Erzengel Gabriel - „Nimm die Süße der Göttlichen
Liebe in Dich auf“ - 11.11.2015
Meine Lieben - ICH BIN Engel Gabriel ~ Bittet darum - ein
Gefäß für reines - pures Licht zu sein - dann lasset den leeren
Kelch in euch sich füllen mit der Lieblichkeit der Göttlichen Liebe
~ Wenn ihr darum bittet - ein Gefäß für reines Licht zu sein sagt ihr damit - dass ihr freien Raum in euch habt und dass ihr
bereit seid - diesen Raum mit Liebe und all dem zu füllen - was
Gott ist ~ Ihr sagt damit - dass ihr mit Göttlichem Licht gefüllt
werden möchtet - und den Prozess unterstützt - den Himmel auf die Erde zu bringen
Dies ist wichtig für Alle - und es beeinträchtigt weder andere Arbeit noch das
Familienleben ~ Erkennt - dass eure Aufgabe auf diesem Planeten ist - eine Brücke
zwischen Himmel und Erde zu sein - so dass alle Wesen in größerer Harmonie Frieden und Liebe leben können ~ Diese Mission erfordert die Unterstützung Aller ~
Jede Person - die sich dem Göttlichen Licht zuwendet - unterstützt dieses Ziel und hebt
das kollektive Bewusstsein des Planeten an ~ Der Weg - Frieden auf die Erde zu
bringen - ist der durch jeweils eine Person zur Zeit ~ Denkt also immer daran - wie
wichtig ihr für die Evolution des Bewusstseins auf der Erde seid ~
Ein Gefäß für Göttliches Licht zu sein - erweitert euren Verstand und erschafft neue
Möglichkeiten - auf Situationen in eurem Leben zu reagieren ~ Wenn ihr zum Gefäß
für pures - reines Licht werdet - seid ihr im Gebet für euch selbst und für Andere ~
Wann immer ihr betet - öffnet ihr die Tür dafür - dass mehr Licht durch euch kommen
kann ~ Das Gebet ist eine großartige Form der Reinigung und hebt eure
Schwingungsfrequenz an - und durch euch auch die der Anderen ~ Je höher eure
Schwingung ist - desto mehr Frieden und Liebe werdet ihr fühlen ~
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Das Visualisieren kann dem Prozess helfen - ein Heiliges Gefäß zu werden - großartig
unterstützen ~ Nimmt euch die Zeit - still dazusitzen - fern von der Welt ~ Blumen und
Kerzen können die Energie um euch herum anheben und euch helfen - euch weiter ausgedehnter zu fühlen ~ Nimmt euch Zeit dafür - in ausgewogenen Atemzüge zu
atmen - bis ihr in einem ruhigen und entspannten Zustand seid ~ Betet zu der
Göttlichen Gegenwart darum - dass ihr ein Gefäß für reines Licht seid - und stellt euch
dann vor - dass euer Körper zu einem wunderschönen goldenen Kelch wird ~ Seht ihn
leer oder nur teilweise mit Göttlichem Licht gefüllt ~ Stellt euch vor - dass ihr unter
einem Wasserfall von Gottes Goldenem Licht sitzt ~ Dieses Goldene Licht hat große
Kraft und Macht und enthält sowohl Weisheit als auch Liebe ~ Stellt euch vor - dass
ihr dieses süße Licht trinkt - und indem es euren goldenen Kelch füllt - absorbiert ihr
Liebe und Weisheit in jeder Faser eures Seins ~ Je mehr euer Gefäß sich füllt - desto

liebevoller und glückseliger werdet ihr euch fühlen ~ Macht euren Kelch sehr groß - so
dass das gesamte Energiefeld sich weitet und ausdehnt ~
Nimmt euch jeden Tag Zeit - im Göttlichen Licht und in Reiner Liebe zu sitzen ~
Nimmt dieses Licht in euch auf und dann lasst es in die Welt leuchten - so dass alle die
Wahrheit von Gottes Gegenwart erkennen können ~ Ihr werdet bemerken - dass ihr
liebevoller - weiter und klarer werdet ~ Entscheidungen werden euch leichter fallen da ihr euch mit einer größeren Quelle der Weisheit in eurem Herzen verbunden fühlt ~
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Diese einfache Übung hat große Macht inne - und wann und wo immer sie
durchgeführt wird - wird sie es euch ermöglichen - zu jeder Zeit auf eure Gottes-Quelle
eingestimmt zu sein ~ Je öfter ihr dies tut - desto stärker werdet ihr werden ~ Je
größer der Grad der Kraft - des Lichtes und der Liebe ist - die ihr in euch
aufrechterhält - desto leichter werdet ihr in der Lage sein - Gott zu dienen und Andere
in ihrer Entwicklung zu unterstützen ~
Ihr werdet derjenige sein - der eine Brücke zwischen Himmel und Erde ist - wenn ihr
an eurer Inspiration für heute denkt - Bittet darum - ein Gefäß für reines Licht zu sein
- und dann lasst den leeren Kelch in euch - sich mit der Süße und Anmut der Göttlichen
Liebe füllen ~
So ist es - so soll es sein ~
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