Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht - 01. Januar 2013
Herzlichen Glückwunsch, ihr Lieben, ihr habt euch nicht nur in ein neues
Zeitalter bewegt, sondern in ein ganz neues Jahr in eurem neuen
Zeitalter.
Ihr werdet viele, viele Möglichkeiten haben zu erschaffen und zu
entwickeln, mit Energien, die euch unterstützen wie nie zuvor.
Aber ihr müsst verstehen, dass, während die Energien euch bei eurem Erleuchtungsprozess unterstützen und helfen, alle Veränderung von innen kommen muss. Wenn ihr
weitermacht mit altem, entmachtendem Verhalten und erwartet, dass der Eintritt ins
neue Jahr einen magischen Unterschied machen wird, werdet ihr tatsächlich sehr
enttäuscht.
Die Erwartung, dass Änderung von Äußerlichkeiten kommt, gibt eure Macht weg, und
durch die Wahl dieser Taktik entscheidet ihr euch, die gleiche alte Energie noch einmal zu
erleben. Wenn ihr wirklich wollt, das das Jahr 2013 das beste Jahr wird, das ihr je erlebt
habt, ihr Lieben, nimmt eure unverfälschte Kraft an und erschafft es mit!
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht - 02. Januar 2013
Kapitulation und Fluss sind wichtige Aspekte ein mehr ermächtigtes
Leben zu leben. Sie sind so wichtig, weil sie helfen Menschen in einem
Zustand der Akzeptanz und Erlaubnis zu bleiben, und von dort ist es
sehr einfach, sich mit der Magie des Jetzt zu verbinden.
Lasst uns euch ein Beispiel nennen. Lasst uns annehmen, dass ein großer
Verkehrsstau ist. Wenn eine Person versucht, ihren Lebensweg streng durch Kontrolle zu
navigieren, ist dies in der Tat eine sehr frustrierende Erfahrung. Sie fühlen sich äußerst
verärgert und wütend, ihr Blutdruck steigt, sie werden mit jeder Minute immer
unbehaglicher über eine Situation, die sie einfach nicht ändern können.
Nun, ein erleuchtender Mensch, der seinen Lebensweg durch Hingabe und Flow
navigiert, mag sich zunächst gestört fühlen, aber wird dann schnell die Tatsache
erkennen, dass nichts getan werden kann. Sie ergeben sich und finden Fluss innerhalb
einer Situation, die festzustecken scheint. Sie vertrauen darauf, dass aufgehalten zu
werden zu ihrem höchsten Nutzen ist. So sind sie in der Lage, Akzeptanz und Erlaubnis
für die Situation zu finden.
Von diesem Ort der Annahme sind sie ruhig und komfortabel und können dann
entscheiden, vielleicht Musik zu hören, zu meditieren oder einer anderen ruhigen
Tätigkeit nachzugehen, dass ihnen Freude bringt. Beide Menschen werden zur gleichen
Zeit an ihren Bestimmungsort kommen, aber einer wird seine Zeit mit Bedacht

verwendet haben und seine Gesundheit und zukünftigen Manifestationen unterstützt
haben.
Ihr Lieben, Hingabe und Fluss können immer angewendet werden, auch in Situationen,
die keine Bewegungen zu haben scheinen. Hingabe, Fluss, Akzeptanz und Erlaubnis sind
alles wichtige Instrumente im Werkzeugsatz des erleuchtenden Menschen.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht - 03. Januar 2013
Viele von euch ziehen in dieses neue Zeitalter ins neue Jahr und haben
sich auf das konzentriert, was Sie erschaffen möchten.
Wir applaudieren euch dafür! Menschen sind sehr gut darin geworden,
herauszufinden, was sie wollen, und sehr viele haben eine gute Kenntnis
des Gesetzes der Anziehung.
Wo Dinge dazu neigen, auseinanderzufallen, ist in der Anpassung zu bleiben, bis eure
Kreationen zum Tragen kommen. Ihr Lieben, hier kommt euer Vertrauen in den Fluss ins
Spiel. Erstellt eure Absicht, haltet eure Visionen, betretet den Fluss und bleibt dort! Es
kann sein, dass es viele verschiedene Schritte gibt, die euch zu eurem Wunsch bringen,
jeder von ihnen ist absolut wichtig auf dem Weg.
Anstatt die Dinge als falsch anzusehen, wenn ihr in den Fluss vertraut, kommt ihr in
Rekordzeit dorthin. Das Hingabe-, Glaubens-, Fluss-System funktioniert, makellos, jedes
einzelne Mal, … aber ihr müsst lange genug in der Energie bleiben, um Dinge geschehen
zu lassen.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht - 04. Januar 2013
Viele Menschen finden Trost in der Routine. Sie mögen, dass die Dinge
die gleichen und vorhersehbar bleiben.
Ihr Lieben, es ist euer Ego, der Teil von euch, der versucht, euch klein
und separat zuhalten, der dieses fördert.
Euer wahres Selbst, euer Seelenselbst, umfasst Veränderungen, wohl wissend, dass durch
den Fluss das Wachstum und die Erfahrungen kommen, die eure Seele in diesem
Lebensausdruck haben will. Wir wissen, dass viele von euch Angst vor Veränderungen
haben, aber lasst uns euch versichern, Veränderung ist eine gewünschte Sache! Es ist
durch Veränderung, dass ihr heilen und euch entwickeln werdet, und es ist durch
Veränderung, dass ihr eure größten Momente im Leben haben werdet. Denkt an
Veränderung als eine sich immer weiter entwickelnde Spirale des Wunderbaren! Es ist
durch die aufgegebene Bewegung, dass ihr den Weg zu den Lebensausdrücken findet, die
ihr euch so sehr wünscht und verdient.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht - 05. Januar 2013
Denkt an die schönsten Momente eures Lebens. Sich verlieben, die
Geburt eines Kindes, Heirat, Schulabschluss.
