Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 01.02.2013
Die Menschen verbringen eine unglaubliche Menge an Zeit, sich selbst
mit sinnlosen Geschwätz, Sorgen und Dinge abzulenken, über die sie
keine Kontrolle haben.
Diesen ganzen mentalen Lärm zu stoppen ist extrem schwierig für den
erleuchtenden Menschen, genauso wie es voll präsent im Jetzt zu sein ist.
Anstatt zu versuchen, euch selbst in offene Achtsamkeit zu zwingend, was frustrierend
und selten erfolgreich ist, ist ein wunderbarer Weg, um euch selbst ganz natürlich in
diesen Zustand zu helfen, indem ihr Aktivitäten macht, die ihr freudig findet.
Habt ihr jemals bemerkt, wie ihr, wenn ihr eine Aktivität macht, die ihr freudig findet,
das Zeitgefühl verliert? Das ist, weil ihr euch in eine höhere Schwingungsfrequenz, in
eine höhere Dimension verschoben habt, wenn man so will. Während ihr eurer
Leidenschaft folgt, werdet ihr feststellen, dass das Geschwätz aufhört. Ihr werdet
automatisch nicht nur präsent sein, ihr werdet umarmend im Jetzt anwesend sein.
Es ist, wenn ihr einen ausgefüllten Tag mit Aktivitäten habt, die euch nicht begeistern,
dass ihr beginnt, euer Leben weg zu wünschen und es eurem Verstand ermöglicht, um
sich zu greifen. Dies ist ein weiterer Grund, warum dem Weg der Freude zu folgen das
ist, nachdem sich eure Seele sehnt, und warum es so ein entscheidender Teil des
Erleuchtungsprozess ist.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 02.02.2013
Wir verstehen, dass es Zeiten gibt in eurem Erleuchtungsprozess, der
euch unbehaglich werden lassen kann, sei es physisch, emotional,
mental. Es gibt viele Dinge, die bei diesem Prozess helfen können.
Zuerst, beabsichtigt euch mit den Energien mit Leichtigkeit zu
verschieben! Absicht ist das mächtigste Werkzeug, das ihr in eurem
Werkzeugkasten habt, ihr Lieben! Es erklärt klar, wie ihr die Dinge
erleben wollt, und wie immer habt ihr die Wahl.
Übt energetische Klarheit. Stellt euch vor, dass ihr in einem Lichtstrahl steht, der sich bis
in den Himmel verbindet und in die Erde unter euren Füßen, wird eure eigenen
Schwingungen in seiner klarsten Form unterstützen und euch helfen, euer Gleichgewicht
zu halten. Taucht euren Körper in Salzwasser. Es ist unglaublich reinigend und
unterstützend für euren Energiekörper. Steht barfuß auf der Erde. Es gibt viele
wunderbare Erdungstechniken, aber keine ist wirksamer als die Sohle (Seele) mit Gaia
zu verbinden. Während ihr gerade dabei seid, liegt euch auch flach auf die Erde. Mutter
Erde ist glücklich, eure Chakren zu reinigen und zu balancieren, wann immer ihr es
braucht. Esst Nahrungsmittel, die unterstützend für eure energetische Gesundheit sind.
Das bedeutet, viel reine Lebensmittel, die frei von Zusatzstoffen sind und eure gesamte

Gesundheit unterstützen. Verwendet den Muskeltest, wenn ihr nicht sicher sind, was für
euch am er-mächtigsten zu essen ist. Und schließlich, verschafft euch viel Ruhe.
Integration ist ein Prozess. Seid freundlich und sanft zu euch. Wenn ihr es als eine
spannende Rekalibrierung seht, die euch erlaubt, noch mehr Licht zu halten und noch
heller zu leuchten, werdet ihr es umarmen und euch durch sie in Rekordzeit bewegen.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 03.02.2013
Wenn ihr keine entsprechenden Grenzen habt, bevor ihr auf euren
spirituellen Weg getreten seid, könnt ihr schnell selbst aus dem
Gleichgewicht geraten.
Viele Menschen, mit ihren liebenden Herzen, sammeln einige
Fähigkeiten, während sie auf ihrem Weg gehen und fallen sofort in eine
Art geistige Co-Abhängigkeit. Sie nehmen das ganze Heilungs-, Energetik- und
Ermächtigungswissen, das sie lernen, und statt es bei sich selbst anzuwenden, sind sie
sofort erfüllt davon, einen anderen “wiederherzustellen”!
Ihr Lieben, es ist wunderbar, eure Fähigkeiten mit anderen zu teilen. Das ist genau,
warum ihr sie gelernt habt, um andere zu unterstützen, wenn sie um Hilfe BITTEN, und
wenn sie aktiv versuchen, sich zu verbessern. Aber einer anderen Person Wohlbefinden
zu euren gesamten Fokus zu machen, ist nicht diese Gaben in der Art zu verwenden, wie
sie verwendet werden sollen. Es ist euer Weg. Eure Heilung, euer Wachstum, euer
Gleichgewicht, eure entsprechenden Grenzen, eure Selbstliebe … all das ist eure
Verantwortung und euer primärer Fokus.
