Erzengel Gabriel - „Stellt Euch Flügel von Engeln
vor, die Euch in Licht einhüllen“ – 12.10.2015
Meine Lieben, ICH BIN Engel Gabriel. Ruft uns oft an und dann stellt Euch Flügel von Engeln vor - die euch in
Licht einhüllen ~ Die Engel zu rufen symbolisiert keine
Schwäche - es zeigt Stärke ~ Es braucht viel Mut - um
Hilfe zu bitten ~
Es gibt eine Denkweise in Eurer Gesellschaft - die besagt
- ihr müsstet allein durch alles durch - wenn ihr als
verantwortlich und reif gelten wollt ~ Dies erzeugt
jedoch eine große Belastung für euch in eurer Welt - denn es gibt im weltlichen Leben
so viel - mit dem ihr klarkommen müsst ~ Es ist nicht einfach - in einem Erden-Körper
zu leben - daher ist Unterstützung notwendig dafür - glücklicher und harmonischer zu
leben ~
Ihr findet in der Welt um euch herum keine Antworten auf die Herausforderungen des
Lebens ~ Die Antworten und Lösungswege findet ihr in den höheren Frequenzen im
Licht der Wahrheit und der Weisheit ~ Dies ist das Licht der Liebe Gottes - und ist der
Trost und die Geborgenheit - die euch die Engel anbieten ~ Wenn ihr um Hilfe bittet fließen sofort Licht und Liebe zu euch ~ Dies erweitert euer Bewusstsein - so dass ihr
in jeder Situation die größere Wahrheit sehen könnt ~ Diese Empfänglichkeit gibt
euch die Freiheit, in einer Weise zu handeln - von der ihr wisst, dass sie zu eurem
höchsten Wohl ist ~
Euch stehen Schutzengel zur Verfügung - die euer ganzes Leben hindurch mit euch
zusammen sind ~ Sie sind immer für euch da - und ihr könnt euch an sie wenden - um
ihnen Fragen über die Gemeinschaft zu stellen - und sie darum zu bitten - euch die
tiefe Kameradschaft zu geben - nach der eure Seele sich sehnt ~ Menschliche
Gefährten sind nicht in der Lage - euch die Tiefe - Weisheit und Stärke zu geben - die
die Engel euch geben können ~
Wenn dieses Beziehungs-Niveau etwas ist, was ihr euch wünscht, dann ruft nun nach
euren Engels-Freunden ~ Es hat nie eine Zeit gegeben - wo die Engel so nah bei euch
waren - wie sie es zu dieser Zeit sind ~ Derzeit sind die Schleier zwischen den Welten
sehr dünn ~ Das bedeutet - dass ihr beten und euch die Zeit nehmen und die
Gegenwart eurer Führungs-Engel herbeirufen könnt - und sie werden für euch da
sein.
Ihr könnt um Zeichen und Beweise bitten ~ Ihr könnt darum bitten - dass sie euch in
ihrem liebevollen Licht sonnen ~ All dies wird geschehen ~ Aber euer Wunsch nach
einer persönlichen Beziehung ist notwendig - um die Engel in euer Bewusstsein zu

bringen ~ Das zu tun ist einfach für euch ~ Nutzt die Kraft eurer Vorstellung - und
lasst euren Geist weit aufsteigen ~
Löst euch nun von der Last - alles allein tun zu müssen ~ Ruft oft die Engel ~ Bittet um
Hilfe in jeder Situation ~ Ihr werdet von tröstlichen Flügeln liebevollen Lichtes
umfangen - und darin gehalten werden - und euer Weg wird freigelegt werden ~
Dies ist ein Engels-Versprechen an euch - Wir lieben und segnen euch immer ~ Denkt
daran - Ruft uns oft und stellt euch die Flügel von Engeln vor - die euch mit Licht
umhüllen ~
So ist es – so soll es sein ~
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