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Meine Lieben - ICH BIN Engel Gabriel ~ Seit bereit euch den Ängsten
der Vergangenheit zu stellen - und bewegt euch in neue Dimensionen
der Liebe hinein ~ Ihr seid nun in einer Zeit angelangt - wo ihr
erkennt - dass die Art wie ihr eure Welt bislang empfunden habt offenbar so nicht länger funktioniert~
Es mag sich gerade so anfühlen, als wenn eure Kindheits-Traumata oder andere
Dinge aus eurer Vergangenheit - auf die ihr nicht stolz seid - sich in euer
gegenwärtiges Bewusstsein drängen - Dies ist ein sehr gutes Zeichen - denn all die
Erinnerungen kommen euch in den Sinn um losgelassen zu werden - damit ihr in der
Lage seid - in der Gegenwart zu leben ~ Wir ermutigen euch in dieser Los- und
Erlösung alter Erinnerungen an die Angst - auf dass ihr euch mit eurem Leben
mitbewegen könnt ~
Ob ihr dies nun durch das Gebet - durch persönliche Aufzeichnungen - im Gespräch
mit einem Freund oder durch eine Beratung tut - das Wichtigste ist - bereit zu sein euch den Ängsten der Vergangenheit zu stellen - sie in das Licht liebevollen
Bewusstseins zu halten - und sie dann gehen zu lassen ~
Wenn das heilende Licht der Liebe - des Mitgefühls - und der Akzeptanz auf alte
Muster und Ängste geschienen hat - verlieren sie ihre Macht und sind leichter zu lösen
~ Sobald ihr euch von alten Gewohnheiten eurer Gedanken und Gefühle löst - könnt
ihr eure Aufmerksamkeit von der Vergangenheit abwenden - und sie auf die
Erschaffung der Zukunft richten - die ihr euch für euch und die Welt wünscht ~
Die Schleier zwischen Himmel und Erde sind jetzt dünner ~ Dies bedeutet - dass die
Wünsche eures Herzens und der Fokus eures Geistes die Manifestation dessen
herbeiführen können - was zu eurem höchsten Wohl ist ~ Eure Gedanken erschaffen
nun eure Gegenwarts - und Zukunfts-Realität ~
Auf was auch immer ihr euch fokussierst - wird sich in seiner Energie steigern - so
dass es zur dominierenden Kraft in eure Welt wird ~ Ihr könnt wählen euren Fokus
auf das Gute - Schöne und die Liebe zu richten - die in allen Dingen wohnen ~ Oder ihr
könnt wählen - die Stufe der Angst in euch zu erhöhen ~ Wenn ihr beginnt - nach dem
Guten zu schauen - werdet ihr es finden ~ Und je mehr ihr nach dem Guten in eurer
Welt Ausschau hält - desto mehr wird es zunehmen - weil ihr ihm durch euren Fokus
Energie zuführt ~
Ihr werdet auch beginnen zu bemerken - dass ihr euch liebevoller - ruhiger und
zuversichtlicher fühlt ~ Die Menschen werden euch viel freundlicher erscheinen ~

Euer täglicher Kampf wird nachlassen ~ All dies ist möglich - weil ihr beginnt - auf
das Gute zu schauen und es zu suchen - und bereit seid - mehr Liebe und Harmonie in
eurem Leben zu haben ~ Es wird wie ein Wunder erscheinen - aber Wunder sind für
Jeden verfügbar - der sie empfangen will ~
Auch die Engel stehen Euch nun in einer Weise zu Verfügung, die zuvor nicht möglich
war ~ Wir werden diesen gesamten Prozess der Veränderung der Weise - wie Ihr
Eure Welt wahrnehmt – unterstützen - wenn Ihr uns nur bittet ~ Eure Gedanken sind
Gebete - die hinaus in den Äther strömen - und euch das herbeibringen - auf das ihr
euch konzentriert ~
Was habt ihr zu verlieren - wenn ihr an euren Schutzengel appelliert und ihn um mehr
Liebe - Frieden und Harmonie in eurem Leben bittet? Wie könnte es weh tun - darum
zu bitten - zu sehen was gut ist - anstelle dessen - was Schmerzen verursacht ~
Es liegt eine unglaubliche Einfachheit in der Wahrheit des universalen Gesetzes ~ Ihr
müsst in eurem Kampf nicht allein sein ~ Die Hilfe der Engel steht immer für euch
bereit dabei - dass ihr die Göttliche Liebe und das Göttliche Licht in die Welt bringt ~
Unsere Botschaft ist immer eine des Friedens und der Harmonie ~ Wir sind bestrebt ~
nur Gutes in euer Leben zu bringen ~
Erwägt die Möglichkeit - dass das was wir sagen - tatsächlich wahr sein könnte - das
auf das ihr euch konzentriert - kann eure Zukunfts-Realität erschaffen ~ Beachtet eure
Denkmuster im Laufe des Tages ~ Ist es das - was ihr euch in eurer Zukunft wünscht ~
Fangt an - eure Gedanken nur auf das zu fokussieren - was ihr in eurem Leben haben
möchtet ~ Wenn ihr in eurem Kopf Negativität bemerkt – sagt - „Das ist keine
akzeptable Wirklichkeit - was ich will ist dies ... mehr Liebe - mehr Fülle - Harmonie
in meinen Beziehungen und Schönheit in meiner Welt" ~
Binnen Kurzem werdet ihr die Veränderungen in eurem Leben bemerken - weil das worum ihr bittet - sich manifestiert ~ Diese Veränderungen sind die neuen
Dimensionen der Liebe - die euch versprochen wurden ~ Ihr seid es - wer die Schlüssel
zu eurer Zukunft in Händen hält - durch das - mit dem ihr heute harmoniert ~
Denkt daran - eure heutige Botschaft von den Engeln ist - Seit bereit - euch den
Ängsten der Vergangenheit zu stellen - und euch in neue Dimensionen der Liebe zu
begeben ~
So ist es – so soll es sein ~
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