Wir bitten euch, um in Angemessenheit zu bleiben, nie mehr in das Wohlbefinden eines
anderen zu investieren, als sie bereit sind, in sich selbst zu investieren. Wenn ihr euch
nicht auf ein angemessenes Gleichgewicht konzentriert, werdet ihr euch selber
ausgebrannt finden und werdet euch nur den Ärger des anderen einhandeln, wenn ihr
nicht in der Lage seid, um sie alle besser zu machen. Eure heilige Aufgabe ist es, in eure
authentische Kraft einzutreten und anderen zu helfen, ebenfalls ihre authentische Macht,
zu umarmen.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 04.02.2013
Wir ermutigen euch, um wirklich eure Glaubenssysteme zu überprüfen.
Viele von euch halten an alten, überholten Überzeugungen fest, erzeugt
durch den Teil von euch, der euch klein zu halten wünscht.
Diese Überzeugungen könnte sehr gut das sein, was zwischen euch und
das Leben eurer Träume zu leben steht. Beginnt darauf zu achten,
welche Ausreden ihr benutzt, um nicht voll zu leben. “Ich bin zu alt
dafür.” “Es gibt keine einzigen guten Menschen mehr.” “Vielleicht, wenn die Kinder
erwachsen sind.” “Ich habe keine Zeit, um meine Leidenschaft zu folgen.” “Mein Rücken /
Knie / Hüfte würde nie zulassen, dass ich das tue. “” Wenn ich mehr Geld hätte, würde ich
es wirklich anders machen.”

Seht ihr? Wie oft habt ihr Variationen dieser Dinge verwendet, um euch selber vom
Erblühen abzuhalten, um euer Leben in vollen Zügen zu leben? Achtet auf die Wege, Ihr
Lieben, wie ihr euch begrenzt.
Könnt ihr euch vorstellen, als Jesus sagte: “Ich würde gerne einen Unterschied machen,
aber wer würde auf mich hören? Und ich müsste quer durch die Wüste gehen, und ich
habe diese schlechten Knie. “(Gelächter) Viele von euch haben sich selbst geschrumpft in
winzige Versionen von sich selbst aufgrund gesellschaftlicher Erwartungen und einer
Annahme des Mangels.
Schüttelt diese unsichtbaren Ketten ab und beginnt zu träumen, beginnt zu erschaffen,
beginnt zu leben. Es ist nie zu spät, die Dinge komplett zu ändern und beginnt, den
Lebensausdruck eurer Träume zu haben.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 05.02.2013
Ob ihr es wusstet oder nicht, ihr habt in Vollzeit als erleuchtende
Menschen während eures ganzen Lebensausdrucks gearbeitet. Ihr
könnt Informationen gesammelt haben darüber, was ihr nicht wollt,
oder herauszufinden, wer ihr zuerst nicht seid, aber macht keine Fehler,
es ist ALLES Arbeit in Richtung eurer Erleuchtung gewesen.
So, ihr Lieben, denkt ihr nicht, es ist Zeit, in diese herrlichen Schuhe des Lichts zu treten?
Glaubt ihr nicht, es ist Zeit, die Früchte zu ernten? Meint ihr nicht, ihr solltet Leistungen
erhalten? Vielleicht ist es Zeit für euch, sich zurückzuziehen und damit der nächsten Welle
zu erlauben, die schwere Arbeit zu tun, während ihr in leichtere Aufgaben wechselt? Was
immer es ist, bitte wisst, dass Mangel nicht Teil der Erfahrung der Menschen des Lichts
ist. Ihr müsst einfach übrig gebliebene auf Mangel basierende Glaubenssysteme
loslassen, euch selbst öffnen und die wunderbaren Möglichkeiten und große Fülle
akzeptieren, die euer Recht als Pionier der Neuen Erde sind.
Ihr habt es verdient und ihr seid würdig. Akzeptiert! Es war die ganze Zeit für euch zu
haben.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 06.02.2013
Wenn ihr damit fortsetzt euren begrenzenden Selbstgespräche
Aufmerksamkeit zu schenken, passt gut darauf auf, was hinter dem
Wort “aber” in einem Satz folgt.
Oft spricht die erste Hälfte des Satzes euer Schöpferselbst, der Teil von
euch, der versucht, den Lebensausdruck eurer Träume zu leben, und
alles, was nach dem “aber” ist euer Ego, der Teil von euch, der euch zu kontrollieren und
klein zuhalten sucht.
Klassische Beispiele hierfür wären: “Oh, ich würde gerne lernen, wie man malt, aber ich
kann nicht aus dem Haus wegen der Kinder.” “Ich würde gerne jemanden kennen lernen,
aber ich muss zuerst diese letzten 10 Pfund verlieren.” ” Meditieren fühlt sich wunderbar

an, und ich weiß, es ist gut für mich, aber ich bin viel zu beschäftigt dafür.” “Ich würde
mich gerne gesünder ernähren, aber es kostet zu viel Arbeit und es kostet zu viel Geld.”
