Erzengel Gabriel - „Erkenne an, wie weit Du
gekommen bist“ - 29.09.2015
Meine Lieben - ICH BIN Engel Gabriel ~ Würdigt euch dafür
- wie weit ihr gekommen seid - statt zu betrachten - wie weit
ihr glaubt - noch gehen zu müssen ~ Ihr seid gewachsen und habt euch so sehr verändert ~ Ihr seid so bestrebt - im
Moment zu sein und alles anzuwenden - was ihr gelernt habt
- und eure Talente weiterzugeben - dass es unerlässlich ist euch Zeit dafür zu nehmen - einmal wirklich wahrzunehmen
- wie weit ihr gekommen seid ~
Seht euch all das an - was ihr Anderen und eurer Welt gegeben habt ~ Beachtet - wie
viel ihr verändert habt und wie sehr ihr an euch gearbeitet habt ~ Seht euch an - wie
sehr euer Plan für ein besseres Leben euch voran führt ~ Ihr habt einen langen Weg
zurückgelegt und habt wahrlich viel zu bieten ~ Für alles das - was ihr seid - würdigt
euch ~
Erkennt eure Bindung an einen höheren Zweck im Leben an ~ Erkennt eure
Bereitschaft an - zu geben ~ Erkennt euch selbst an für das liebende Herz - das ihr so
frei teilt - ohne viel zurück zu verlangen ~
Es ist leicht - sich von der Betrachtungsweise der Welt in Bezug auf Ziele und Erfolge
einfangen zu lassen ~ Das stachelt euch dazu an - in die Zukunft zu schauen - und
durch die Gegenwart zu hasten ~
Um als Person integrierter und vollständiger zu sein - ist es auch notwendig - ehrlich
in die Vergangenheit zu schauen ~ Dies bedeutet - mitfühlsam mit euch selbst zu sein die Lektionen zu sehen - die ihr gelernt habt - und die Dinge - die ihr anders machen
würdet - und zu wissen - dass ihr das Beste getan habt - was ihr tun konntet ~ Dann
jedoch kommt wieder zurück in die Gegenwart - und erkennt euch selbst dafür an wie weit ihr gekommen seid ~
Erkennt euch dafür an, wo ihr euch gerade befindet ~ Erkennt - dass ihr immer noch
viele Lektionen im Leben lernt - dass ihr aber bereit seid - all das anzuwenden - was
ihr gelernt habt - um ein erfülltes Leben zu führen ~ Ehrt den Geist in euch - ehrt die
Liebe in eurem Herzen - achtet die Person - die ihr im Augenblick seid - und wisst - die
Engel Gottes leiten euch in jedem Moment ~
Wenn ihr euch mit Achtung - Ehre und Respekt behandelst - öffnen sich die Türen des
Himmels für euch - damit ihr eure höchste Bestimmung auf der Erde erfüllen und in
Frieden leben könnt ~

Denkt daran: Würdigt euch dafür - wie weit ihr es gebracht habt - statt dafür - wie
weit ihr noch zu gehen habt ~
So ist es, so soll es sein ~

ICH BIN Erzengel Gabriel
Sei was „DU BIST“
Sei „LICHT=LIEBE“

