererseits die Ausrichtung auf ein positives Ziel, wohin es sich entwickeln soll,
erfordert. Erfolgreich seid ihr lieben dann, wenn die individuelle Schwingung mit dem
gewünschten Ergebnis in Resonanz ist. Und egal worauf ihr eure Aufmerk-samkeit
ausrichtet, es wird sich manifestieren. Die Energie fließt dorthin, wohin sich die
Aufmerksamkeit richtet.
Wenn ihr den Geist des Reichtums verstanden habt, dann werdet ihr unwillkürlich
materiellen Wohlstand zu euch ziehen, wie auch den höheren Reichtum, der nicht mit

einem Geldwert beziffert werden kann. Er wird mit den anderen inneren Arten des
Reichtums „mit-bestellt“, und so zu einem Instrument gemacht, um den Weg zu einem
vollkommeneren Ausdruck des Selbstes zu ebnen. Und mit dem Verständnis dieser
Beziehung werden spiritueller, intellektueller Wohlstand eins mit dem materiellen
Reichtum. Ihr Menschen denkt dann nicht daran, wie viel ihr bekommen mögt, sondern
was ihr mit eurem Reichtum tun werdet. Und mit dieser Haltung werdet ihr im Überfluss
leben und generös, spontan und dem Rechten geben. Wenn ihr frei von eurem inneren
Wissen gebt, dann setzt ihr das Gesetz des Kreislaufs von Geben und Nehmen in Gang
und ihr bekommt mehr und mehr von allem Guten. Und ihr werdet feststellen, dass ihr
nicht immer weniger habt und das Leben, das ihr euch wünscht immer mehr entbehren
müsst, sondern reicher werdet und euch ausdehnt. Und mit jeder neuen Erweiterung
werdet ihr zu einem kraftvolleren Instrument, das das Leben der anderen erhebt und
bereichert.
Die Qualität der Liebe, die wahrer Reichtum genannt wird, bringt den Überfluss an freifließender Liebe, Glück, Freude, Erfolg, Wohlstand, Vitalität, Großzügigkeit, Lachen und
allen positiven Dingen des Lebens. Reichtum bedeutet im Fluss des Lebens zu sein, sich
der Ströme darin zu bedienen und die Reise zu genießen. Und damit entsteht ein Gefühl
der Befriedigung und der Erfüllung. Ein jeder, der die Lebensreise im Fluss des
Reichtums begehen will, muss die energetische Schwingung des „Gebens und Nehmens“
verstehen. Je mehr ihr euch selbst zu nehmen gewährt, umso besser fühlt igr euch. Und
wenn ihr voll und zufrieden seid, dann seid ihr wahrlich bereit, die anderen zu bereichern
und zu nähren. Und wenn ihr es zulässt, regelmäßig selbst bereichert und genährt zu
werden, fühlt ihr niemals einen Mangel. Gibt es im Leben diesen natürlichen Ein- und
Ausstrom von Liebe, Umsorgen und Nähren, dann fühlt ihr Menschen euch im
Gleichgewicht und rundum glücklich.
Doch egal, wie sehr ihr den Reichtum begehrt, das Universum wird ihn erst gewähren,
wenn ihr bewiesen habt, dass ihr bereit seid, ihn gütig anzunehmen. Wenn ihr also mehr
Freunde haben wollt, dann müsst ihr freundlich zu anderen sein. Wollt ihr mehr Glück im
Leben erfahren, dann müsst ihr eurem Glück Ausdruck geben und Glück leben. Das wird
euch glücklicher machen und den Fluss des Glücks zu euch ziehen. Wenn ihr in eurem
Leben mehr umsorgt werden wollt, dann müsst ihr euch automatisch mehr um andere
kümmern. Materieller Reichtum wird euch zufließen, wenn ihr reiche Gedanken und ein
reiches Bewusstsein habt, und eure individuelle oder kollektive Schwingung mit dem
überfließenden Wohlstand in Einklang ist, dann kann euer Glauben eine Energie
erzeugen, die mit dem ersehnten Ergebnis in Resonanz steht und sich in materieller Form
manifestiert.
Dabei müsst ihr dem Universum immer wieder klar sagen, was ihr wollt, braucht und
wünscht. Klare Gedanken und Absichten ziehen das aus dem Universum an, was das
Leben von euch Menschen gerade braucht. Also klar zu wissen, was ihr wollt und dann
das notwendige Vertrauen in euch selbst zu haben, und auf diese Vision beständig hin zu
arbeiten, wird diese von euch gewünschte Form des Reichtums zu euch bringen.
Und wenn ich euch heute verlasse, dann wünsche ich mir, dass die Fülle des Schöpfers in
euren Herzen leben möge.
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