“Ich würde gerne über das Wochenende wegfahren, aber meine Familie würde ohne mich
auseinander fallen.“
Seht ihr? Natürlich ist nicht alles, was einem „aber“ in einem Satz folgt”, falsch, aber oft
ist es einfach euer Egoselbst, das herab stößt, um euren Fortschritt zum Stillstand zu
bringen, bevor ihr überhaupt angefangen habt. Es werden keine zusätzlichen Punkte für
Opfer im Himmel vergeben, ihr Lieben. Lebt. Lebt voll, groß, schön. Das ist, wofür ihr in
den Körper gekommen seid, es zu tun, nicht wahr?
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 07.02.2013
Unser Partner bei der Übertragung hatte gestern eine private Lesung
für eine Frau, die beklagte, dass sie vor zwei Jahren eine Traumcollage
erschaffen hatte, aber dass es nicht funktionierte. Sie war frustriert,
dass sie alle diese Bemühungen ohne Erfolg in das Manifestieren von
Dingen setzte. Was der lieben Frau nicht klar war, war, dass sie in
einem energetischen Raum war, der sich um jedermann sorgte, außer
um sich selbst. Sie war so aus dem Gleichgewicht, dass sie nichts für sich selbst
akzeptieren konnte. Sie war es so gewohnt, sich selbst an die letzte Stelle zu setzen, das sie
aktiv, energetisch ihr eigenes Glück beiseite legte.
Wenn ihr versucht habt, das Leben eurer Träume zu erschaffen und bisher noch nicht viel
passiert ist, fragt euch selbst, ob ihr die Dinge, die ihr erhalten möchtet, akzeptieren
werdet. Fühlt ihr euch würdig? Seid ihr bereit aufzustehen und euch euren gerechten
Lohn zu holen oder wollt ihr weiterhin eure Macht weggeben an jemand anderen? Es ist
eine Sache, um eure Visionen zu erschaffen, ihr Lieben, es ist etwas ganz anderes, in dem
Raum zu sein, der es erlaubt, sie zu empfangen.
Wenn ihr euch frustriert fühlt durch einen Mangel in jedem Bereich eures Lebens, fragt
euch selbst genau, wie ihr es blockieren könntet. Habt ihr einen selbstlimitierenden
Glauben, der eure Bemühungen sabotiert? Praktiziert ihr Selbstliebe? Versteht und
akzeptiert ihr, dass ihr alle würdig seid? Warum erklärt ihr nicht: “Ich akzeptiere all die
wunderbaren Dinge, die das Leben zu bieten hat, mit Leichtigkeit und Anmut und
Freude.” Was für eine schöne und machtvolle Methode, sich in die Ausrichtung zu
verschieben und dem Universum zu erlauben, euch das Leben eurer Träume zu liefern.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 08.02.2013

Jedes Mal, wenn ihr euch entscheidet, die Schönheit um euch herum zu
sehen, seht und unterstützt ihr den Himmel auf Erden.

Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 09.02.2013
Obwohl es eure Seelenmission ist, aus dem Opferbewusstsein in eure
authentische Macht einzutreten, sind viele Menschen resistent
gegenüber der Idee der Übernahme einer Art von Macht, authentisch
oder nicht. Sie sehen Macht immer noch als etwas an, bei der man Herr
über andere ist. Sie setzen es gleich mit der ego-getriebenen Leistung, an
der ihr so hart gearbeitet habt, euch darüber hinaus zu entwickeln.
Vielleicht denken sie auch nur zurück an die Ausdrücke ihrer Vorleben, wo sie Macht
unangemessen verwendet haben, oder jemand benutzte ihre Macht, um sie tief zu
verletzen.
Ihr Lieben, authentische Macht hält nichts davon. Authentische Macht zeigt die wahre
Evolution der Menschheit. Wenn eine Person von ihrer authentischen Macht aus arbeitet,
arbeiten sie vom höchsten Aspekt ihres Wesens aus, der Teil, der ALLE Wesen als einen
geliebten Teil der Quelle erkennt und würdigt. Authentische Macht wird niemals
versuchen, einen anderen unten zu halten. Vielmehr dient authentische Macht dem
Ganzen, weil sie versucht ALLE zu ermächtigen.
Es ist keine Angst, keine Kurzschlusshandlungen oder Gewalt verbunden mit
authentischer Macht, denn wenn ihr wirklich eure authentische Macht annehmt, versteht
ihr, dass sie nie verloren ist, dass es eure ist und es schon immer war. Es ist die sanfte
Wahrheit eures Wesens, der Teil von euch, die alle dazu ermutigt, ihre eigene Wahrheit
zu umarmen, so dass das Ganze immer heller leuchten kann. Fürchtet nicht diese Macht,
ihr Lieben. Sie ist gerecht und fair, ehrlich und transparent, unterstützend und liebevoll
und wegen ihrer Authentizität solide und unerschütterlich.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 10.02.2013
Wenn ein Mensch beginnt, sich von der Illusion seiner Ohnmacht zu
befreien und beginnt, seine authentische Macht zu umarmen, ist es nur
ein kleiner Schritt von dort zu akzeptieren, dass sie die Schöpfer ihres
Lebensausdruckes sind.