Ihr Lieben, diese monumentalen Ereignisse im Leben sind gefeierte
Veränderungen! Lasst den Glauben fallen, dass Veränderung schlecht
ist, weil das nicht nur falsch ist, es ist eines der am stärksten
beeinträchtigenden Lügen, hinter der sich Menschen verstecken.
Wir verstehen, dass ihr euch der Veränderung widersetzt, weil ihr fürchtet,
Veränderungen nehmen euch irgendwie das weg, was ihr in eurem Leben mögt.
Wer sagt, dass weitere Änderung schlecht sein wird? Warum kann euer Leben nicht gut
sein, und Veränderung noch mehr wunderbare Dinge für euch bringen? Zu erwarten,
dass Veränderung schlecht sein kann, bedeutet immer noch von der Position zu leben,
dass das Leben etwas ist, das euch passiert.
Wenn ihr euer Schöpferselbst umarmt, könnt ihr Veränderung erwarten, genauso wie
ihr aufgeregt auf den Briefträger wartet, wenn ihr ein Geschenk erwartet, das mit der
Post kommt. Ihr braucht nicht mehr in Angst leben.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht - 06. Januar 2013
Wir haben mehrere Meldungen über Veränderung in dieser Woche
geteilt, weil ihr in einer Zeit großer Veränderungen, tiefgreifenden
Veränderungen seid, während ihr euch alle in dieses neue Jahr und neue
Zeitalter bewegt.
Wir möchten euch helfen, die Veränderung zu umarmen, so dass ihr
euch bewegen und entwickeln könnt mit mehr Komfort.
Von unserem Standpunkt aus können wir sehen, dass sehr viele Menschen Unbehagen
erleben. Sie sind mit ihrem Leben unzufrieden, wie es jetzt ist und versuchen aktiv zu
erschaffen, was sie sich wünschen. Dann stellen sie sich auf die Hinterbeine und tun alles,
was sie können, um sich der Veränderung widersetzen zu können!
Seht ihr? Sie schaffen Unbehagen von beiden Enden – die Beschwerden ihrer Lebens, wie
sie sind und die Beschwerden von Widerstand gegen Veränderung! Der Widerstand
gegen den Fluss über einen längeren Zeitraum, manifestiert sich beispielsweise als
Depressionen im Körper.
Ihr braucht nicht zu warten, bis ihr angeschlagen und abgenutzt seid und nicht mehr die
Energie habt Veränderungen, die auftreten, zu widerstehen. Hingabe. Fluss. Arbeitet mit
eurem Führer. Wisst, dass euer Leben alles sein kann, von was ihr träumt und mehr und
dann, ihr Lieben, verschwindet aus eurem eigenen Weg!
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht - 07. Januar 2013
Einer der größten Mitwirkenden zur Angst vor der Veränderung in
Menschen ist die Angst vor dem Tod. Das kommt daher, den Tod als eine
Endgültigkeit zu sehen, und als etwas Schlechtes.
Ihr Lieben, wenn ihr schließlich aufrichtig akzeptiert, dass eure Seele
unsterblich ist, dass ihr völlig unzerstörbar seid, werdet ihr Freiheit von
dieser grundsätzlichen Angst finden. Lasst uns euch versichern, dass genauso wie eure
Seele nie stirbt, es genauso wenig die Liebe tut, die zwischen euch und euren
Angehörigen besteht.
Eure Liebesbeziehungen gehen IMMER weiter, Tod kennzeichnet nur eine Änderung der
Form. Wenn ihr zu dem Punkt kommen könnt, wo ihr Tod als einen Abschluss einer zu
feiernden Phase sehen könnt, werdet ihr schließlich eure tief gesäte Angst vor der
Veränderung verlieren und werdet furchtlos vorwärts gehen, um euren Lebensausdruck
zu umarmen.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht - 08. Januar 2013
Mehr und mehr erleuchtete Menschen werden in der Lage sein, sich mit
ihrem Sein zu verbinden, und von diesem reinen Raum aus in der Lage
sein, in ihrem Gleichgewicht zu bleiben, in Akzeptanz und
bedingungslose Liebe.
Der heilige Tempel existiert gerade jetzt in euch, , und jeder von euch
wurde mit einem internen Leitsystems geboren, um dorthin zu gelangen. Eure Seele
kennt den Weg. Gebt euch hin, Ihr Lieben, und verbindet euch mit diesem Frieden, dieser
Allwissenheit, dieser Einheit, dieser Liebe.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht - 09. Januar 2013
Ihr seid gerade jetzt in einer Phase, wo enorme Bewegung unter der
Oberfläche geschieht. Es kann schwierig abzuschätzen sein, wo man sich
während einer solchen Zeit befindet.
Ihr werdet beginnen, mehr greifbare Beweise dieser Bewegung zu sehen,
während ihr euch nach vorne in den Februar und März bewegt.
