Erzengel Gabriel - „Wahre Weisheit in sich verankern“ 28.10.2015
Meine Lieben - ICH BIN Engel Gabriel ~ Wahre Weisheit
und Reine Liebe gehen miteinander Hand in Hand ~ Ihr
müsst alles an euch lieben - bevor Reine Weisheit feste
Wurzeln in euch verankern kann ~
Wenn ihr reine Liebe von eurer Göttlichen Quelle empfängt
- und sie euch selbst offeriert - verändert sich euer Leben ~
Euch selbst zu lieben bedeutet - dass ihr euch als Student des
Lebens akzeptiert ~
Ihr wisst - dass ihr jeden Tag wächst - und tief in eurem Inneren liegt der Funke
aufgeklärten Bewusstseins - der Gott ist ~ Euch auf diesen Ort des Göttlichen Lichtes
zu fokussieren - wird es dabei unterstützen - zu wachsen ~ Wenn das Licht Göttlicher
Liebe wächst - erleuchtet es euren Geist und euer Herz - so dass ihr euer Leben aus
einer ausgedehnteren Perspektive seht ~ Dies ermöglicht es euch - in den anmutigen
Fluss des Universums einzusteigen und in mehr Frieden und Harmonie zu leben ~
Euch selbst zu lieben - schließt mit ein - in der Lage zu sein - die Tricks des Egos und
die Aspekte eurer Persönlichkeit zu sehen - die verbessert werden könnten ~ Nachdem
ihr klarsieht - segnet diese Teile eurer selbst ~ Diese Segens-Energie ermöglicht es der
Liebe Gottes - durch euch zu strömen ~ Eure Ängste werden wegfallen - und ihr
werdet in jedem Moment von einem liebenden Herzen aus handeln ~
Wenn Selbstkritik Perfektion erschaffen könnte - wäret ihr mittlerweile perfekt ~ Es
funktioniert nicht auf diese Weise - seit also freundlich zu euch selbst ~ Ihr befindet
euch in einem menschlichen Körper auf der Erdoberfläche - um eine Ausbildung zu
erhalten ~ Das Wachstum eurer Seele verläuft in Richtung der Vollendung - aber es ist
ein Prozess ~
Ihr seid wie ein Stück Kohle - das zu einem Diamanten wird ~ Es tut nicht gut - die
grobe Form zu hassen und sich zu wünschen - es wäre ein Diamant ~ Was es braucht ist ein Schritt-für-Schritt-Prozess mit den richtigen Werkzeugen - angewendet mit
Fleiß und Sorgfalt ~
Erkennt euer unfassbares Potenzial - ein Diamant zu sein ~ Lasst die Engel euch in
dem Prozess des Schleifens eurer Ecken und Kanten unterstützen ~ Wisst - dass es
einige Zeit dauert - und liebt euch selbst dafür - dass ihr euch genügend um die Welt
kümmert - um das Beste sein zu wollen - das ihr sein könnt ~
Seit so geduldig und fürsorglich mit euch selbst - wie ihr es mit einem kleinen Kind
wäret ~ Haltet fest am Licht Gottes in euch ~ Bittet um Hilfe von den Engeln und

vertraut dem Prozess ~ Ihr werdet immer stärker und schöner - mit jedem Tag ~
Wisst - dass ihr unglaublich geliebt werdet - und dass ihr all das Gute verdient - das
das Leben euch zu bieten hat ~
Denkt daran - Wahre Weisheit und Reine Liebe gehen miteinander Hand in Hand ~
Ihr müsst alles an euch lieben - ehe Reine Weisheit feste Wurzeln in euch annimmt ~
So ist es – so soll es sein
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