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Grüße, ihr Lieben! Wie erfreut und geehrt sind wir heute bei euch zu
sein. Wir ehren euch für euer Kommen in den Dienst, um die Energien
der Gruppe zu verankern, und natürlich, wenn wir Gruppen sagen,
meinen wir nicht nur diejenigen, die zu diesem Zeitpunkt im Raum sind,
sondern auch diejenigen, die diese Übertragung auf ihrem Internet zu
einem späteren Zeitpunkt erleben werden.
Fühlt die Energie. Wenn ihr euch in einem Kanal auf diese Weise verbindet, seid ihr mit
euren Führern verbunden, den Engeln, mit euren Vorfahren. Spürt, dass Liebe euch
umhüllt, euch liebend, euch unterstützend, euch heilend und euch helfend durch den
Wandel der Menschheit, in die ihr jetzt ernsthaft voll eintretet.
So viele von euch fragen nach unserer Führung und wie sie sich vorwärts bewegen
können, wie man erleuchtet wird, wie ihr alles werdet, was ihr sein möchtet in diesem
irdischen Ausdruck des Selbst, und unsere häufigste Antwort ist, sich hinzugeben. Wir
sagen euch, euch hinzugeben, im Fluss zu bleiben, bewusst zu erschaffen und zu sein. Eine
der häufigsten Fragen, die wir gefragt werden, ist : “Wie kann ich mich hingeben?” Wir
würden das gerne heute mit euch besprechen.
Wir verstehen, dass für viele von euch, besonders diejenigen, die das Gefühl haben,
angeschlagen und erschöpft zu sein, Hingabe wie eine beängstigende Perspektive sein
kann. Wenn ihr euch fühlt, als wenn euer Lebensausdruck nicht in die gewünschte
Richtung geht, scheint die Idee die Kontrolle aufzugeben, nicht hilfreich zu sein, aber hört
auf uns, wenn wir sagen, dass, wenn ihr versucht, etwas zu kontrollieren, ihr eurem
Egoselbst, diesen Teil von euch, der versucht euch klein zu halten, erlaubt, die Führung zu
übernehmen. Und es wird unter allen Umständen euer Wachstum sabotieren.
Das Egoselbst hat absolut kein Interesse an Erleuchtung. Euer Kontrolleur, der Teil von
euch, der versucht euch zu kontrollieren, um euch klein zu halten, um die Dinge
vorhersehbar zu machen, kann euch nicht vorwärts bewegen in eurem Wachstum. Es
versucht euch in einem zusammengezogenen Raum zu halten, während eure Seele
versucht sich zu erweitern und zu wachsen und zu blühen. Klein zu bleiben und
entmachtet wird Menschen in der Tat immer zu einem sehr, sehr ungemütlichen Ort
führen. Die meisten Menschen werden sich nur hingeben, wenn sie zu müde, zu erschöpft,
zu abgekämpft sind, um noch länger zu widerstehen. Wir sind hier, um euch zu sagen,
dass es so nicht mehr sein muss.
Hingabe bedeutet nicht, dass ihr wild herum schlingert, ihr Lieben. Einige von euch
stellen sich vor, dass es sein wird wie ein Flipper, der abgeschossen worden ist und
lebhaft in alle Richtungen springt und nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt
sein. Der Akt der Hingabe ist die Entscheidung, in eurer Meisterschaft voranzukommen

mit der größten Hilfe, die euch im Universum zur Verfügung steht. Es ist der Weg der
Gnade und Leichtigkeit. Es bewegt sich vorwärts mit Hilfe, mit Beistand, mit
Unterstützung. Die Unterstützungen, die kommen, sind diejenige, die am besten
qualifiziert sind, um euch zu helfen euren Weg zu navigieren.
Denkt daran auf diese Weise. Wenn ihr im Wald verloren gegangen seid und versucht,
euren Weg zu finden, würde es sehr schwierig sein. Ihr könntet im Kreis gehen, könntet
am Ende weit weg davon sein, wo ihr sein möchtet, weil ihr einfach nicht den Blickwinkel
habt, den Weg nach draußen zu finden. Aber wenn ihr einen Freund habt, der in einem
Hubschrauber über euch Richtungen an euch kommuniziert, würdet ihr sehr schnell aus
ihm heraus sein, weil sie den Blickwinkel haben, euch zu helfen, auf dem direktesten
möglichen Weg, euer Ziel zu erreichen. Dies ist das gleiche wie Hingabe und die Arbeit
mit euren Führern.
Wenn ihr euch hingebt, arbeitet ihr mit eurem Höheren Selbst, dem Teil von euch, der
bewusst mit allem verbunden ist, dem Teil von euch, der weiß, was ihr hier erfahren sollt.
Ihr entscheidet euch, den direktesten Weg zu eurem höchsten Lebensausdruck zu nehmen.
Der Akt der Hingabe ist so sehr wichtig, weil es euren Führern, euren Helfern die
Erlaubnis erteilt, euch zu helfen. Wenn ihr euch entscheidet, es alleine zu machen, müssen
sie euren freien Willen ehren. Es ist eine große Freude, wenn ihr euch hingebt, weil es
ihnen erlaubt euch endlich die Unterstützung zu geben, nach der sie sich gesehnt haben,
sie euch allen anzubieten.
Es gibt keine speziellen Rituale, die gemacht werden müssen, um sich hinzugeben. Alles
was benötigt wird, ist, sich ruhig hinzusetzen und mit eurer herzlichen Absicht zu
erklären, dass ihr euch jetzt hingebt. Ihr könnt euch Gott hingeben, ihr könnt euch der
Quelle hingeben, ihr könnt euch Jesus hingeben, ihr könnt euch den Engeln hingeben, ihr
könnt euch Buddha hingeben, ihr könnt euch eurem Höheren Selbst hingeben, ihr könnt
euch einfach zu mehr hingeben, wenn ihr nicht wisst, wie ihr es nennen könnt.