Wisst, dass ihr euch alle wunderbar macht! Wie immer, übt eure energetische Klarheit,
konzentriert euch darauf, was ihr mehr wollt, und wisst, das ihr geliebt und unterstützt
werdet, während ihr euren Weg geht als menschliches Wesen des Lichts.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht - 10. Januar 2013
Eine Bindung an ein Ergebnis zu haben, ist eine der am meisten
limitierenden und frustrierenden Dinge, die ein Mensch sich selbst antun
kann. Von eurem Standpunkt aus kann es sich anfühlen, als ob ihr wisst,
wie die Dinge sein sollten. Aber von der Fähigkeit des Universums, alle
Dinge und möglichen Ergebnisse zu sehen und zu beurteilen, wie ihr es
wahrnehmt, ist es oft überhaupt nicht in eurem höchsten Interesse!
Ihr Lieben, wir können nicht einmal ausdrücken, wie viel großartiger wir Dinge für euch
sehen, und so häufig sehen wir euch Dinge blockieren, indem ihr so gebunden seid, das
Dinge auf eine bestimmten Weise aussehen.
Gebt eure Bindung an das Ergebnis frei! Betretet den Fluss! Umarmt diese Bewegung
sicher in der Tatsache, dass wenn ihr nicht versucht zu erzwingen, wie es auf eine
bestimmter Weise auszusehen hat, sich Dinge immer als göttlich vollkommen erweisen
werden! Indem ihr euch dem höchstmöglichen Ergebnis ergebt, werdet ihr ein
unglaublicher Mit-Schöpfer mit dem Universum und helft uns, euch zu helfen.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht - 11. Januar 2013
Das Universum wird euch immer Feedback geben. Immer. Wenn ihr
versucht, etwas zu bewirken und man viel Anstrengung braucht mit
wenig Erfolg, unterstützt der Fluss einfach nicht die Bemühung, aus
welchem Grund auch immer.
Auf der anderen Seite, wenn der Wind der Veränderung einkehrt, und
alles an seinen Platz fällt wie Magie, analysiert es nicht über, ihr Lieben! Erlaubt dem
Fluss, euch zusammenzufügen. Wisst, dass, wenn ihr euch außerhalb des Widerstandes
befindet und das göttlichen Timing und euer höchstes Wohl alle ausgerichtet sind, Magie
geschieht, und ihr Berge mit Leichtigkeit bewegen könnt.
Vertrauen.
Lest die Zeichen, die das Universum euch immer bereitstellt. Versteht, dass Kampf nicht
die Art und Weise der erleuchteten Menschen ist – den Fluss, mit Leichtigkeit und Anmut
zu unterstützen ist es.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht - 12. Januar 2013
Euch selber zu lieben und zu ehren ist so ein wichtiger Aspekt des
Auftauchens als menschliches Wesen des Lichts. Wir verstehen, dass
viele von euch konditioniert wurden andere an die erste Stelle zu setzen,
das es egoistisch und falsch ist, euch selber an die erste Stelle zu setzen.
Es kann schwierig sein, sich darüber hinaus zu bewegen, wenn ihr in
diesem Glaubenssystem erzogen worden seid, insbesondere, wenn ihr
hier seid, um von Nutzen zu sein, weil diejenigen mit einem Dienstleistungsvertrag oft
wenig Sorge für sich selbst und große Sorge für andere haben. Ihr Lieben, ihr müsst

einen Weg finden, um euch selbst in dieser Angelegenheit ins Gleichgewicht zu setzen.
Wenn es für euch zu hart und unbequem ist, euch an erste Stelle zu setzen, könntet ihr
vielleicht beginnen, eure Bedürfnisse als ebenso wichtig anzusehen wie bei anderen.
Lichtarbeiter lieben Gleichheit! Könnt ihr euch selbst gleichermaßen lieben? Könnt ihr
euch selbst umsorgen und ermutigen, wie ihr es bei anderen tun würdet? Seht ihr eure
Gesundheit, euer Wohlbefinden und Glück für so wichtig für euch an, wie ihr es für eure
Brüder und Schwestern tut? Wieder erinnern wir euch daran, dass Selbsterkenntnis dem
Ganzen dient und vereint, während Egoismus nur dem einen dient und trennt. Liebt euch
selbst, ehrt euch selbst, schätzt euch selbst als einen wichtigen und geliebten, ebenso
wichtigen Teil des Ganzen.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht - 13. Januar 2013
Ihr Lieben, ihr seid in beispiellosen Zeiten auf eurem Planeten. Es gibt
kein Regelbuch. Ihr seid alle Schöpfer! Ihr müsst herausfinden, was für
euch arbeitet – was euch hilft, im Gleichgewicht zu bleiben, was euch
hilft, euch fröhlich zu fühlen, was euch hilft, euch auf das zu
konzentrieren, was ihr erschaffen möchtet. Dies ist nicht die Zeit für
Angst! Dies ist eine Zeit zum Feiern! Feiert eure Erfolge auf einer
täglichen Basis. Liebt und unterstützt euch, während ihr herausfindet, wie man die neuen
Energien navigiert, die euren Planeten überschwemmen. Ihr macht einen tollen Job!