Sobald ein Mensch diese Wahrheit erst einmal akzeptiert, können dann
wunderbare und tiefgreifende Veränderungen auftreten. Ihre gesamten energetischen
Vorlagen ändern sich.
Seht ihr? Es ist dann, dass der Mensch völlig ermächtigt und wirklich furchtlos wird und
den Tanz der Mitgestaltung, Expansion und Freude mit dem Universum tanzt.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 11.02.2013
Habt ihr das Gefühl, dass, wenn etwas unglaublich wunderbar zu sein
scheint, es zu gut ist, um wahr zu sein? Habt ihr Angst, wirklich an
etwas zu glauben, weil ihr es nicht verhexen wollt?

Viele von euch haben eine enorme Menge an Arbeit an sich getan. Ihr habt gereinigt und
entschlackt, geheilt und freigesetzt und schwer dafür gearbeitet, in eine viel
authentischere, ermächtigte Version von euch selbst einzutreten.
Ihr habt euch weiterentwickelt! Ihr Lieben, wenn ihr weiter so bewusst an euch arbeitet,
werdet ihr nur noch Dinge anziehen, die besser und besser sind. Doch viele von euch
haben Berge von Arbeit getan und sind dann zu ängstlich, ihren gerechten Lohn zu
akzeptieren. Wenn etwas in euer Leben kommt und sich unglaublich wunderbar fühlt, ist
es, weil ihr unglaublich wunderbar seid! Befreit euch von diesen selbstlimitierenden
Kappen und erkennt, dass ihr in nagelneuen Energien gefüllt mit unbegrenzten
Möglichkeiten, seid.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 12.02.2013
Viele Menschen haben eine tiefe Sehnsucht nach Freiheit. Dies liegt
daran, dass Freiheit und Ausbau wahre Aspekte der Seele sind. Viele
Leute denken fälschlicherweise, sie müssen wegzulaufen, um ihre
Freiheit zu bekommen. Weglaufen ist eine drastische Maßnahme, der
sich zugewendet wird, wenn eine Person zu lange damit gelebt hat, sich
selbst nicht zu Ehren.
Da ihr ein Teil des Ganzen seid, und als solches, wo immer ihr hingeht, ihr hingehört, ist
Weglaufen nicht notwendig, um die Freiheit zu erleben. Freiheit kommt, indem man den
Fluss umarmt. Sie kommt durch das Praktizieren von Akzeptanz und Erlaubnis. Freiheit
wird erlebt durch das umarmen des erweiterten Jetzt-Moments. Vor allem kommt die
Freiheit davon, euch selbst die Erlaubnis zu geben, der Experte für euren eigenen
Lebensausdruck zu sein und eurem eigenen inneren Leitsystem zu folgen. Freiheit ist der
Ausdruck eures Seins, der eure Göttlichkeit umarmt und eurem Wesen erlaubt in all
seinem unsterblichen Ruhm zu erstrahlen.
Ihr seid ALLE frei – herrlich, strahlend, Götter und Göttinnen auf der Erde, frei zu
erfahren, was ihr als Mensch des Lichts im Körper wünscht. Ihr habt unbegrenzte
Freiheit und die Fähigkeit zu erschaffen, was euer Herz singen lässt, so lebt, scheint und
STEIGT AUF.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 13.02.2013
Geht ihr durch das Leben auf der Suche nach der nächsten Katastrophe?
Geschützt gegen Menschen, weil sie euch vielleicht wehtun? Alles zum xten Mal planend, um Überraschungen zu vermeiden?
Ihr Lieben, wenn ihr immer im Fehlerbehebungs-modus seid, findet ihr
immer mehr Fehler zum beheben! Man kann nicht einen ermächtigten
Lebensausdruck leben, wenn ihr in der fötalen Position in der Ecke seid, erschrocken
darüber, was euch als nächstes passiert. Wenn ihr euer Leben in einer solchen
restriktiven “was wäre, wenn” Art und Weise lebt, beschränkt ihr eure Fähigkeit
erheblich, euch in eine mehr erstrebenswertere Erfahrung zu bewegen. Ferner werdet ihr

durch euren Fokus nur mehr von dem erschaffen, was ihr nicht wollt, bis ihr vollständig
angeschlagen und abgenutzt seid.
