Erzengel Jophiel - „Gefühle – die Boten der
inneren Führung“ - 01.10.2014
Geliebte Lichter – geliebte Gottesfunken – seid willkommen. ICH BIN Engel Jophiel
und ich spreche jetzt durch diese Worte und die darin liegende Schwingung zu Euch.
Worte tragen viele Bedeutungen und Wertigkeiten auf der irdischen Ebene. Die
Vielfalt der Bedeutungen ist schier grenzenlos und sie entspringt Euren innerlichen
und äußerlichen Erfahrungen und emotionalen Verknüpfungen – die Ihr bei Eurer
Reise in das irdische Sein aufnehmt und annehmt.
So ähnlich ist es auch mit dem Zeitfeld Eurem Verständnis von Zeit und Eure
Wahrnehmung der Zeit, und auch hierin schwingt eine emotionale Komponente ein
Gefühl. Gefühle die in Euch auftauchen, sie sind die Boten Eurer inneren Führung.
Gefühle bringen das zutage was in Euch ist, was sich ausdrücken möchte. Gefühle
sind der direkte Ausdruck der Seele der genau im Moment da ist. Wenn Ihr
aufmerksam auf Eure innersten Gefühle achtet, auf das was im Moment in Euch
hochkommt und sich in Euch zeigt, so seid Ihr Eurer bewussten göttlichen Führung
der inneren Stimme wirklich nahe.
Achtet also meine lieben Lichter auf Eure innersten Gefühle und lenkt besondere
Aufmerksamkeit darauf, was Euch in Eurem Leben wirklich Freude bereitet. Hierin
liegt Wahrheit in der Freude - Freude die Euch weiter in die Glückseligkeit führt und
Euch immer mehr bereichert.
Stellt Euch vor wie Liebe und Freude Eurer Leben erfüllen und jede Situation und
jeden Moment erhellen. Seht lachende und zufriedene Gesichter die strahlen vor
innerlicher Freude und Zuversicht. Denkt an etwas Schönes, an etwas das Euer Herz
zum Singen bringt und gebt Euch der Freude Eures Herzens hin die in Euch ist, und
die immer zu Euch spricht.
Ihr seid wunderbare Wesen des Lichts und allezeit seid Ihr geliebt und geachtet und
zutiefst verehrt. Ich segne Euch in der Liebe und dem Licht ICH BIN – das WIR SIND.
So ist es, so soll es sein.
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