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht - 14. Januar 2013
Stellt euch einen Ausflug in die Eisdiele vor. Es gibt so viel Auswahl, und
alle von ihnen sind wunderbar! Ihr Lieben, warum nähert ihr euch
eurem Lebensausdruck nicht auf die gleiche Weise, in der alles ein
anderer Geschmack von wunderbar ist? Und wisst ihr was? Wenn ihr
euch entscheidet, bekommt ihr sogar die Streusel UND die Kirsche
obendrauf! Wenn ihr euch eurem Leben mit einer solchen positiven
Einstellung nähert, werdet ihr energetisch den Weg für mehr und mehr freudige
Erlebnisse ebnen. Wenn ihr mit einem Geschmack experimentiert und findet, das ihr ihn
nicht ganz so viel genießt wie einige der anderen, verfangt ihr euch nicht in ihm, weil ihr
realisiert, das es nur Eis ist, und trotzdem eine wunderbare Erfahrung. Entspannt euch,
ihr Lieben! Eure Spiritualität ist so lange so schwer und ernst gewesen. Bringt euer
inneres Kind heraus und seht das Leben als schönes Abenteuer, das mit endlosen,
wunderbaren Möglichkeiten gefüllt ist.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht - 15. Januar 2013
Heute möchten wir mit euch über das Geschenk der Ruhepausen
sprechen. Ruhepausen oder Zeitperioden, wo es wenig wahrgenommene
Bewegung gibt, kann eine Herausforderung sein.
Erleuchtende Menschen werden immer viel besser darin im Fluss zu
bleiben, können aber sehr besorgt werden, wenn sie einen Stillstand in
der Bewegung spüren.
Ruhepausen sind immer ein wunderbares Geschenk! Sie ermöglichen euch Zeit, um das
zu integrieren, was ihr gelernt habt. Sie helfen euch, euch energetisch einzustellen.
Vielleicht brauchtet ihr dringend etwas Ruhe und Selbstfürsorge, oder brauchtet einige
Zeit um euch und eure Spiritualität zu ehren. Vielleicht habt ihr einfach einige Zeit
gebraucht, um zu SEIN. Es könnte sein, dass ihr so eifrig gearbeitet habt, dass ihr in
einem Raum in Rekordzeit angekommen seid und auf andere Elemente warten müsst,
um euch klar zu werden.
Der Schlüssel während einer Ruhepause ist die Gewissheit, dass alles gut ist! Nutzt die
ruhige Zeit, die euch präsentiert wird. Betrachtet es als ein Geschenk oder einen
Kurzurlaub.
Wenn ihr ruhig bleibt, annehmend und konzentriert und versteht, dass es IMMER eine
Vorwärtsbewegung gibt (ihr seid einfach nicht in der Lage, es in der Zeit zu sehen),
werdet ihr im Gleichgewicht und bereit sein, euch wieder in die Beschleunigung zu
bewegen, wenn die Energien das unterstützen. Beide Zeiträume der Ruhepause und
Beschleunigung zu umarmen sind gleichermaßen wichtig, wenn ihr euch dem Fluss
ergebt.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht - 16. Januar 2013

Wahrheit!

Wenn ihr euch auf die direkteste und schnellste Weise, die möglich ist, in
ermächtigte Veränderung bewegen möchtet, ist die Art und Weise das zu
tun, sich zu ergeben. Menschen fürchten sich vor Hingabe. Die meisten
Menschen, die Veränderung wollen, fühlen sich bereits überwältigt und
außer Kontrolle und nehmen Hingabe wahr als sogar noch mehr von
dieser Energie zu sein. Nichts könnte weiter entfernt sein von der

Aufrichtige Hingabe ermöglicht die endlosen Unterstützungen aus dem Universum
hereinzufegen und euch zu eurem höchsten Gut zu navigieren. Hingabe an den Fluss ist
den Weg der Leichtigkeit zu wählen. Viele Menschen fürchten, sich dem Fluss hinzugeben
- was bedeutet - wild herumzuschwanken.
Ihr Lieben, wie könnte das so sein? Wie könntet ihr ungeleitet sein mit so vielen
liebevollen Führern auf eurer Seite? Und wieder erinnern wir euch daran, der Fluss
kommt mit einem Lenkrad und Feedback-Mechanismus, den ihr jederzeit verwenden
könnt. Er heißt Dankbarkeit. Wenn ihr nichts mehr tut als Hingabe, Fluss und
Dankbarkeit zu verwenden, habt ihr alle notwendigen Elemente für tiefgreifende,
ermächtigte Veränderung in eurem Leben.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht - 17. Januar 2013
Wenn ihr ein Trauma in eurem Leben erlebt oder ein Thema, das für
euch schmerzhaft ist, ist das erste was ihr tun müsst, einen Schritt aus
jedem Opferbewusstsein machen, das ihr mit der Situation erworben
habt. Ihr könnt euch einfach nicht in die ermächtigte Veränderung
bewegen, während ihr die Ohnmacht umarmt. Also tretet einen Schritt
zurück und schaut auf euer Thema. Fragt euch, was ist meine Rolle? Wie
habe ich energisch zu dieser Situation beigetragen? Welche Wachstum könnte ich
dadurch erreichen? Warum sollte ich diese Situation geschaffen haben? Was sind die
Geschenke des Bewegens durch diese Erfahrung?
Seht ihr, Menschen erstellen in der Regel ihr Trauma erst, nachdem sie die subtilen
Beulen und Stöße ihrer Seele und ihrem Führer seit geraumer Zeit ignoriert haben.
Trauma dient dazu, eure Aufmerksamkeit zu bekommen. Es schüttelt euch durch und
bringt euch dazu, die größeren Fragen zu stellen.
Die gute Nachricht ist, ihr Lieben, dass, wenn ihr bereit seid, damit zu beginnen euer
Wachstum zu umarmen und auf die subtile Führung eurer Seele zu hören, dann könnt ihr
beginnen, ohne Trauma als Katalysator zu erblühen und zu wachsen. Ferner, sobald ihr
einmal die ganze Erfahrung wirklich assimiliert habt, gibt es keine Notwendigkeit für die
Seele, sie wieder zu erschaffen.