Für viele von euch, war die Familienkonditionierung, der ihr ausgesetzt worden seid,
ursprünglich eine Reaktion auf Mangel, sei es eine Ära der Depression, Kriegszeiten oder
Armut. Lasst die alten Denkmuster ein für alle Mal los! Als Mensch des Lichts, der ein
neues Zeitalter betritt, versteht, dass ihr nicht nur energetische Pioniere seid, sondern
ebenso Pioniere ermächtigten Denkens und Schaffens! Lasst eure Überzeugungen
widerspiegeln, was ihr mehr wollt. Übt euren Fokus verschärft darauf zu achten, von
was ihr mehr wollt. Findet die Schönheit, die Freude, die Wunder, die überall sind, wenn
ihr euch nur einen Moment nehmt, um sie zu sehen. Indem ihr das tut, arbeitet ihr mit
dem Universum in einer Weise, die tatsächlich das erschaffen wird, was ihr erleben wollt.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 14.02.2013
Während sich die Menschen des Lichts mehr an die neueren Energien
dieses brandneuen Zeitalters gewöhnen, wird für viele ihr Schwerpunkt
auf den Beziehungen, vor allem göttlichen Partnerschaften sein.
Ihr Lieben, viele von euch sind so gebende, liebende Seelen gewesen, das
sie aus dem Gleichgewicht geraten sind. Viele von euch, die auf der Erde
mit Service-Verträgen sind, haben genauso gekämpft mit entsprechenden Grenzen sowie
eurer Fähigkeit, Liebe zu empfangen. Sich vorwärts bewegend, werden Menschen Liebe,
Ehre und Gleichgewicht in ihren primären Beziehungen suchen sowie Integrität,
Transparenz und gegenseitigem Dienst mit einem starken Fokus auf kontinuierliche
persönliche Entwicklung.
Das ist wunderbar! Könnt ihr fühlen, wie das zu Beziehungen führt, die euch erlaubt
genauso das Selbst zu feiern wie die anderen? Der Schlüssel diese bedingungs-lose Liebe
zu finden, nach der sich so viele von euren Herzen sehnen, ist als erstes bedingungslose
Liebe für euch selbst zu üben, zu verstehen, dass, während ihr diese Energie haltet, ihr
nur mehr von dem Gleichen in euren Lebensausdruck ziehen könnt.
Wie bei allen großen Veränderungen, Heilung und Schöpfung, muss alles zuerst
innerhalb beginnen. Also, an diesem Tag, der die Liebe feiert, verpflichtet euch, euch
selbst Hals über Kopf in euch selbst zu verlieben, wild, bedingungslos, freudig und das
Universum wird gezwungen sein, sich mit euch in diesem Tanz der Liebe zu verbinden.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 15.02.2013
Wir finden ein interessantes Phänomen in menschlichen Wesen. Sie
neigen dazu, entweder Verantwortung für sich selbst und Wachstum zu
vermeiden, und in unendlich viele Möglichkeiten zu frönen, um sich
unbewusst zu halten, oder sie werden hyperwachsam und beschimpfen
sich endlos mit negativen Selbstgesprächen.
Ihr Lieben, keiner dieser Ansätze bewegt euch in eure authentische Macht! Wenn die
Menschen des Lichts vorwärts treten als ihr authentisches Selbst, werden sie selbst

verantwortlich und selbstbewusst. Sie werden Signale erkennen, die etwas Korrektur
erfordern und schnell reagieren, um sich in der Vorwärtsbewegung zu halten. Aber der
entscheidende Unterschied hier ist, dass sie dies von einem Ort der bedingungslosen
Liebe für sich selbst tun.
Stellt euch vor, euch selbst so vollkommen zu ehren, dass ihr euch selbst so liebevoll
korrigieren könnt, wie ein Elternteil ein kleines Kind korrigieren würde. Dies ist das
Gleichgewicht, das ihr sucht, ihr Lieben, und das ist genau die Art und Weise der
erleuchtenden Menschen. Auf diese Weise tätig zu sein wird euch weiterhin Vorwärtsbewegung versichert, in einer viel freudigeren, gegenwärtigen und unterstützenden
Weise, die euch erlaubt, jederzeit am hellsten zu scheinen.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 16.02.2013
Wenn die Luft sich nicht bewegt, fühlt sie sich stickig und dicht an. Wenn
kein Wasser mehr fließt, stagniert es und wird ungenießbar. So ist es mit
den Menschen. Ihr müsst euch mit den Energien bewegen, tanzen mit
dem Universum, wenn man so will, um den Fluss zu erleben, der euch
immer zu den schönsten, neusten Erfahrungen bringt. Widerstand
gegen diese Strömung erzeugt Stagnation im Energie-Körper, die sich
oft als Depression oder Krankheit manifestieren wird.
So bewegt euch, ihr Lieben! Umarmt in Bewegung zu sein, verstehend, dass jede
Bewegung Vorwärtsbewegung ist. Verschiebt euch mit dem Universum. Ihr verlasst all
die dreidimensionale Dichte in eurem Staub, aber ihr müsst euch in die höher
dimensionalen Frequenzen bewegen, um das zu tun. Bewegung ist euer Freund. Es ist der
Weg zu Wundern und allen Wundern, die ihr erleben möchtet.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 17.02.2013
Wenn ihr an einer Tätigkeit beteiligt seid, die euch nicht ehrt, sei es ein
Job, den ihr nicht ausstehen könnt, unbewusst bleibt durch den Einsatz
von Drogen und Alkohol, oder in einer Beziehung seid, die euch nicht
ehrt, werdet ihr finden, dass es zunehmend schwieriger wird, in dieser
Energie zu bleiben. In der Tat wird es beginnen, unglaubliche Mengen
an Energie zu beanspruchen, nur um es aufrecht zuhalten, bis es
unglaublich schmerzhaft wird, länger an diesem Ort zu bleiben. Das ist, weil alles, was
eure Unbewusstheit oder eure Trennung von der Quelle verewigt, nicht mehr tatkräftig
unterstützt wird.
