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Meine Lieben – ICH BIN Engel Gabriel ~ Nehmt euch die
Zeit - das zu segnen - was ihr habt - und um das zu bitten was ihr euch wünscht ~ Ihr befindet euch vielleicht in einer
Zeit des Infragestellens und der Unzufriedenheit mit eurem
Leben ~ Doch dies ist auch eine Zeit großartiger
Möglichkeiten ~ Jeder Augenblick eures bewussten
Gewahrseins erschafft die Eigenschaften eurer zukünftigen
Momente~ Ihr könnt um die Eigenschaften bitten - von
denen ihr fühlt - dass sie eurem Leben fehlen - und sie
werden durch euer aufrichtiges Gebet zu euch kommen
Es geht dabei nicht darum - um materielle Dinge zu bitten ~ Bittet stattdessen um jene
Qualitäten des Bewusstseins - von denen ihr glaubt - ihr hättet sie - wenn ihr die
Dinge hättet - die ihr euch wünscht ~ Wenn ihr euch zum Beispiel eine neue Arbeit
wünscht - was für Qualitäten würde euch diese Arbeit geben? Reichlich Einkommen?
Harmonische Atmosphäre mit Kollegen? Erfüllung und Freude dabei - zu tun - was
ihr liebt? Vielleicht Leichtigkeit bei der Beförderung?
Wenn ihr die Qualitäten kennt - die ihr euch wünscht - ermöglicht dies dem
Universum - euch diese Eigenschaften in einer Arbeitssituation darzubieten - die noch
weit besser sein kann als die Art der Arbeit - die ihr gesucht hattet ~ Wenn ihr um eine
eng definierte Arbeitsumgebung bittet - könntet ihr genau das bekommen - um was
ihr gebeten habt - aber die Eigenschaften - die euch glücklich machen - wären dort
womöglich nicht vorhanden
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Es ist wichtig - die Antwort des Universums nicht durch die Grenzen eures
gegenwärtigen Bewusstseins einzuschränken ~ Wenn ihr aber wählt - eure Wünsche
genau zu definieren - dann sagt dazu „Dies oder etwas Besseres – Gott“ - und dann
lasst los ~ Ihr könnt im Voraus für die Erhörungen eurer Gebete danken - indem ihr
sagt - „Danke - Göttliche Gegenwart - für die Erfüllung meiner Bedürfnisse in einer
Weise - die noch besser ist - als ich mir vorstellen kann ~ Vielen Dank für die Göttliche
Ordnung in dieser Situation“
Auch Situationen zu segnen bringt mehr Gutes zu euch ~ Selbst wenn eure Welt um
euch herum auseinander zu fallen scheint - könnt ihr die Veränderungen segnen - die
auftreten - und dabei wissen - dass es neben der Illusion der Disharmonie eine
Göttliche Ordnung gibt
Selbst wenn es nicht so scheinen mag - als hättet ihr viel - das ihr segnen könnt - könnt
ihr das Geschenk segnen - einen weiteren Lebenstag zu haben ~ Ihr könnt die

Lernerfahrungen segnen - die ihr gerade empfängt - in dem Wissen - dass sie euch zu
einem noch höheren Wohl bringen werden ~ Ihr könnt die Menschen in eurem Leben
segnen ~ Wisst - dass sie für das - was ihr in dieser Zeit lernen müsst - eure perfekten
Lehrer sind
Denkt daran – dem - von dem ihr euch mehr wünscht - mehr Aufmerksamkeit
zukommen zu lassen als dem - was ihr nicht haben wollt ~ Es scheint nur ein kleiner
Unterschied zu sein - aber allem - auf was auch immer ihr eure Energie konzentriert wird Kraft zugeführt~ Wenn das - was ihr erlebt - nicht das ist - was ihr wollt - dann
segnet es trotzdem
Aber verweilt dort nicht ~ Verlagert euren Fokus darauf - um das zu bitten - was auch
immer ihr an Gutem haben möchtet - glücklicher Sein - von Freude erfüllte
Beziehungen - reichliches Einkommen - befriedigende Arbeit ~ Dann sagt - „Danke Gott“ - und entlasst eure Gebete ins Universum - damit es sie erfüllen kann ~ Wann
immer ihr daran denkt - segnet euer Leben - und dankt - für das - was ihr habt und
wollt - und dann lasst den Göttlichen Willen übernehmen
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Ihr habt es verdient - glücklich zu sein und Wunder in eurem Leben zu haben ~ Eine
andächtige Haltung des Segnens und der Dankbarkeit kann euch all das Gute bringen
- das das Leben zu bieten hat ~ Ihr seid es wert - die Gnade Gottes zu empfangen ~
Allen - die aufrichtig bitten - wird gegeben werden
Denke daran - eure heutige Botschaft von den Engeln ist - Nehmt euch Zeit - das zu
segnen - was ihr habt und um das zu bitten - was ihr euch wünscht
So ist es – so soll es sein
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