Sobald ihr diese Prinzipien versteht, könnt ihr beginnen, euch in einer viel
ermächtigteren Weise durch eure Lebenserfahrungen zu bewegen, und einen glatteren
Lebensausdruck genießen.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht - 18. Januar 2013
Wenn ihr nur sehen könntet, wie wir euch sehen, in eurer Wahrheit,
würdet ihr euch wahnsinnig in euch verlieben.
Ihr seid ein menschliches Wesen aus Licht, auf dem Planeten während
dieser beispiellosen Zeiten. Ihr seid mutig, ihr seid Pioniere, Wesen der
Liebe. Ihr seid spektakulär!
Ihr Lieben, wir bitten euch, zu beginnen, euch in einer solchen Weise zu sehen. Feiert eure
Erfolge! Ehrt euch! Seht euch in eurer Wahrheit und Herrlichkeit und während ihr das
tut, werdet ihr nicht anderes anziehen. Seht ihr, wie herrlich das System ist?
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht - 19. Januar 2013
Lasst ihr euren Worten Taten folgen?
So viele erhellende Menschen verbringen Jahre damit Informationen zu
sammeln und sich mit Unmengen von spirituellen Informationen zu
bilden und zögern, wenn es darum geht, das tatsächlich auf ihren
Lebensweg anzuwenden.

Die Ausbildungsphase ist ein sehr wichtiger und notwendiger Bestandteil des spirituellen
Wachstums. Sie kann Lebenszeiten dauern! Aber es kommt ein Punkt, ihr Lieben, wo ihr
lest und findet, das ihr nicht viel Neues lernt, und das ist, wenn die Phase des Studiums
abgeschlossen ist und die Anwendungsbühne ist, wohin euer Fokus euch verschieben will.
Scheut euch nicht in eure spirituellen Schuhe zu treten! Ihr seid absolut sicher, unterstützt
und vollständig ermutigt, dies zu tun. Das ist der wichtigste Teil der Erschaffung einer
neuen Erde – nicht nur euren Worten Taten folgen lassen, sondern eure Fähigkeiten zu
benutzen, um eine Welt zu erschaffen, die alle ehrt und mit Leichtigkeit navigiert werden
kann.
Ihr habt, viele von euch haben sich bereits seit Jahrhunderten auf diese Jetzt-Momente
vorbereitet. Ihr habt euren PhD im Geist verdient. Es ist an der Zeit, einen Schritt aus
dem Klassenzimmer zu treten und ins reale Leben zu treten, um diese Wahrheit zu leben.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht - 20. Januar 2013
Wer seid ihr? Wie seht ihr euch selbst? Wie definiert ihr euch selbst?
Stimmt diese Wahrnehmung mit dem überein, wer ihr wirklich seid?
Berücksichtigt ihr, dass ihr ein geliebter Teil des Ganzen seid? Ein
Wesen des Lichts? Ein glorreiches und mutiges Wesen der Liebe?
Es ist Zeit, um eure Selbstdefinition neu zu bewerten. Dann ist es Zeit,
euch selbst zu fragen, ob eure Handlungen eure Wahrheit leben. Es geht nicht darum
euch selber mit mehr negativen Selbstgesprächen zu beschimpfen oder unrealistische
Erwartungen in euch selbst zu setzen. Es geht darum euch klar zu werden, wer ihr
wirklich seid und welches energetische Erbe ihr auf dem Planeten hinterlassen wollt.
In der überwiegenden Mehrheit der Menschen ist ihre Selbstwahrnehmung weit weniger
als die Wahrheit ihres Seins. Sobald ihr euer wahres Sein ohne Beschönigung oder
Untertreibung umarmt, und beginnt diese Wahrheit zu leben, werdet ihr in eure
Meisterschaft eintreten. Und das, meine Lieben, ist, wenn ihr beginnt den
Lebensausdruck eurer Träume zu leben.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht - 21. Januar 2013
Viele Menschen haben eine Geschichte. Es schließt gewöhnlich ein
Ereignis ein, das sie verwundet hinterlassen hat, das sie wie eine Fahne
als Beweis schwenken, dass sie zum Opfer gemacht worden sind.
Einige Menschen kleben so fest in dieser Geschichte, dass sie in
denselben Energien seit Jahren und Jahren gesessen haben.
Wenn ihr sie das erste Mal antrefft, werden sie häufig innerhalb der ersten halben
Stunde des Kennenlernens ihre Geschichte erzählen, weiter ihr Opfer-Bewusstsein
definierend.
Unglücklicherweise wissen viele Menschen einfach nicht, wer sie ohne ihre Geschichte

sind, versuchend, Macht in ihrer Ohnmacht zu finden. Wir laden euch ein anzufangen,
darüber hinaus zu leben. Lebt außerhalb eurer Angst. Lebt außerhalb eurer
Enttäuschungen. Lebt außerhalb eurer Opferrolle. Lebt außerhalb eures
selbstbegrenzenden Glaubens. Breitet eure Flügel aus und erhebt euch über all das.
Wenn ihr entscheidet, dass ihr aufrichtig, tief ein für allemal heilen möchtet, und euch
diesem Prozess ergebt, könnt ihr euer Leben und eure Geschichte umgestalten. Es gibt
keine Macht vom Boden des Treibsands, ihr Lieben.
Ergreift die Taue, die euch die ganze Zeit liebevoll angeboten werden und umarmt die
Freiheit, die daraus kommt, sich außerhalb eurer alten, selbst begrenzenden Weisen des
Seins zu bewegen, und lebt, liebt und scheint wieder aufrichtig.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht - 22. Januar 2013
Wir haben gestern davon gesprochen, wie sich Leute durch ihre
Verwundbarkeit identifizieren, und wie sie zum Opfer gemacht worden
sind.