Dies ist eine gute Nachricht! Die meisten Menschen werden nicht aufgeben, bis es viel zu
anstrengend geworden ist, der gleiche zu bleiben. Die Menschen werden die Talsohle auf
spektakuläre Weise in den kommenden Wochen und Monaten erreichen. Bitte wisst, das
ist göttlich perfekt. Liebt Menschen genug, um ihnen ihren Prozess zu erlauben. Nachdem
klar geworden ist, dass die alten Wege nicht mehr durchführbar sind, werden alle diese
wunderbaren Menschen ihre eigenen Wege der Entdeckung und Licht betreten. Dies ist
Teil der großen Verschiebung der Menschheit.

Wenn ein resistenter Mensch sich endlich hingibt, ist es eines der schönsten und heiligsten
Ereignisse einer Seelenreise. Von dort werden sie umgeleitet in einen mehr auf Freude
basierenden und ermächtigten Seelenausdruck, und jedes Mal, wenn das passiert,
frohlockt das Universum.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 18.02.2013
Ihr Lieben, alle wahre und dauerhafte Veränderung beginnt von innen.
Wenn ihr nur verstehen würdet, ihr habt alles, was ihr braucht, gerade
jetzt, in euch, um zu beginnen, einen völlig ermächtigten
Lebensausdruck zu leben.
Ihr habt ein zusammengesetztes Team von Helfern und ein inneres
Leitsystem, das euch immer verbunden mit der Quelle hält und eingestellt ist, dem Pfad
der Freude zu folgen. Alles, was ihr tun müsst, ist euch dieser Wahrheit hinzugeben und
loszulassen, die Dinge auf die alte Weise zu tun. Worauf wartet ihr noch? Das Leben
eurer Träume wartet …
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 19.02.2013
Wenn ihr zu der Annahme kommt, dass ihr ein geliebter Teil der Quelle
seid, merkt ihr, dass ihr immer geliebt seid, bedingungslos, da ihr ein
einzigartiger Aspekt Gottes seid.
Wenn ihr aus der Liebe geboren seid, und zurückkehrt zur Liebe, wie
könnt ihr leugnen, die Liebe zu SEIN zu jedem Zeitpunkt während eurer
menschlichen Existenz?
Wenn ihr jedes Grenz- oder Verdientheitsproblem heilt, werdet ihr beginnen, eure Liebe
auszudrücken und Liebe mit Leichtigkeit zu empfangen. Sobald sich ein Mensch in diesem
SEIN bewegt, diesem Gleichgewicht, werdet ihr zu einem wunderbaren Schiff der Liebe
und Quelle, sich mit diesem Fluss bewegend, eins mit dem Universum.
Sieht ihr, ihr Lieben? Ihr liebt nicht nur oder werdet geliebt. Ihr seid Liebe.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 20.02.2013
Viele von euch sind sehr geschickt darin geworden, bewusst kleinere
Dinge in Ihrem Leben zu manifestieren, kämpfen aber immer noch
damit, das zu manifestieren, was ihr als die größeren Dinge bezeichnet.
Sei es eine große Menge an Geld, vollkommene Gesundheit, eine schöne
Liebesbeziehung oder eine Karriere, die euch Freude und Wohlstand
bringt. Wenn dies ein Problem für euch ist, ist es wahrscheinlich, dass

ihr Angst oder Zweifel um die Sache herum tragt, die ihr erschaffen möchtet. Angst und
Zweifel, wenn vorhanden, werden immer Blockaden erschaffen für eure tiefsten
Wünsche, weil sie sehr effektive Fluss-Stopper sind.
Wie wisst ihr, ob ihr Angst habt oder Zweifel an eurem Wunsch? Überprüft es einfach mit
eurem Körper. Denkt an das, was ihr erschaffen möchtet. Achtet darauf, was in euch
selbst passiert, wie ihr darüber denkt, vor allem in der Bauchregion. Fühlt ihr
Spannung? Zusammenpressen? Stress? Denkt an etwas, von dem ihr wisst, dass ihr es
einfach an euch ziehen könnt. Spürt euren Körper. Ihr werdet feststellen, dass er sich
ganz klar anfühlt. Ihr werdet vielleicht einen Fluss fühlen oder ihr würdet sogar ein
Gefühl fühlen, absolut sicher zu sein, dass ihr diese Erfahrung erschaffen könnt. Geht
dann zurück zu der größeren Erschaffung, bei der ihr fühlt, dass ihr feststeckt. Fühlt eure
Angst und euren Widerstand, dann stellt euch vor, diese Energie hoch zu bewegen und
loszulassen durch euer Herzzentrum. Bleibt dabei, dies zu tun, bis ihr über die Sache, die
ihr erschaffen wollt, ohne Angst und Stress nachdenken könnt, bis ihr es fühlen könnt und
eine ruhigen Gewissheit um es herum habt.
