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Meine Lieben - ICH BIN Engel Gabriel~ All das Geld - das ihr
gebt - ist gesegnet und kehrt vielfach zu euch zurück ~ Euch
wurden grenzenlose Ressourcen zur Verwendung in eurem
Erdenleben gegeben ~ Diese grenzenlosen Ressourcen umfassen
wundervolle Schönheit – Beziehungen - die die Göttlichkeit in
euch bekräftigen - die Freiheit - das Beste zu sein - was ihr sein
könnt - und einen reichlichen Geldfluss ~
Dieser Geldfluss ist manchmal das für euch am schwersten sichtbare der Geschenke
Gottes in eurem Leben ~ ihr steht inmitten dieser Energie - die ihr dafür nutzen könnt
- euer Leben komfortabler zu machen - und doch ist eure Fähigkeit - diese Ressourcen
anzunehmen - durch eure Gedanken und euren Widerstand gegen das Empfangen
eingeschränkt ~
Diese Energie aus der Göttlichen Quelle - die Geld genannt wird - hat die gleichen
Eigenschaften - die jede der Gaben Gottes hat - und das sind Liebe und Freude ~ Es ist
die starke Energie der Lebenskraft - die ihr euch nutzbar machen könnt - um die
Segnungen reichlichen Geldflusses zu erhalten ~
Ein einfacher Weg - euch selbst dem Geld zugänglicher zu machen - ist die Schaffung
von Gedanken unbegrenzter Ressourcen in eurem Kopf ~ Eure Gedanken erschaffen
eure Realität ~ Wenn ihr Gedanken bzw - eine innere Einstellung des Mangels - von
„nicht genug“ in eurem Leben unterhält - wird dies in eurer Welt dazu materialisiert dass ihr nicht genug Geld habt - um eure Bedürfnisse zu erfüllen ~
Eine Veränderung in eurem Denken ist notwendig - ehe ihr ein reiches Einkommen
anziehen könnt ~ Ein Weg - euer Bewusstsein zu ändern - sind Affirmationen ~ Wir
haben Euch eine sehr machtvolle Affirmation für jeden Tag und vor allem für jedes
Mal gegeben - wenn Ihr Schecks ausstellt oder Geld ausgebt - selbst wenn es nur ein
paar Cent sind - Diese Affirmation ist - All das Geld - das ich gebe - ist gesegnet und
kehrt vielfach zu mir zurück ~
Wenn ihr etwas segnet - eure Freunde - Kinder - Lebenspartner - Jobs usw - wird das
darin enthaltene Gute vermehrt ~ Das Segnen führt zu einer Vermehrung und
Erhöhung der Energie ~ Wenn ihr also alles Geld - das ihr ausgebt – segnet - erhöht
und vermehrt ihr die Energie - die es in die Welt trägt ~
Ihr habt schon einmal den Ausdruck gehört „Was man sät - das wird man ernten“ Dies ist ein Grundprinzip - was ihr gebt, ist was ihr bekommt ~ Wenn ihr Segen gebt erhält ihr Segen ~ Wenn ihr aus der Angst vor dem Mangel heraus gebt - bekommt

ihr zurück - was ihr befürchtet - einen Mangel an üppigem Einkommen ~ Angst ist
eine sehr mächtige Kraft - die zu euch ziehen kann - was ihr am meisten fürchtet ~
Liebe und Segen enthalten dagegen noch mehr Kraft - und können das zu euch
bringen - was mit Liebe gesegnet ist ~ Denkt daran - dass Gott die Quelle der
Versorgung ist und es keine Unterversorgung gibt ~ Diese unerschöpfliche Ressource
des Geistes gilt für jedes Bedürfnis - das ihr haben könnt ~
Viele Menschen kommen nur mit einem Teelöffel zum Ozean des Überflusses - obwohl
sie einen Eimer oder einen noch viel größeren Behälter hätten mitbringen können ~
Ihr könnt bewusst entscheiden - eure Fähigkeit zu empfangen – zu erweitern und euer
eigenes Gefäß zu vergrößern ~
Eine Möglichkeit - dies zu tun - sind Gebete der Dankbarkeit und des Segnens für das was ihr bereits habt - und für das - was ihr bekommen werdet ~ Diese Gebete tragen
dazu bei - euer Bewusstsein anzuheben - und bringen euch an einen Ort - wo ihr die
Tatsache bekräftigen könnt - dass ihr Eins seid mit üppigem Leben und mit reichlich
vorhandenem Geldfluss und mit Wohlstand in der Welt ~ Alles Geld zu segnen - das
ihr gebt - ist eine weitere Möglichkeit - dies zu tun ~
Gottes Überfluss gibt es überall - und ihr könnt in den Strom des Bewusstseins
eintreten - der es euch erlaubt - alle eure Bedürfnisse zu erfüllen - indem ihr eine
Haltung der Dankbarkeit - des Segnens und der Bekräftigung der Göttlichen
Wahrheit der Fülle in allen Dingen entwickelt ~
Daher fangt nun an - das zu segnen - was ihr habt - und Jene zu segnen - die ihr liebt
~ Erhebt euch selbst - so dass ihr beginnen könnt - zu sehen was gut in eurem Leben
ist ~ Und denkt an eure heutige Nachricht der Engel - Alles Geld - das ihr gebt - ist
gesegnet und kehrt vervielfacht zu euch zurück ~
So ist es – so soll es sein
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