Habt ihr bemerkt, wie Menschen dazu neigen, mit anderen genauso
dasselbe zu machen? “Das ist Jane. Ihr Mann hat sie letztes Jahr
verlassen.” “Das ist John, sein Vater ist gestorben, als er ein Kind war.“
Ihr begrüßt sogar einander täglich mit Nachrichten darüber, wie ihr euch ungerecht
behandelt fühlt.
Wie oft hört ihr jemanden antworten, wenn er gefragt wird, wie es ihm geht, mit einer
Litanei darüber, was falsch ist? “Ich habe Kopfweh.“ “Ich hatte letzte Woche die Grippe.”
“Die Kinder sind krank.” “Das Wetter ist schrecklich.“ Ihr lauft alle herum, und beweist
und bestärkt einander, dass ihr immer noch Opfer seid!
Ihr Lieben, denkt ihr nicht, das es Zeit ist, sich ein für allemal aus jenen alten
Gewohnheiten zu entwickeln? Wenn ihr nur anfangen würdet, euch mit eurer Wahrheit,
eurer Göttlichkeit, eurer WESENheit in jedem Jetzt-Moment zu identifizieren, würdet ihr
euer Leben so schnell, vollständig und tief verändern!
Es gibt keinen Ruhm dafür, an erster Stelle zu sein, was falsch läuft. Es gibt keinen Preis
dafür, sich am meisten ungerecht behandelt zu fühlen. Umarmt ein für allemal eure
authentische Macht! Lasst euch selber scheinen in eurer Wahrheit und Schönheit, feiert,
was gut ist, und unterstützt einander aufrichtig zu LEBEN.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht - 23. Januar 2013
Viele Menschen erachten sich als Überlebende. Während wir verstehen,
dass diese Aussage dafür gemeint ist, Stärke zu zeigen, verbindet es noch
die Person mit der ursprünglichen Wunde.
Warum erachtet ihr euch selbst nicht für ganz, gesund, glücklich und

scheinend mit Wohlbefinden? Was fühlt sich besser an? Ich bin Überlebender eines
Traumas, oder ich bin ganz glücklich und gesund?
Seht ihr?
Euch selbst als Überlebender einer Art von Trauma energetisch zu identifizieren zeigt
einen fortgesetzten Kampf an. Ganzheitliche Heilung geschieht, wenn ihr komplett aus
den Energien austretet, die euch an erster Stelle verwundet haben. Auch bitten wir euch
zu beginnen, euch als hell leuchtend über euren alten Geschichten zu sehen.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht - 24. Januar 2013
Unsere letzte Nachricht dieser Woche war über die Erschaffung über
eure Verwundbarkeit. Heute wollen wir das Modell für die Behandlung
von Suchterkrankungen diskutieren.
Obwohl es viele positive Aspekte in Bezug auf das 12 Stufen-Modell gibt,
sich selbst aber kontinuierlich durch die Verwundbarkeit für den Rest
eures Lebens zu identifizieren, ist extrem schädlich für die Genesung. ICH BINErklärungen sind mächtig, und sich selbst in einer solchen Weise mit eben dieser Sache
zu verbinden, die ihr selbst zu heilen versucht, ist nicht die Energetik auf eine
ermächtigte Weise zu verwenden.
Bitte versteht, dass die Idee hinter dem sich immer wieder selbst als Süchtigen zu
identifizieren ist, euch wachsamer zu machen, nicht wieder in dieses Muster zu fallen.
Das gesamte Modell lehrt euch, dass ihr immer fehlerhaft seid!
Euch mit eurer höheren Macht zu verbinden, in eurer Wahrheit zu stehen,
Wiedergutmachung zu üben sind alles Dinge, die wir feiern in der Suchtbehandlung.
Aber wir würden gerne sehen, wie Menschen aufstehen und sagen: “Ich bin John und ich
umarme meine authentische Macht.” “Ich bin Jane und ich bin ganz und gesund und
ausgewogen.” “Ich bin Bob und ich bin voll präsent und glänzend in meine Wahrheit.“
Wie wäre es mit: “Ich bin Linda und ich bin sicher und gesund und treffe gute
Entscheidungen für mich!”
Seht ihr? Die große Ausfallhäufigkeit bei Süchten liegt vor allem daran, dass die
Menschen sich niemals selber erlauben, wahre Heilung über die Krankheit hinaus zu
umarmen. Ihr könnt euch nicht einfach in die ermächtigte Veränderung bewegen durch
die Konzentration auf die Energie, die ihr nicht wollt. Wir schlagen euch nicht für eine
Sekunde vor, eure Suchtbehandlung hinzuwerfen, aber wir schlagen euch vor, einige
Aussagen hinzuzufügen, die sich auf das konzentrieren, was ihr haben WOLLT. Es wird
unglaublich hilfreich.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht - 25. Januar 2013
Ihr Lieben, ihr lernt, wie ihr in den neuen Energien navigiert. Die
wichtigsten Werkzeuge, dies zu tun sind Hingabe, Fluss und fokussierte
Schöpfung. Hingabe mit Absicht verleiht euren unsichtbaren Helfern
volle Erlaubnis, euch zu helfen. Der Fluss bewegt euch dahin, wo ihr in
Rekordzeit sein wollt, und fokussierte Schöpfung erlaubt euch, eure Rolle
des Schöpfers zu umarmen.