Der Akt der Hingabe ist eine sehr heilige und geehrte Sache, und wenn ein Mensch dabei
ist, sich in jenen göttlichen Akt der Kapitulation zu bewegen, sind ihre Führer und Helfer
und ihr Höheres Selbst sehr aufgeregt. Sie versammeln sich so nahe wie möglich bei euch
und warten mit angehaltenem Atem auf den großen Moment, und sie freuen sich in
diesem Moment des Loslassens und euch endlich selbst aus eurem eigenen Weg zu gehen.
So, es geht um eure tief empfundene Absicht, anzufangen, euer Leben zu bewegen und zu
navigieren in der am meisten ermächtigten Weise, die möglich ist, mit der größten Hilfe,
die euch zur Verfügung steht. Dann heißt es, auf eurem Weg zu bleiben und im Fluss zu
bleiben und der Magie zu erlauben zu geschehen.
Hingabe wird nicht viel erreichen, wenn ihr nicht im Fluss seid. Ihr müsst euch hingeben
und dann auf den Weg des geringsten Widerstandes fließen. Indem ihr das tut, werdet
ihr euch sehr schnell vorwärts bewegen. Ihr könnt Dinge erreichen, die ihr nicht in der
Lage gewesen seid, in der Gesamtheit eures Lebens zu erreichen, in Rekordzeit, mit den
Werkzeugen der Hingabe und des Flusses.
Es ist eine schöne Sache zu sehen, ein menschliches Wesen seine Meisterschaft benutzen
zu sehen durch die Werkzeuge der Hingabe und des Flusses. Aber viele Leute hören das
und sie sind immer noch in der Idee gefangen, dass es keinen Weg gibt, um diese Sache zu
lenken. Das wäre ein Trugschluss. Ihr alle habt in euch, gerade jetzt, die Fähigkeit, den
Fluss zu steuern, und das geschieht durch die Verwendung von Dankbarkeit.

Dankbarkeit ist das Lenkrad des Flusses. Es ist, wie ihr dem Universum Feedback gebt.
Es ist, wie ihr gemeinsam mit dem Universum erschafft. Wenn ihr Hingabe, Fluss und
Dankbarkeit verwendet, werdet ihr euch sehr schnell in einer viel ermächtigteren Weise
auf einem Weg der Leichtigkeit bewegen, der viele, viele Synchronizitäten und Wunder
bereithalten wird. Es ist der Weg der Freude, ihr Lieben. Es ist wirklich zu verstehen,
dass ihr durch den Einsatz dieser Tools den Lebensausdruck erhalten könnt, von dem ihr
träumt, und ihr könnt auch ein Leben haben, das lustig und spannend und unterstützt ist.
Wieder sagen wir euch die Tage des Kampfes sind vorbei, aber es liegt an euch, den Weg
der Leichtigkeit zu wählen, und ihr tut dies durch Hingabe, Fluss und Dankbarkeit.
Also, wie ihr sehen könnt, wenn ihr euch hingebt gibt es nicht viel zu befürchten. Also,
was werdet ihr tun in all dieser freien Zeit? (Lachen) Nun, das ist, wenn ihr SEIN üben
könnt. SEIN umarmt eure Göttlichkeit. SEIN ist die Annahme, dass ihr Teil eines
größeren Ganzen seid, das ihr ein göttlicher und geliebter Teil der Quelle seid. Es umarmt
die Tatsache, dass ihr der spezielle, der geliebte, der integrale Bestandteil des gesamten
Prozesses seid.
SEIN lässt euch in eurer Wahrheit leuchten, in eurer Transparenz, in eurer Authentizität.
Es ist eine ruhige und schöne Energie. Es geht nicht darum euch mit Größenwahn
aufzublasen oder euch selbst mit negativen Selbstgesprächen zu schlagen. Es gibt keinen
Raum dafür im SEIN. SEIN umarmt eure energetische Wahrheit als ein göttliches Wesen,
als ein menschliches Wesen aus Licht, auf diesem Planeten, zu diesem Zeitpunkt. Und
während ihr das tut, während ihr in eurer Wahrheit scheint, kann euer Leben sich nur
verbessern. Da ihr genau so seid, wie ihr seid, wie ihr diesem erlaubt zu scheinen, werdet
ihr alle die wunderbaren Dinge zu euch ziehen,, die ihr haltet. Dies ist Meisterschaft, Ihr
Lieben, das ist, wie ihr es tut. Die Leute sagen: “Nun, Gabriel, das klingt so einfach, das
klingt zu einfach, um wahr zu sein.” Wir würden fragen: “Wenn es so einfach ist, warum
tut ihr es dann nicht?” (Gelächter).
Es IST einfach. Macht es nicht kompliziert. Probiert es einfach aus. Experimentiert, habt
Spaß damit. Ihr könnt euch in einem großen Akt hingeben. Wenn ihr euch selbst findet,
euch selbst aus Angst und Zweifel aus dem Fluss zu schlagen, könnt ihr euch wieder
hingeben. Ihr könnt aufwachen und euren Tag hingeben zum höchsten möglichen
Ergebnis. Spielt mit ihm, ihr Lieben! Habt Spaß! Es ist freudig, in eure Meisterschaft
einzutreten, und wir können nicht abwarten, zu sehen, was ihr für euch selbst erschafft.
Dies ist, was wir heute mit euch teilen wollten.
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