Wenn ihr möchtet, könnt ihr eure Führer bitten, eure Angst und Zweifel um diese
besondere Schöpfung loszulassen. Ihr Lieben, bitte wisst, das Universum ist stets bemüht,
eure Wünsche zu euch zu bringen. Ihr müsst einfach nur in einer Energie von ruhiger,
geerdeter Akzeptanz sein, um es anzuziehen.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 21.02.2013
Wir hören oft Leute sagen: “Wenn ich alles nur noch einmal tun könnte,
wissend, was ich jetzt weiß.”
Ihr Lieben, jeder Moment des Jetzt bietet euch genau diese Gelegenheit!
Ihr könnt immer wieder wählen, um eure Weisheit und Meisterschaft
auf wundersamen neuen Wegen zu demonstrieren. Lasst die Idee der
verpasste Chance los und nutzt den Tag, gerade jetzt, um anzufangen genau das zu
erschaffen, was eure Seele als euren nächsten schönen Ausdruck des Selbst erleben
möchte! Das ist genau das, um was es bei der Verschiebung geht.
Die Welt wartet auf eure nächste Schöpfung. Worauf wartet ihr noch?
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 22.02.2013
Ihr Lieben, es ist alles in Ordnung. Ihr seid genau dort, wo ihr sein sollt,
in diesem gerade jetztigen Moment. Ihr wisst das, weil ihr einfach nichts
falsch machen könnt. Bitte hört dies. Ihr könnt einfach keinen Fehler
machen. JEDE Bewegung ist Vorwärtsbewegung. Auch wenn ihr das
macht, was ihr als eine falsche Wahl betrachtet, wird es euch mehr
Klarheit darin geben, was ihr für euch selbst erschaffen wollt.
Ihr werdet nicht beurteilt! Ihr befindet euch auf der Erde, um eine Vielzahl von
Erfahrungen zu haben! Selbst wenn ihr eine Wahl trefft, die euch nicht ehrt, werdet ihr
euch so unbequem fühlen, dass ihr sehr schnell etwas anderes wählen werdet.

Lasst es uns euch auf diese Weise geben. Würdet ihr von eurem Kind erwarten, Tag für
Tag auf der Couch zu sitzen, schön und sauber und perfekt präpariert, sich nicht
bewegend, damit es nicht schmutzig wird oder einen Fehler macht? Natürlich nicht! Ihr
wollt, dass euer Kind ein Leben hat gefüllt mit Spaß, Erfahrungen und die Freude an der
Entdeckung!
Wann hat sich dies für euch geändert, ihr Lieben? LEBT! Probiert Dinge aus!
Experimentiert! Werdet schmutzig! Ihr befindet euch im Körper, um die volle
menschliche Erfahrung zu haben. Wie könnt ihr wissen, wer ihr wirklich seid, was euch
Freude bringt, wenn ihr euch nicht selber erlaubt, zu erleben, was das Leben euch zu
bieten hat?
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 23.02.2013
Das Egoselbst ist sehr angelegt darauf, dass der erleuchtende Mensch
der gleiche bleibt. Es hängt vom Trennungsbewusstsein ab
verantwortlich zu bleiben und es wird immer versuchen, euch klein und
aus eurer authentischen Kraft zu halten. Es wird jede beliebige Art von
Taktik benutzen, um dieses Ziel zu erreichen, einschließlich Angst,
Zweifel, euch übermäßig besorgt machend mit dem, was andere Leute
tun, euch unbewusst haltend in Tätigkeiten, die euch nicht ehren, fokussierend auf das,
was ihr nicht wollt, und konsumiert mit negativen Selbstgesprächen.
In vielerlei Hinsicht ist das Ego wie ein kontrollierender, missbräuchlicher Partner, der
befürchtet, wenn ihr auf eigene Faust zu weit raus geht, ihr die Wahrheit der Situation
erkennen werdet und nie wieder zurückkommt.
Bitte versteht, das Ego ist nicht zwangsläufig schlecht. Es hat nur eine Agenda, die sehr
gegensätzlich vom Eintreten in eure authentische Macht ist und die Vielzahl von
Möglichkeiten repräsentiert, wie ein menschliches Wesen seine eigene Macht weggeben
kann.
Also, im Grunde habt ihr zwei Ströme des Bewusstseins zur Verfügung, eine, die eurem
Wachstum um jeden Preis widersteht, und die andere, die das Blühen und Wachsen
unterstützt, eine, die nicht mehr länger tatkräftig unterstützt wird und die andere, die
wie nie zuvor unterstützt wird. Welche werdet ihr wählen? Seht ihr, welches der Weg der
Leichtigkeit ist?