Wenn ihr das tut und Dankbarkeit als Feedback an das Universum und ein Mittel zur
Verankerung in den Elementen benutzt, von denen ihr mehr wollt, werdet ihr diese neuen
Energien mit einer Leichtigkeit und Aufregung navigieren, die ihr bisher auf der Erde
nicht erlebt habt. Es ist eine unglaubliche Zeit, da die Menschen des Lichts entdecken, wie
mächtig sie wirklich sind.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht - 26. Januar 2013
Es gibt viele Menschen, die wählen nicht zu bleiben und die neuen
Energien zu erleben und den Übergang wählen. Sie haben einfach alles
erlebt, was sie im Körper erleben wollten und gehen, um die Show von
der anderen Seite des Schleiers zu genießen.
Wir verstehen, dass durch den Verlust eines geliebten Menschen zu
gehen eines der schwierigsten Dinge ist, durch den Menschen gehen, und als solches eine
große Lebenserfahrung, dem oft ein großer Sprung in Wachstum und Spiritualität
vorausgeht.
Aber wo viele Menschen stecken bleiben ist bei der Idee, dass sie irgendwie nicht genug
getan haben, dass sie nicht genug unterstützend gewesen sind, das sie nicht genug
geliebt haben, vor allem, wenn sie nicht anwesend waren für den Übergang der Person.
Bitte beachtet, ihr Lieben, dass ihr nie, niemals die Erfahrung des Übergangs einer
Person falsch machen könnt! Der Übergang ist eine sehr heilige und intime
Veranstaltung zwischen der Seele des Menschen, ihren Führern, Helfern und Vorfahren.
Das Übergangsereignis wird immer lange im Voraus geplant, und die perfekten Spieler
sind immer vorhanden. Einige Leute wollen ihre Lieben präsent haben, wenn sie ihre
Form ändern. Andere wiederum wollen ihren Lieben die Erfahrung und Erinnerung an
sie unter ihrem letzten Atemzug verschonen, und wählen zu gehen, wenn die Person nicht
anwesend ist.
Eure gegangenen Lieben fühlen nicht Urteil oder Wut auf euch! Sie betrachten die Dinge
aus einer höheren Warte, von besserem Verständnis. Was sie fühlen, ist große Liebe für
euch und enormes Mitgefühl, da sie sehen und spüren, wie schmerzlich für euch ihr
Verlust ist.
Vertraut darauf, dass, genauso wie eine Geburt immer göttlich perfekt ist, so sind die
Umstände, unter denen eine Person übergeht. Eure Beziehungen gehen immer weiter von
einem Ort der tiefen Liebe und Verständnis aus, nur in einer anderen Form, da die Bande
der Liebe niemals gebrochen werden können.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht - 27. Januar 2013
Wir haben recht ausführlich in den vergangenen Botschaften über
Pausenzeit gesprochen.
Eine Ruhepause ist ein Zeitraum, wo die Dinge scheinen ins Stocken zu
geraten, und es scheint wenig bis gar keine wahrgenommene Bewegung
zu sein. Beide beschleunigte Vorwärtsbewegung und Pausenzeiten sind
Teil der Gesamtheit des Flusses, aber Pausen scheinen für erleuchtete Menschen
schwierigen Zeiten zu sein. Pausen sind wichtige Etappen. Sie ermöglichen Ruhe und
Regeneration, sie sind ein Raum für Menschen neue Energien zu erhalten und zu
integrieren, loszulassen, was sie nicht brauchen, sich klar darüber zu werden, was sie
erschaffen wollen oder zu üben sich selbst zu pflegen oder einfach nur zu SEIN.
Oft ist es einfach nur ein sehr schöner Kurzurlaub als Belohnung für die gut gemachte
Arbeit. Aber die Menschen scheinen konsequent während dieser Zeit zu kämpfen, so
machen wir euch einen Vorschlag.
Was passiert, wenn ihr beginnt den Ruhezeitraum eine “heilige Pause” zu nennen.
Vielleicht, indem ihr dies in einer solchen Weise betrachtet, könntet ihr lernen, solchen
Zeiten zu pflegen und zu ehren und sie als Geschenke zu behandeln. Indem ihr die
Pausenzeit als eine heilige Zeit seht, wäre es einfacher sie zu umarmen und ihr die Ehre
zu geben, die sie verdient hat, anstatt so schnell in die Idee zu verfallen, dass etwas nicht
stimmt. Und vielleicht, nur vielleicht, indem ihr es als ein heiliges Ereignis seht, würdet
ihr beginnen, euch wirklich zu ehren und euch selbst zu lieben, wie wir immer stark
ermutigt haben, das zu tun. Es ist alles wunderbar, alles göttlich perfekt, wie es jede und
jeder von euch ist.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht - 28. Januar 2013
Viele Menschen fürchten den Beginn ihrer Arbeitswoche. Es beginnt eine
Woche von markierter Zeit, bis sie ihre Freiheit zurück haben und das
Leben am Wochenende genießen können.
Ihr Lieben, euer Leben ist nicht irgendein Kreuz zu tragen, oder etwas
weg zu wünschen! Euer Lebensausdruck soll fröhlich und angenehm
sein, mit Staunen, Liebe und Aufregung gefüllt sein.
Wir bitten euch, alles, was ihr tut, mit Freude zu durchdringen! Freude könnt ihr finden ,
indem ihr voll präsent seid, euch um schaut mit neuen Augen und euer SEIN genießt.
