Erzengel Gabriel - „Nimm dir die Zeit - zu Empfangen“ 31.08.2015
Meine Lieben – ICH BIN Engel Gabriel ~ Eine der Kraft
vollsten - mächtigsten und wichtigsten Beziehungen - die ihr
in diesem Leben habt ist die mit eurem Höheren Selbst ~ Eine
vollständige und erfüllte Beziehung mit eurem Höheren
Selbst ist dann möglich - wenn ihr euch die Zeit dafür nehmt Liebe aus den tiefsten Quellen eures Seins zu empfangen
Dies ist der Teil von Euch - der in voller Gemeinschaft mit Gott ist - denn er ist die
Stimme Eurer Seele ~ Führung und intuitive Einsicht kommt von diesem Ort ~ Es gibt
eine Reihe von Möglichkeiten ~ wie ihr diese Beziehung zwischen eurem
Persönlichkeits-Bewusstsein und eurem Höheren Selbst entwickeln und stärken könnt
- und sie alle von ihnen verlangen Geduld - Ausdauer und Übung
Eine Möglichkeit ist - zu lernen - auf eure Intuition hin zu handeln ~ Wie oft habt ihr
daran gedacht - etwas zu tun - und habt den Gedanken ignoriert - und dann kam die
Situation - dass ihr sagtet - „Ich wusste - ich hätte das tun sollen“ ~ Je mehr ihr auf
eure innere Stimme hört und eurer Intuition folgt - desto stärker wird diese
Verbindung werden
Ein weiterer Weg - eure Verbindung zu eurem Höheren Selbst zu stärken - ist die
Meditation ~ Meditation ist ein Weg - eure bewusste Wahrnehmung von Zuständen zu
erweitern - die außerhalb eures physischen Körpers besteht ~ Die physische Welt ist
die gröbste Ebene der Manifestation - und es gibt viele Ebenen des Bewusstseins - die
über sie hinaus gehen ~ Meditation ist der Schlüssel dazu - eine tiefere Ebene des Seins
zu erreichen - diesen stillen inneren Ort - wo ihr eins mit Gott seid
Meditation ist nicht schwer - aber sie erfordert etwas Übung und Ausdauer - um einen
ruhigen und konzentrierten Geist zu erlangen ~ Es kann anfangs frustrierend sein weil der Verstand nie innezuhalten scheint ~ Emotionen und Gedanken kommen
herauf - die nach Aufmerksamkeit schreien ~ Dies ist schlicht die Art und Weise - wie
Gedanken arbeiten - daher seit geduldig mit euch selbst und fokussiert sanft euren
Geist auf den Atem als Objekt eurer Aufmerksamkeit
Es kann hilfreich sein - euch die Zeit zu nehmen - eure Gefühle und Gedanken
aufzuschreiben - ehe ihr meditiert - so dass ihr euren Geist leichter klären könnt ~
Was immer ihr tut - um euch zu beruhigen und klar zu werden - wird sehr hilfreich
sein

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Sitzt still - atmet in ausgewogenen Atemzügen - und wenn ihr beginnt – euch
friedlicher und zentrierter zu fühlen - stellt euch ein wunderbares – goldenes heilendes Licht vor - das um euch herum und durch euch hindurch fließt ~ In euch ist
eine unglaubliche Liebe - und sie wartet nur auf eure bewusste Erlaubnis – euer
gesamtes Wesen zu überfluten ~ Richtet eure Aufmerksamkeit auf das Empfangen der
Liebe Gottes ~ Ihr könnt euer Höheres Selbst bitten - diese Verbindung zu erleichtern
~ Wenn ihr das tut - werdet ihr eine solide - bewusste Verbindung erschaffen ~ Stellt
euch vor - dass die Göttliche Liebe - im Fluss des warmen goldenen Lichtes - durch
euch hindurch - fließt~ Erlaubt euch - euch in dieser Liebe zu sonnen und lasst sie jede
Zelle eures Seins durchdringen
Erschaffe einen wunderschönen Platz in eurem Geist - wo ihr hingehen und in der
Stille sitzen könnt - die in euch drinnen existiert ~ Ruft eure Engels-Lehrer um
Führung an - und wir werden euch in diesem Prozess unterstützen ~ Die Engel sind
Boten Gottes und sind hier - um euch zu helfen - in eurem Leben Frieden - Liebe und
Freude zu finden ~ Wir können euch auch bei eurem Meditations-Prozess helfen - so
dass ihr die Liebe findet - die ihr in euch selbst braucht ~ Stellt euch die Engel bildlich
um euch herum in Flügeln aus reinem Licht vor - und wir werden dort sein ~ Wir
lieben euch und meinen - dass ihr es verdient - alles zu erhalten - das gut ist
Wenn ihr euch jeden Tag ein wenig Zeit nehmt - eure spirituelle Verbindung zu Gott zu
stärken - werdet ihr erstaunt sein - wie sich euer Leben ändert ~ Ihr werdet Führung
und Weisheit für euch finden - auf eine großartigere Art und Weise - als ihr euch
jemals vorstellen konntet - Es bedarf nur der Bereitschaft - euch Zeit zu geben - zu
atmen - euch zu fokussieren und die Liebe Gottes zu empfangen
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Denkt an eure heutige Botschaft von den Engeln - Eine absolute Beziehung mit eurem
Höheren Selbst ist möglich - wenn ihr euch Zeit dafür nehmt - Liebe aus den tiefsten
Quellen eures Seins zu empfangen
So ist es – so soll es sein
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