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Meine Lieben - ICH BIN Engel Gabriel ~ Die Gebete - die ihr für
Andere sprecht - sind eine Eintrittskarte in ein Höheres
Bewusstseins - denn die Gaben und Segnungen - ausgesendet in
Licht und Liebe - kommen zehnfach zu euch zurück~ Manchmal
fühlt es sich an - als sei das Gebet das Einzige - was ihr für eine
andere Person tun könnt - auch wenn ihr euch wünschst - ihr
könntet mehr tun ~ Das Gebet ist jedoch das größte Geschenk das ihr geben könnt ~
Wenn Ihr füreinander betet - sendet Ihr einen Segen der Göttlichen Liebe und
verstärkter lichterfüllter Energie aus ~ Dies kann den Anderen eine erweiterte Sicht
auf ihr Leben bringen - ein Bewusstsein für eine Größere Macht - die in ihnen als
Liebe wirkt ~ Sie mögen dann nicht wissen - warum sie sich besser fühlen - sie wissen
einfach - dass sie das tun ~ Gottes Liebe ist die Kraft - die alles heilen kann ~ Alles was Ihr im Gebet tun müsst - ist zu bitten - dass ein Anderer mit dieser Göttlichen
Liebe erfüllt wird - und es wird ein vollendetes Einfließen von Energie aus einer
Höheren Quelle stattfinden ~
Das Gebet ist oft das Letzte - an das man denkt - wenn Situationen verstörend werden
~ In Wahrheit jedoch ist das Gebet höchst hilfreich - als der erste und nicht als der
letzte Ausweg ~ Vielleicht wisst Ihr nicht - was das Beste für die Anderen ist - aber
ihre Höhere Macht weiß es ~ Jeder Mensch hat einen Schutzengel - der bereit steht auf die Gebete zu reagieren - die für jemand Anderen gesprochen werden ~ Es ist sehr
leicht - einfach dafür zu beten - dass die Engel jemanden segnen und ihn zu seinem
höchsten Wohl führen ~ Das Beten für eine solche Göttliche Umsetzung hat ein
enormes Potenzial und enorme Kraft und Macht ~ Es öffnet die Tür zu dem Ort - an
dem Wunder geschehen ~
Wenn ihr in irgendeiner Situation um ein Wunder betet - lässt ihr das Universum
wissen - dass ihr bereit seid - es zu empfangen ~ Es findet eine bewusste Öffnung statt
~ Es werden Möglichkeiten offenbar - an die ihr zuvor nicht gedacht habt ~ Es ist die
natürliche Ordnung - wundersame Begebenheiten im Leben zu haben ~ Euer
Gewahrsein dieser Wahrheit erhöht euren Glauben und euer Vertrauen an Göttliche
Lösungen ~ Dieser Glaube ist es - was die Tür öffnet ~ Euer Glaube ist das Heil-Elixier
in allen Situationen und das Gebet setzt all das in Bewegung ~
Alles - was dem Göttlichen Geist mit der Absicht der perfekten Umsetzung zum
höchsten Wohle aller Beteiligten übergeben wird - ist gesegnet ~ Dieser Segen
verstärkt die Rückspeisung von Energie an die Person - die das Gebet spricht ~ Es

gibt keinen wirklichen Weg - die Energie von Gottes Segen Rendite zu messen - aber
„das Zehnfache“ dürfte etwas sein - das der Verstand akzeptieren kann ~ Allerdings
tragen Gebete - die nur mit dem Gedanken an die Zehnfache Rückspeisung
gesprochen werden - nicht die mächtige Absicht in sich - ein wundersames Ergebnis
zu erzeugen ~ Eine reine Hingabe an den Göttlichen Willen ist notwendig - mit der
Absicht - es einer größeren Macht zu erlauben - durch jede Person und jede Situation
zu wirken ~ Dies ist der Weg - Wunder zu erschaffen ~
Das Gebet ist ein einfacher Gedanke - ein frei gegebener Segen ~ Es bedarf keines
besonderen Ortes - Zeitpunktes oder Satzes ~ Euer Herz transportiert diese geistige
Energie und beabsichtigt das Gute ~ Das ist alles was ihr braucht - um Segen in das
Leben der Anderen und in die Welt zu bringen ~ Als Bonus seid auch ihr gesegnet ~
Dies ist ein universelles Geschenk an euch - weil ihr euch Gutes in eurer Welt und im
Leben der Anderen wünscht ~ Es ist die Gnade Gottes ~ Empfangt sie freimütig - mit
Dankbarkeit ~
Denkt an eure heutige Nachricht von Erzengel Gabriel - Die Gebete - die ihr für
Andere tut - sind eine Freikarte zu Höherem Bewusstsein - denn die Gaben und
Segnungen - ausgesendet in Licht und Liebe - haben eine zehnfache Wiederkehr ~
So ist es – so soll es sein
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