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Meine Lieben - ICH BIN Engel Gabriel ~ Stärkt eure bewusste
Wahrnehmung für andere Zustände - die über das Physische
hinaus gehen - kommuniziert tief in euch selbst und lernt - auf
eure eigenen Antworten zu vertrauen ~ Ihr seid hier auf diesem
Planeten - um euch vollkommen zu entfalten ~ Wenn die alten
Philosophen erklärten - „Erkenne Dich selbst“, dann sprachen
sie von der Kraft der Selbsterkenntnis ~ Dies bedeutet nicht nur
jemandes Bewusstsein für das physische oder auch das mentale und emotionale Selbst
~ Sich selbst wirklich zu (er)kennen - beinhaltet eine wahre Erkenntnis und
Wahrnehmung eurer selbst als ein mehrdimensionales Wesen ~
Ihr habt die Macht in euch - Ebenen der Realität zu erkennen - die jenseits der
dreidimensionalen Welt liegen - in der ihr lebt ~ In der Tat erschafft das Entwickeln
eines Bewusstsein für diese anderen Zustände eine Verbindung mit der Freude und
der Liebe - nach der so Viele suchen ~ Die Eigenschaften - nach denen ihr euch im
Leben sehnt - liegen jenseits der physischen Ebene ~ Sie existieren in dem erweiterten
Bewusstseinszustand - der eure Verbindung mit Gott - der Quelle eures ureigenen
Wesens – ist ~ Innerhalb eures Selbst zu kommunizieren bedeutet - diese Qualitäten
zu finden ~ Es erfordert eine Bereitschaft - über euer äußeres Selbst hinaus zu blicken
- und euch die Zeit zu nehmen - die erforderlich ist – für eine bewusste Wahrnehmung
der Liebe und des Lichtes in euch~
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Wenn ihr still dasitzt und ausgewogene - tiefe und langsame Atemzüge nehmt bewirkt es unmittelbare Ergebnisse in Körper - Geist und Seele ~ Stellt euch vor - dass
ihr in einer Säule aus goldenem Licht sitzt - das Himmel und Erde miteinander
verbindet ~ Dies ermöglicht es euch - euer Bewusstsein zu erweitern ~ Wenn ihr das
Gebet hinzunehmt und um das bittet - was ihr in eurem Leben haben möchtet ermöglicht ihr der Gunst der Engel - für euch zu wirken ~
Auf dieser freiwilligen Ebene der Existenz ist es unerlässlich - dass ihr sie um Hilfe
bittet - sie werden sonst nicht eingreifen ~ Dies bedeutet nicht unbedingt ein
förmliches Gebet ~ Bitten kann etwas so Einfaches sein - wie das Aussprechen der
Worte für die Eigenschaften - die ihr in eurem Leben haben möchtet - wie Liebe Frieden und Harmonie ~ Das Meditieren über diese Qualitäten kann euer Leben
buchstäblich verändern und ein reichhaltigeres - von Freude erfülltes Dasein
erschaffen ~ Es erlaubt euch - in euer Höheres Selbst einzutreten und bei euren
Schutzengeln zu sein - so dass ihr mit den tiefsten Ebenen eures Seins kommuniziert ~
Von hier aus werden die Antworten - die ihr erhält, von einer Ebene Göttlicher

Intelligenz kommen - und alles - was darauf folgt - wird zum höchsten Wohle aller
Beteiligten sein ~ Ihr werdet Intuition empfangen und die Handlungen und Worte
erkennen - die euch am besten bei den Herausforderungen helfen - denen ihr euch
gegenüber seht ~ Sobald ihr euch nach eurer intuitiven Führung richtet - werdet ihr
beginnen - euch selbst zu vertrauen ~ Das Leben wird sich leichter anfühlen ~ Ihr
braucht nicht weiter bei Anderen nach den Antworten zu suchen ~ Mit jeder Faser
eures Seins werdet ihr wissen - was in eurem Leben wahrhaftig ist~
Euch selbst zu vertrauen - bedeutet nicht - dass ihr alleine seid - denn ihr seid niemals
allein ~ Zu jeder Zeit habt ihr Engel bei euch - die euch unterstützen ~ Einige sind seit
Äonen bei euch ~ Sie wirken in Harmonie mit dem Licht Gottes und sie kennen euch
bis in die tiefste Ebene eurer Seele hinein ~ Es ist beruhigend zu wissen - dass ihr
immer in ihre Flügel der reinen Liebe eingehüllt seid - und dass weit über euer
Vermögen hinaus - es zu verstehen - das für euch gesorgt wird ~
Es ist diese Verbindung innerhalb eures Selbst - was die meisten Menschen suchen ~
Sie hungern nach Wissen über die Liebe - die in ihnen ist ~ Sie ist ohne weiteres
erreichbar durch das Gebet und dadurch - euch die Zeit zu nehmen - dazusitzen und
auf bewusste Weise Göttliches Licht und Göttliche Liebe einzuatmen ~ Macht euch also
das Geschenk - jeden Tag für fünf Minuten in Licht und Liebe dazusitzen ~ Es ist eine
einfache Sache - die euch mit einer erstaunlichen Freude versorgen wird ~
Die Engel sind jetzt bereit - euch in das Licht eures wahren Selbstes zu führen ~
Erschafft eine bewusste Beziehung mit eurer Höheren Macht - und findet die Freude die zu haben ihr euch so sehr wünscht ~ Bittet um Hilfe von den Engeln ~ Fangt an dies jeden Tag zu tun - und Wunder werden ganz sicher auftreten - denn Wunder sind
euer Geburtsrecht und der natürliche Zustand eures Seins ~
Wisst - dass ihr es verdient - dass euer Leben mit Liebe - Freude und Wundern gefüllt
wird ~ Lernt innerlich zu kommunizieren und vertraut eurer eigenen Wahrheit ~ Dies
ist der Weg - euer volles Potential zu leben und eure höchste Bestimmung auf der Erde
zu erfüllen ~
Wir lieben euch und segnen euch mit allem - das gut ist ~ Denkt an eure heutige
Nachricht von Engel Gabriel - Stärkt eure bewusste Wahrnehmung für andere
Zustände - die über das Physische hinausgehen - kommuniziert tief in euch selbst und
lernt, euren eigenen Antworten zu vertrauen ~
So ist es – so soll es sein
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