Erzengel Gabriel - „Ob ihr eingestimmt seid - oder
nicht“ - 20.10.2015
Meine Lieben - ICH BIN Engel Gabriel ~ Ihr empfängt immer
die Liebe Gottes - ob ihr nun darauf „eingestimmt“ seid oder
nicht ~ Die Liebe Gottes ist die Energie - die das Universum
durchdringt ~ Sie ist die Essenz - in der ihr lebt - euch bewegt
und euer Sein habt ~ Es gibt keine Zeit - wo ihr von der
Göttlichen Liebe getrennt seid - ob ihr euch nun dieser Tatsache
bewusst seid oder nicht~ Göttliche Liebe ist immer für euch da ~
Wenn ihr euch dafür entscheidet - euch dessen bewusst zu sein - dass ihr euch jeder
Zeit im Licht des Universums sonnt, - könnt ihr euer Leben zum Besseren verändern ~
Wenn ihr daran denkt - dass ihr beständig Gottes Segen empfängt - wisst ihr - dass
ihr in höchstem Maße geliebt werdet ~ Egal, was ihr getan oder nicht getan habt - ihr
werdet geliebt ~ Egal - wie unvollkommen ihr euch fühlt - ihr werdet geliebt ~ Ihr seid
das geliebte Kind eines wohlwollenden Gottes - der möchte - dass ihr glücklich – frei wohlhabend und von Liebe erfüllt seid ~ Dies ist es - was ihr verdient - weil ihr – ihr
seid ~
Ihr seid zu dieser Zeit an diesen Ort gekommen - um diese Nachricht zu lesen ~ Ihr
müsst euch daran erinnern - wie viel euer Leben dem Schöpfer All dessen - was ist wert ist ~ Sonnt euch für einen Moment in dieser Möglichkeit ~ Atmet das Göttliche
Licht ein und wisst - wisst wirklich - wie sehr ihr geliebt werdet ~
Es gibt niemanden sonst auf der Welt mit den Gaben - Talenten und Fähigkeiten - die
ihr habt. Wenn ihr dies realisiert - könnt ihr danksagen - in dem Wissen - dass euch
nun der Weg offen steht - eure Gott-gegebenen Talente und Fähigkeiten anzuwenden zu nutzen - zu erweitern und euer Leben zu bereichern ~ Dafür seid ihr auf die Erde
gekommen ~
Ihr seid außerdem auf die Erde gekommen - um die Lektionen zu erlernen - die zu
erlernen eure Seele sich entschieden hat ~ Diese Lektionen mögen sich schwierig
anfühlen~ Ihr mögt keinen Weg sehen - eure Träume zu verwirklichen ~ Ihr mögt
sogar noch nicht einmal das Gefühl haben - dass es okay ist - eure Träume zu haben ~
Dennoch gibt es in euch einen Licht-funken - der weiß - dass ihr immer Göttliche Liebe
empfängt ~
Diese Liebe - die ihr kontinuierlich empfängt - enthält die Energie - die eure Träume
in die Welt tragen kann ~ Diese Liebe kann alles heilen - was euch Schmerzen
verursacht ~ Diese Liebe bringt Hoffnung und trägt den Samen der Wahrheit in ihrer
lichtdurchfluteten Energie ~ Sie ist jetzt da für euch ~ Atmet Göttliche Liebe ein ~

Die Engel sind Boten Gottes ~ Sie tragen die Göttliche Liebe zu Jenen - die zuhören
und all das empfangen werden - was ihnen von der Universellen Allgegenwart zur
Verfügung steht ~ Bittet also darum - diese Liebe zu empfangen ~ Ihr seid es wert die Liebe Gottes in allen Bereichen eures Lebens zu erhalten ~
Denkt daran - während ihr durch diesen Tag geht - egal was ihr gerade tut oder wo
ihr seid - ihr empfängt ständig die Liebe Gottes - ob ihr nun darauf „eingestimmt“ seid
oder nicht ~
So ist es – so soll es sein

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

