Erzengel Gabriel - „Vertraut dem Göttlichen
Plan“ - 11.12.2015
Meine Lieben - ICH BIN Engel Gabriel ~ Vertraut dem Göttlichen
Plan - segnet ihn und segnet die Göttliche Ordnung - die jeder
Person und jeder Situation innewohnt ~ Wenn ihr in den
Göttlichen Plan vertraut - begibt ihr euch in den universellen Fluss
des Guten ~ Ihr erkennt an - dass es eine zugrunde liegende
Energie in allen Dingen gibt ~ Dies ist die Energie Gottes - und es
ist Teil des Göttlichen Plans - dass alle Wesen in Harmonie - Liebe und Fülle leben ~
Dem könnt ihr vertrauen ~
Wenn ihr die Göttliche Ordnung segnet - die in jeder Person und jeder Situation lebt erhöht dies die spirituelle Energie - die durch alles strömt - auf das Du gerade Deinen
Fokus richtest ~ Das Segnen bringt der Person oder Situation durch die Energie des
Lichtes mehr Liebe – was eine sofortige Verbesserung bewirkt ~
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Göttliche Ordnung existiert als die zugrunde liegende Wahrheit - die in allen Wesen
und allen Situationen liegt ~ Sie ist eine kraftvolle Bestätigung für das Leben und
kann als ein Mantra verwendet werden - um euch an die größere Wahrheit zu
erinnern - die allen Umständen innewohnt ~ Das bedeutet - immer wieder die Worte
„Göttliche Ordnung“ zu wiederholen - um euren Geist - euren Verstand anzugleichen
und euch Frieden zu bringen ~
Wenn ihr nicht wisst - was zu tun ist - verlangt „Göttliche Ordnung“ - und euer Geist
wird sich mit dieser kraftvollen Realität ausrichten ~ Göttliche Ordnung heißt - auf
jeder Ebene eures Seins in der perfekten Ausrichtung mit Gott zu sein ~ Das Erinnern
an die Göttliche Ordnung und deren Verkündung unterstützt - dass die Energie um
euch herum in eine perfekte Ausrichtung fällt ~
Diese so einfachen Schritte des Vertauens - des Segnens und des Erinnerns können
euch in verwirrenden - aufregenden Situationen den Frieden des Geistes bringen ~ Je
öfter ihr euch daran erinnert - desto stärker werdet ihr ~ Euer inneres Gefühl des
Friedens wird unerschütterlich werden - weil ihr euch stets mit der ultimativen
Wahrheit ausrichtet ~
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Denkt an eure heutige Nachricht von Erzengel Gabriel - Vertraut in den Göttlichen
Plan - segnet ihn und segnet die Göttliche Ordnung - die in jeder Person und jeder
Situation wohnt ~

So ist es – so soll es sein

ICH BIN Erzengel Gabriel
Sei was „DU BIST“
Sei „LICHT=LIEBE“

