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Fülle  
Der Engel der Fülle 

 
Ich grüße dich, ich bin der Engel der Fülle. Ich bringe dir die frohe Botschaft von deinem 
Göttlichen Vater, dass du auserwählt bist, du liebes Kind Gottes, in allem, was du 
beabsichtigst und tust, Fülle zu leben und Fülle zu sein. Ich bin da, um dich zu erinnern, 
wer du wirklich bist. Ich bin da, um dich auf dein Erbe hinzuweisen, das Erbe der Fülle 
der Schöpfung, um dich darauf aufmerksam zu machen, dass du es  beanspruchst und 
annimmst. Die Menschen auf Erde haben so lange die dualistischen Spiele gespielt, sie 
haben es sich angewöhnt, verschiedene Masken zu tragen  und unzähligen Rollen zu 
spielen, aber es sind nur Rollen, die man, wenn man sie erkennt, sehr schnell los lassen 
kann.  
  
Und so schau dich in deinem Leben um: An was mangelt es dir? Wo erzeugst du Mangel 
und Enge? In welchen Lebenssituationen mangelt es dir an Glauben, dass der Göttlicher 
Vater dir alles zukommen lässt und für dich am besten sorgt und deine Wünsche erfüllt? 
Welche Glaubensmuster führen dazu, dass du ständig das Gegenteil erfährst von dem, 
was du gerne möchtest? Schaue in dich hinein und erkenne, was dich daran hindert, Fülle 
zu leben. Bist du gerne ein Opfer von anderen? Glaubst du nicht an deine Kraft? Glaubst 
du an Knappheit und den Mangel? Denkst du vielleicht, dass es nicht genug für alle da 
ist? Was glaubst und denkst du sonst, was dein Leben unerfüllt macht? 
  
Schaue dich um und erkenne die Fülle Gottes. Diese Fülle ist für dich geschaffen, ja, 
persönlich für dich und für jeden Einzelnen von euch ohne Ausnahme. Beanspruche dein 
Erbe und höre auf, Opfer zu sein. Höre auf, dich zu beklagen, dass nicht genug an etwas 
da ist. Es ist genug da für alle und im Überfluss.  Du sagst mir vielleicht, dass du schon 
alles weißt und so manches Mal ausprobiert hast, aber es hat immer noch nicht geklappt 
mit der Fülle. Und du weißt nicht, warum. 
  
Und ich sage dir, dass die äußere Fülle der Ausdruck der inneren Fülle ist, und ich frage 
dich gleichzeitig, ob du innerlich erfüllt bist? Ja, du hast mich richtig verstanden, ich 
möchte wissen, ob du erfüllt bist. Hast du deine Herzenswünsche erfüllt? Lebst du so, wie 
du möchtest und tust ebenfalls, was deinen Herzenswünschen entspricht? Hast du deine 
Talente erfüllt und verwirklicht? Hast du dein Herz den Anderen verschenkt? Hast du 
deine Liebe verschenkst in all dem, was du tust?  Ja, die Fülle kommt aus der Erfüllung, 
Erfüllung all dessen, was du als Mensch und als Schöpfer in dir trägst. Sie kommt als der 
Ausdruck deiner Einzigartigkeit, als Ausdruck all deiner Talente, deine Begabungen, 
indem du sie verwirklichst. Dann strömt die Fülle in dein Leben. Und wenn du dich 
zurückziehst und nur  auf die Fülle wartest, dann kann es wohl passieren oder auch nicht.  
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Vergiss nicht, du bist der Schöpfer und kannst die Fülle selbst erschaffen. Niemand wird 
dich daran hindern können, wenn du es dir sehnsüchtig wünschst.  
  
In allen Zeiten war und bin ich immer bei dir, dein Engel der Fülle. Lass mich in deinem 
Herzen ruhen, öffne dich und lasse es geschehen. Und aus der Fülle deines Herzens 
werde tätig und erschaffe – erschaffe Liebe in allem, was du tuest.  

 
Geld ist Liebe. 
Liebe ist Fülle. 
Fülle ist Sein. 

Sei gesegnet! 
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