Erzengel Gabriel - „Es gibt eine schöpferische Lösung
in allen Lebenslagen“ - 22.11.2015
Meine Lieben - ICH BIN Engel Gabriel ~ Vertraut auf den
Universellen Fluss des Wohles und des Guten und wisst dass es eine schöpferische Lösung für alle Situationen gibt
~ Die Göttliche Gegenwart ist eine Energie - die allmächtig
- allgegenwärtig ist und unendliche Kapazitäten für das
Gute - das Wohl innehat ~
Diese Energie durchfließt und umgibt euch zu allen Zeiten ~ Es gibt niemals eine Zeit da ihr nicht ein Teil dieses Energieflusses Gottes - des Wesens der Göttlichen Liebe
wäret ~ Dem könnt ihr euer Vertrauen schenken ~ Ihr könnt auch sicher sein - dass
unabhängig davon - wo ihr seid oder wie die Situation beschaffen ist - alle Energien
zum höchsten Wohl für alle Beteiligten fließen - zu allen Zeiten ~ Ihr könnt darauf
vertrauen - dass es immer eine kreative Lösung in jeder Situation gibt - egal wie sie
aussieht ~
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Ihr könnt eine Absicht im Kopf oder auf dem Papier für das verfassen, was ihr in
eurem Leben euch manifestieren sehen möchtet ~ Dies gibt dem universellen
Energiefluss eine Richtung ~ Es ist wie das Anvisieren eures Ziels in eurem Kopf - und
das dann darauf folgende Zielen mit Pfeil und Bogen ~ Wenn ihr den Pfeil löst –
vertraut einfach darauf - dass er dorthin gehen wird - wo ihr es wollt ~ Die Macht
Gottes ist die Energie - die hinter dem Loslassen des Pfeils steht - aber ihr seid deroder diejenige - der oder die zielt ~ Wenn ihr genau wisst - welche Qualitäten ihr in
eurem Leben haben wollt - wird diese Universelle Energie dorthin fließen - wo ihr es
wollt - und wird der Richtung eurer Absicht folgen ~
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Die Qualitäten - auf die wir hier verweisen - sind Qualitäten des Bewusstseins - wie
Frieden – Liebe – Harmonie – Freude - Mut und Fülle ~ All diese Worte wurden
verwendet - um Eigenschaften der Höheren Macht zu beschreiben - und indem sie sich
durch den universellen Energiefluss in eurem Leben manifestiert - erschaffen sie in
jeder Situation die perfekte Umsetzung des Ausdrucks eurer Seele ~
Ihr seid dazu bestimmt – Glück - Liebe zu erfahren - und all das ist GUT ~ Ihr habt ein
göttliches Recht - darum zu bitten - dass sich diese Qualitäten manifestieren ~
Unabhängig von euren Lebensumständen beginne jetzt damit - euch sehr klar
darüber zu werden - welche Qualitäten ihr in eurem Leben haben wollt ~ Schreibt sie
auf ~ Hängt sie an einem Ort aus - wo ihr an sie erinnert werdet ~ Ihr könnt auf diese
Weise den Kurs für euer Leben setzen ~

Überprüfe oft eure Absichten und bleibt euch ihrer bewusst - wenn die äußeren
Umstände verstörend erscheinen ~ Es sind diese Momente der Störung - der
Verunsicherung - in denen ihr klar und deutlich darum bitten sollt - dass sich die
göttliche Ordnung und Harmonie manifestiert ~ Danach müsst ihr die Kontrolle
loslassen und in Vertrauen leben ~
Die Gnade Gottes steht allen zur Verfügung - die bitten und wissen - welche
Qualitäten sie in ihrem Leben manifestieren wollen ~ Denkt an eure Anleitung für
heute – Vertraut in den universellen Fluss des Guten und wisst - dass es in allen
Situationen eine kreative - schöpferische Lösung gibt ~
So ist es – so soll es sein ~
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