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Meine Lieben - ICH BIN Engel Gabriel – und ich sage euch Ohne Geduld - könnt ihr nie die Bedeutung des Göttlichen
Zeitgefüges verstehen ~ Eure bewusste Anwesenheit in der
Welt führt zu der Öffnung des Bewusstseins aller Menschen
~ Die Aufgabe eurer Seele ist es - das Licht der Liebe und
der Wahrheit mit euch zu führen - wohin auch immer ihr
geht - egal was ihr tut ~ Durch diese Absicht werdet ihr
mehr Frieden und Licht in die Welt bringen
Als Visionär seht ihr im Geiste - was ihr erreichen wollt ~ Es wird zu eurer Absicht ganz wie wenn ihr euer Ziel anvisiert - die Bogensehne zurück zieht und den Pfeil auf
euer Ziel abschießt ~ Mit dieser Klarheit werdet ihr euer Ziel sicher erreichen ~ Es ist
jedoch die Frage – wann
In der Welt arbeitet und wirkt das Prinzip des Göttlichen Zeitgefüges (timings) ~ Es
ist eines der unveränderlichen Gesetze des Universums - ebenso wie Göttliche
Ordnung und Göttliche Gerechtigkeit ~ Es ist nicht etwas - das ihr drängen könnt damit es schneller geht ~ Es gibt Zeiten - da müsst ihr auf den Willen Gottes warten damit euer Traum sich in der für euch höchstes Wohl - am besten geeigneten Weise –
manifestiert
Dies erfordert Geduld ~ Es ist manchmal schwierig - Geduld zu haben, wenn ihr eure
Vision so klar seht ~ Oft besteht der Wunsch - zu bewirken - dass es jetzt geschehen
möge ~ Es ist nicht Gottes Wille - sondern der Wille des Ego - der da arbeitet ~
Möglicherweise könnt ihr die Manifestation bestimmter Teile eurer Vision erzwingen
- aber es wird sich nicht richtig anfühlen - sobald dies dann geschieht ~ Es wird sich
anfühlen - als wenn ihr einen großen Fluss antreibt ~ Wenn alles nach dem Willen
Gottes fließt - geschehen Wunder ~ ihr könnt die Welle dieser Energie reiten und es
fühlt sich mühelos an
.-.-.-.-.-.-.-.
Stellt euch vor - dass ihr an einem dieser Punkte in eurem Leben seid - wo ihr absolut
und dringend eine bestimmte Vision manifestiert haben wollt ~ Nehmen wir an - ihr
wollt es jetzt wirklich - habt jedoch gegen eine Wand von Hindernissen zu kämpfen ~
Wenn ihr geistig oder emotional angespannt - ängstlich und ungeduldig seid - wird
alles - was ihr in dieser Zeit tatsächlich tut - Druck auf die Energie ausüben - die
bereits wirkt und arbeitet ~ Aber genau in diesen Momenten müsst ihr zur Seite treten
- selbst wenn es äußerst schwer fällt - Lasst euer Streben sein - und übergebt die ganze
Situation an Gott und die Engel
Ihr könnt der Manifestation eures Traumes assistieren - indem ihr einfach ruhig

dasitzt und Göttliches Licht und Göttliche Liebe einatmet ~ Wenn ihr weiter auf diese
ausgewogene Weise atmet - seht euch in einer Säule von goldenem Licht ~ Dies ist das
Licht des Friedens - der Liebe und der Weisheit - die euch mit der Göttlichen
Inspiration und der nährenden Präsenz der Erde verbindet ~ Während ihr in diesem
Licht sitzt - erinnert in eurem geistigen Auge eure Vision - den Traum - den ihr zu
dieser Zeit für euer Leben habt ~ Lasst euren Traum von dieser Säule aus goldenem
Licht aktiviert werden
Wisst in eurem Herzen - dass ihr immer das erhält - was zu eurem höchsten Wohl ist ~
Wisst - dass die Engel euch mit Liebe und Weisheit segnen ~ Sie segnen alles - was ihr
tun müsst - um euren Traum zu verwirklichen ~ Fühlt diese liebevolle Gegenwart mit
euch, die euch in Liebe und Licht einhüllt ~ Spürt - wie der Frieden jede Faser eures
Seins durchdringt ~ Wisst in eurem Herzen - dass alles in der perfekten Göttlichen
Zeitordnung zu euch kommt
Dankt - für all die Segnungen in eurem Leben ~ Dankt dafür - dass dieser Traum sich
zu seiner eigenen - für euer höchstes Wohl - perfekten und richtigen Zeit –
manifestiert ~ Und wenn ihr ausatmet - überlasst diese Vision Gott und den Engeln
und lasst diese Energie für euch arbeiten
.-.-.-.-.-.-.-.
Diese Übung wird dazu beitragen - euch Geduld und Vertrauen in das Göttliche
Zeitgefüge zu vermitteln ~ Mit einem geringen Anteil bewusster Ausrichtung könnt
ihr beginnen - diese Grundsätze in euren Alltag einzubinden - und ein Leben mit mehr
Frieden - Freude und Liebe erschaffen
Das ist der Wille Gottes für Alle ~ Ruft die Engel um Hilfe an und denkt daran - euch
Zeit zum Atmen zu nehmen und dafür - in eurem Herzen das Wissen zu empfangen dass alles im Fluss der Göttlichen - schöpferischen Energie ist ~ Und vor allem denkt
daran: Ohne Geduld könnt ihr niemals die Bedeutung des Göttlichen Zeitgefüges
verstehen
So ist es – so soll es sein
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