Auch wenn ihr eure Arbeit nicht sonderlich genießt in dieser Zeit, bitten wir euch, dass
ihr sicherstellt, dass ihr jeden Tag Elemente der Freude für jeden Tag hinzufügt. Indem
ihr beginnt euer Leben mehr und mehr zu genießen, werdet ihr dann durch die Natur der
Energetik noch mehr Freude in euer Leben ziehen. Wir empfehlen euch auch sehr, euch
Karrieren auszusuchen, die euer Herz singen lässt.
Viele von euch wurden von Eltern aufgezogen, die aufgewachsen sind im Erleben von
Mangel und ihr habt gelernt, dass es keine Rolle spielt, ob ihr es mögt, was ihr tut. Alles,
was zählt ist, dass es Essen auf den Tisch bringt. Das waren Glaubenssysteme, die in
einer Zeit des wahrgenommenen Mangels erschaffen wurden. Ihr versteht jetzt, dass es
ein unbegrenzte Universum ist mit mehr als genug für alle, und ihr absolut verdient,

euren Lebensunterhalt mit etwas zu verdienen, das ihr liebt. Lasst euren Lebensausdruck
das widerspiegeln.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht - 29. Januar 2013
Als ihr Teenager gewesen seid, war eure größte Sorge Spaß zu haben.
Ihr seid sehr auf das zentriert gewesen, was gut war und was euch
Freude gebracht hat.
Es gab einen Grund dafür! Es ist durch eure Interessen und
Leidenschaften, durch die ihr euren Lebenszweck findet! Nämlich dem
zu folgen, was euer Herz singen lässt, hilft euch durch euren einzigartigen Weg zu
navigieren. Leider wurde vielen von euch gelehrt, dass zu tun, sei frivol,
unverantwortlich und unangebracht. Kein Wunder, dass so viele erwachsene Menschen
ein unbefriedigendes Leben leben und Depression und Angst erleben!
Ihr Lieben, lernt wieder, euch selbst zu kennen. Findet heraus, was euch begeistert, was
euch Freude bringt, was euch den gegenwärtigen Moment umarmen lässt. Es ist durch
diese Momente, das ihr der Quelle am nächsten seid und in der Lage, eure göttliche
Absicht zu entdecken. Gebt euch die Erlaubnis, dem Weg der Freude zu folgen, und euer
Leben wird beginnen zu blühen und sich in den wunderbarsten Möglichkeiten erweitern.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht - 30. Januar 2013
Während ihr euch vorwärts bewegt, ihr Lieben, wird sehr wenig
vorhersehbar sein.
Euer Wetter wird weiterhin ungewöhnlich sein und sich häufig auf
überraschende Weise ändern. Es wird weiterhin Sonneneruptionen
geben. Die Energien werden sich verschieben und ändern.
All diese Veränderung dient dem wunderbaren Zweck euch zu lehren, wie man mit dem
Strom schwimmt! Wenn ihr nicht wisst, was zu erwarten ist, werdet ihr euch auf das
Jetzt zentrieren. Ihr trefft Entscheidungen, basierend auf dem, was genau vor euch ist,
und was in eurer Gegenwart für euch funktioniert.
Wenn ihr die Macht des Jetzt und die Bedeutung der Hingabe an den Fluss versteht,
könnt ihr sehen, wie das die Menschen neue Fähigkeiten lehrt, die dann in den anderen
Bereichen ihres Lebens angewendet werden können. Auch versichern wir euch, dass ihr
alle Teil eines wunderbaren und komplizierten Prozesses seid, der euch bei jedem Schritt
des Weges unterstützt.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht - 31. Januar 2013
Der Grund, warum wir euch so stark ermutigen die Kunst des
Akzeptierens und Erlaubens zu entwickeln, ist, weil es euch im
Gleichgewicht und Angemessenheit hält.
Wenn ihr akzeptiert, dass jeder Mensch genau dort ist, wo er auf seinem
eigenen Weg zu sein hat, hört ihr auf eure Zeit und Energie damit zu
verschwenden, euch auf etwas zu konzentrieren, über das ihr keine Kontrolle habt. Dies
macht euch davon unabhängig, euch auf fremde Verletztheit zu fokussieren und erlaubt
euch die Weisheit der anderen Seele zu ehren und vermittelt ihnen großes Vertrauen,
dass sie vollkommen kompetent sind.
Es hört auf die Illusion zu speisen, dass sie irgendwie schwach oder nicht in der Lage
sind, für sich selbst sorgen zu können und fördert ihre Selbstermächtigung. Wenn ihr die
Akzeptanz für das übt, wo ihr in eurem Prozess seid, lasst ihr die zerstörerische Idee los,
dass etwas falsch sein kann und beginnt euch freiwillig mit euren Führern zu bewegen.
Sobald ihr den Glauben vollkommen akzeptiert habt, werdet ihr aufhören, eure Macht
wegzugeben, indem ihr tut, was andere sagen, das ihr tun sollt. Ihr seid einfach nicht
qualifiziert, zu wissen, was das Beste für einen anderen göttlichen Weg ist, noch ist
jemand anderes qualifiziert euch zu sagen, was ihr auf eurem eigenen, einzigartigen Weg
tun sollt.
Die meisten Ratschläge, die ihr erhalten werdet, basieren auf dem, was das Richtige
wäre für den Einzelnen, der euch sagt, was ihr zu tun habt, nicht auf euren eigenen
Lebensausdruck.
Ihr seid alle Kapitäne eurer eigenen Schiffe, ihr Lieben! Akzeptanz und Erlaubnis legt die
Macht und persönliche Verantwortung direkt dahin, wo sie sein muss, wo sie hingehört –
in die Hände des Einzelnen.
Erzengel Gabriel
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