Erzengel Gabriel - „Gestattet euch zu lieben und
geliebt zu werden“ - 01.11.2015
Ihr Lieben - ICH BIN Engel Gabriel ~ Ein Weg - euch innerlich
auszubalancieren - ist euch zu erlauben - euch selbst zu lieben
und lieben zu lassen ~ Wenn ihr euch erlaubt - einen anderen
Menschen zu lieben - öffnet das innerhalb eures Wesens Kanäle
dafür - die himmlische Liebe Gottes der unendlichen Quelle zu
empfangen ~
Es gibt einen unerschöpflichen Vorrat von dieser Liebe ~ Wenn ihr beginnt - diese
Liebe reichlich zu geben - werdet ihr umso mehr von ihr gesegnet - wodurch
wiederum ihr ebenfalls weiterhin Liebe geben könnt ~ Auf diese Weise werdet ihr nie
nach Liebe hungern - weil ihr - wie ihr vielleicht denkt - zu viel gegeben habt ~ Ihr
könnt nicht zu viel Liebe geben - denn die unerschöpfliche Ressource der Liebe Gottes
wird jedem Anspruch gerecht ~
Es gibt viele Möglichkeiten Liebe zu geben ~ In manchen Zeiten ist das Liebevollste was ihr tun könnt - einen Menschen ganz in Ruhe zu lassen - damit er seinem eigenen
Weg im Leben folgen kann ~ Selbst dann schließt ihr ihn nicht aus eurem Herzen aus selbst wenn ihr ihn vielleicht nie wieder seht ~ Großzügig Liebe zu geben – heißt - euch
selbst genügend zu lieben - um euch ausschließlich in Situationen zu begeben - die
eurem höchsten Gut jederzeit - zu jeder Zeit dienen - und das ermöglicht es euch respektvoll behandelt zu werden ~
Liebe zu empfangen ist manchmal schwieriger - als sie zu geben - aber auch eure
Bereitschaft - zu empfangen - ist notwendig dafür - für eine perfekte Balance in eurem
Leben ~ Wenn ihr Liebe von Anderen erhält - ermöglicht ihr ihnen - zu geben ~ Damit
ist der Kreislauf der Liebe Gottes vollständig ~ Euch zu erlauben - geliebt zu werden öffnet die Tür dafür - grenzenlose Fülle aus dem Universum zu erhalten - und
erschafft Kanäle für euch - um auf erstaunlichen Wegen etwas von anderen Menschen
zu erhalten ~
Das bedeutet - dass ihr Unterstützung für euer Leben bekommt - und das ist wichtig denn ihr wart nie dazu bestimmt - allein zu kämpfen ~ Ihr seid ein Kind der Göttlichen
Quelle - und damit ist es euch gegeben - Liebe auf unendlich vielen Wegen zu
empfangen ~ Erlaubt euch - zu empfangen - und seit dankbar für all die
Liebesbeweise - große und kleine - die ihr jeden Tag erhält ~
Wenn ihr euer Herz für eine andere Person öffnet, erzeugt dies in euch eine Energie
der Liebe - was wiederum Ausgeglichenheit in alle Systeme des physischen Körpers
bringt ~ Wenn euer Körper im Gleichgewicht ist - erzeugt er heilende Strömungen
innerhalb seiner selbst - und deshalb ist die Liebe eine so machtvolle Heilkraft ~ Um

Gesundheit in eurem Körper zu haben - könnt ihr es euch nicht erlauben - euer Herz
für die Liebe zu verschließen ~
Wenn die Qualität der Balance in eurem Leben aktiv ist - scheinen alle Dinge in ihre
perfekte Ordnung zu fallen ~ Es wird Ausgewogenheit in euren Finanzen geben - in
eurer Gesundheit - in eurem Haushalt und in eurem spirituellen Leben ~ Wenn ihr in
ausgewogener Weise gebt und empfängt - seid ihr offen für den Fluss der Göttlichen
Energie - die eurem Leben Tiefe - Schönheit und Bedeutung verleiht ~ Ihr fühlt euch in
jeder Hinsicht reich gesegnet ~
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Es ist wichtig - dass die „Energie des Ermöglichens“ aktiv auf euer Leben einwirken
kann ~ Wenn ihr den Dingen ermöglicht - einfach für euch zu geschehen - dann übt
ihr keine drängende Energie mehr auf „den Fluss des Lebens“ aus ~ Ihr macht einen
Schritt - und dann ist der Weg offen für den nächsten - und so geht es weiter ohne
Anstrengung ~
Wenn ihr zwingt oder drängelt - damit die Dinge geschehen - wird in eurem Körper
und Geist Stress erzeugt ~ Dies führt zu einem Ungleichgewicht - das Krankheiten
verursachen kann ~ Übt euch also darin - euch in Balance und Harmonie mit allem
Leben zu bewegen ~ Lasst Andere euch lieben und unterstützen ~ Dann wird es
leichter werden - eine freudvolle und sinnvolle Existenz zu erschaffen - da dieses
Gefühl des Ermöglichens zu der Offenheit beitragen wird - die für das Auftreten von
Wundern notwendig ist ~
Tretet ein in die Strömung eines erstaunlichen Lebensstils ~ Gebt euch selbst
Gelegenheit - von Gott und denen die euch lieben - geliebt und unterstützt zu werden ~
Lasst euch selbst freigiebig Liebe geben - und wisst - dass sie euch auf wunderbare
Weise erwidert wird ~ Gönnt es euch - Liebe zu geben - dann werdet ihr
Gleichgewicht in Körper - Geist und Emotionen schaffen ~ Wisst - dass die Umstände
für euer höchstes Wohl arbeiten - wenn ihr mit allem Leben in der Balance seid.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Denkt an eure heutige Botschaft von den Engeln ~ Ein Weg - Euch innerlich
auszubalancieren – ist - euch zu lieben und lieben zu lassen ~
So ist es – So soll es sein ~
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