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 24.02.2013
Ihr Lieben, warum heute nicht als ein Experiment Hingabe üben? Gebt
euch einfach der Quelle hin und lasst euer Höheres Selbst und eure
Führer und Helfer das Steuer übernehmen und folgt dem Weg des
geringsten Widerstandes, mit eurem ganzen Sein wissend, dass es für
das höchste Ergebnis sein wird.
Und jetzt, wo ihr die zusätzliche Zeit verfügbar habt, warum nicht das SEIN üben?

Erlaubt euch einfach nur zu fließen und zu scheinen, den ganzen Tag lang, und seht, wie
ihr euch fühlt, sicher in der Tatsache, dass ihr geliebt seid und göttlich geführt und
prächtig in eurem SEIN. Wenn ihr den ganzen Tag in diesem Fluss bleiben könnt, werdet
ihr eure Meisterschaft üben und es ist von diesem Ort, von dem die spektakulärsten
Dinge passieren können. Das ist, was wir damit meinen dem Weg der Leichtigkeit zu
folgen und es ist wie Balsam für eure Seele.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 25.02.2013
Habt ihr jemals Akzeptanz und Erlaubnis als einen Weg angesehen,
euren Glauben zu demonstrieren?
Jedes Mal, wenn ihr Dingen erlaubt zu sein, fügt ihr euch dem höheren
Wissen des Universums in seiner göttlichen Weisheit.
Es ist ein stilles, schönes, ruhiges Verhalten, das mit dem tiefen Wissen kommt, dass alles
göttlich perfekt ist und für das höchste Wohl aller gesorgt wird.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 26.02.2013
Menschen TUN, wenn sie denken, dass etwas falsch ist.
Menschen SIND, wenn sie wissen, das Dinge göttlich perfekt sind.

Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 27.02.2013
Habt ihr jemals bemerkt, wie wunderbar eine Liebesbeziehung am
Anfang ist? Ihr seid frisch verliebt, ihr betet jedes einzelne kleine Ding
des anderen an, und fühlt euch, als ob ihr den ganzen Tag lang schwebt,
weil ihr in den hohen, reinen Energien von all dem existiert.
Und dann, langsam im Laufe der Zeit, lässt das Gefühl nach, und ehe
man sich versieht, beginnt jede Kleinigkeit, die die andere Person tut, euch zu ärgern. Ihr
habt sogar einen Namen dafür, ”der Lack ist ab”, sagt ihr. Dann werden viele Menschen
beginnen, das Teilen ihres Ärgers wegen ihres Partners zu ihrer Lieblingsbeschäftigung
zu machen, ihre vielen Fehler herausspeiend, sobald sie in der Nähe von jemandem sind,
der zuhören will.
Viele in eurer Gesellschaft können nur annehmen, dass dies so ist, wie Liebe geht, und
bleiben in dieser Energie, bis sie einander einfach nicht mehr ertragen können und sich
entscheiden, sich scheiden zu lassen.

Wisst ihr, warum dies geschieht, ihr Lieben? Es hat alles mit Dankbarkeit zu tun. Am
Anfang eurer Beziehung könnt ihr nicht glauben, dass ihr diese Person gefunden habt,
und euer Herz singt mit Dankbarkeit und Wertschätzung für jeden Moment. Im Laufe
der Zeit ist es die Dankbarkeit, die verklingt, und langsam beginnt ihr euch auf das zu
fokussieren, was euch an der Person nicht interessiert und durch euren Fokus auf das,
was ihr nicht wollt, beginnt ihr, mehr und mehr davon zu bekommen .
Ihr hört oft Partner klagen: “Er schätzt mich einfach nicht.” Wenn eure Beziehung für
euch nicht funktioniert, empfehlen wir euch sehr, euch auf die Suche nach all den Dingen
zu machen, die richtig in dieser Beziehung sind und Wertschätzung für sie zu üben. Ihr
werdet über den Unterschied erstaunt sein, den das machen kann.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 28.02.2013
Wenn ihr eure Liebesbeziehungen transformieren möchtet, gibt es zwei
wesentliche Elemente, die euch dabei unterstützen werden, das zu tun.
Die erste ist Dankbarkeit praktizieren, sowohl für euren Partner als
auch die Beziehung. Das zweite ist, anwesend im Jetzt zu sein.
So viele Menschen fahren fort, ihre Beziehungen durch das Festhalten
an dem empfundenem Unrecht von gestern zu belasten und / oder der Sorge über die
Zukunft.
Menschen würden für ihre Liebesbeziehungen viel harmonischer finden, wenn sie einfach
beginnen würden, jeden Jetzt-Moment mit Wertschätzung für ihre Geliebten zu
umarmen.
Das ist es, was das erschafft, was ihr in erster Linie die “Flitterwochen-Periode” nennt,
und das ist es, was es wieder erschaffen kann.
Erzengel Gabriel

