Erzengel Gabriel - „Du bist nie weit vom Licht entfernt Es ist Dir so nah wie Dein Atem“ - 22 08 2015
Ihr Lieben – ICH BIN Engel Gabriel ~ Euer Atem ist Eure
Verbindung zu Gott ~ Die Atmung ist das erste, was ihr tut wenn ihr auf der Erde ankommt - und das letzte - wenn ihr
abreist ~ Euer Atem versorgt euren Körper und euren Geist
mit dem Sauerstoff - den er zum Existieren braucht ~ Euer
Atem hat außerdem die Macht - eine Entfaltung eurer
Energie zu bewirken - so dass ihr euch eurer Verbindung mit
der Quelle Allen Lebens bewusst sein könnt.
Göttliches Licht ergießt sich über Euch zu allen Zeiten, und es strahlt von Eurem
Wesen aus in die Welt um Euch herum hinaus ~ Dieses Licht enthält die Essenz - das
Wesen des Friedens und der Liebe ~ Je mehr ihr euch eurer Verbindung zu diesem
Licht gewahr seid - desto glücklicher werdet ihr werden
Es gibt Zeiten, in denen ihr euch möglicherweise alleine fühlt und aufgewühlt seid
wegen der Situationen in eurem Leben ~ In diesen Zeiten sind das bewusste Atmen
und die Erinnerung an das Licht Gottes sehr hilfreich ~ Wenn ihr darum betet, die
Kraft eurer Verbindung zur Göttlichen Gegenwart zu erleben - öffnet ihr damit in
eurem Geist eine Tür - die den Eintritt von mehr Licht ermöglicht ~ Je mehr ihr euch
öffnet - desto mehr werdet ihr mit Licht und Liebe überschwemmt ~ Denkt in diesen
Zeiten daran - dass euer Atem der Schlüssel zum Öffnen dieser Tür ist
Wenn ihr auf bewusste Weise atmet und ausgewogene Atemzüge herein holt und
hinaus lässt - wird dies eure Energien komponieren und es euch ermöglichen, euch auf
Gott zu fokussieren ~ Atmet weiter so bewusst und betet für größeres Bewusstsein für
die Göttliche Gegenwart in eurem Leben zu allen Zeiten ~ Bitte darum - eure Einheit
mit dem Göttlichen zu erkennen - während ihr tief atmet - und die Angst wird
wegfallen ~ Es ist schwer - aufgebracht oder verärgert zu sein - wenn ihr tief und
offen atmet
Ein Teil eurer Ängstlichkeit wird von der Atmung mit sehr flachen Atemzügen
verursacht ~ Euer Körper beginnt zu befürchten - dass er nicht genug Sauerstoff zum
Leben bekommt - daher nehmt euch einige Momente - um auf bewusste Weise zu
atmen - es ist sowohl für euren Körper als auch für euren Geist sehr beruhigend
Wenn ihr einatmet - stellt euch vor - dass ihr das Licht Gottes einatmet und ihm
erlaubt - in jede Zelle eures Seins zu fließen ~ Beim Ausatmen stellt euch vor - dass ihr
alles entlässt - das nicht zu eurem höchsten Wohl ist ~ Jeder Atemzug erneuert euch ~
Indem das Licht mehr Klarheit und Konzentration schafft - bringt die Göttliche Liebe
euch Frieden

Ihr Lieben - denkt daran - dass ihr nie alleine seid ~ Es gibt Boten Gottes in der
Gestalt von Engeln - die euch immer zur Verfügung stehen - um euch Ruhe und
Führung zu schenken ~ Ihr könnt an das Göttliche Licht appellieren und darum bitten
– eure Führungs-Engels-Präsenz persönlich kennen zu lernen ~ Das Beten wird
immer beantwortet ~ Ihr könnt um das bitten - was ihr sein oder haben möchtet in
eurem Leben - und darum - zu wissen - dass sich alles in einer Form manifestieren
wird - die zu eurem Höchsten Wohl ist ~ Ihr könnt den Engeln alles übergeben, was
euch nicht mehr dient - Dann gebt euch Zeit zum Atmen und empfängt die
reichhaltige Grad an Liebe und Weisheit - die vom Göttlichen Licht gebracht werden
Euer Leben wird sich auf wunderbare Weise verändern - wenn ihr daran denkt - Ihr
seid nie weit entfernt vom Licht - Es ist so nah bei euch wie euer Atem
So ist es, so soll es sein
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