Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 01.03.2013
Eine große Anzahl von Menschen nehmen die Zügel ihrer Spiritualität auf
und fangen an, ihre Kenntnisse in ihrem täglichen Leben anzuwenden.
Dies ist, was die Verschiebung antreibt, und es ist ein wunderbarer Anblick!
Was wir aber finden, ist, dass sie die Prinzipien in einigen Teilen ihres Lebens
anzuwenden beginnen, und damit kämpfen, diese neue Weise, Dinge zu tun in
den Bereichen ihres Lebens anzuwenden, die eine größere Herausforderung für sie sind.
Erleuchtende Menschen scheinen die meisten Probleme damit zu haben ihre Lehren auf
diejenigen anzuwenden, die ihnen am nächsten stehen, weil alte Gewohnheiten so tief
verwurzelt sind, und auch, weil diejenigen, die möglicherweise zu dieser Zeit nicht erleuchtend
sind, in sie investiert haben, die gleichen zu bleiben und Veränderungen ihrer Geliebten mit
großem Widerstand begegnen.
Ihr Lieben, sporadische Spiritualität erschafft sporadische Ergebnisse in eurem Leben. Um
wirklich den Lebensausdruck zu haben, von dem ihr träumt, müsst ihr eure Kenntnisse und
Fähigkeiten in ALLEN Bereichen eures Lebens anwenden. Dann werdet ihr das solide
Fundament erschaffen und das Gleichgewicht, das erforderlich ist, um euch ernsthaft
vorwärts zu bewegen.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 02.02.2013
Warum macht ihr es heute nicht zu einem Punkt erhebend zu anderen zu
sein? Wir schlagen nicht vor, dass ihr Dinge erfindet oder unaufrichtig seid.
Nur euch zu verpflichten, anderen Menschen ein Gefühl zu hinterlassen, sich
ein wenig besser in eurer Gegenwart zu fühlen.
Wenn ihr dies tut, werdet ihr überall dort eine Spur von Licht aufflammen
lassen, wohin ihr geht. Ihr unterstützt die höheren Energien von Mitgefühl, Freundlichkeit,
Fürsorge, andere zu ehren und, natürlich, bedingungslose Liebe.
Dies wäre Dienst in Bewegung, ihr Lieben, und wenn jeder Mensch auf dem Planeten dies mit
der gleichen Absicht durchziehen würde, was wäre es für eine wundervolle Welt.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 03.02.2013
Ihr seid, einfach ausgedrückt, Wesen der Liebe. Wir verstehen, dass viele von
euch müde und abgestumpft geworden sind und das schwer zu akzeptieren
finden. Aber tief in eurem Kern, in eurem Wesen, existiert nur der Funke der
Göttlichkeit, der reine, bedingungslose Liebe ist.
Eine der mächtigsten Meditationen, die ein Mensch machen kann, ist es
einfach euch selbst ruhig zu stellen und nach innen zu gehen, um den Funken zu finden. Was so
schön ist, jedes Mal wenn ihr diese göttliche Energie anerkennt, dehnt sie sich aus und wächst.
Mit eurer Aufmerksamkeit und Anerkennung pflegt ihr sie, erlaubt ihr zu scheinen, größer
und heller, bis ihr, bevor ihr es wisst, euch nicht mehr so anstrengen müsst, sie zu finden. Bald
wird es so groß werden, dass es nichts anderes tun kann, als aus euch auszutreten, und euch
an eure Wahrheit von diesem freudigen Wesen zu erinnern, dass ihr seid.
Wenn ihr eurer Liebe erlaubt habt, euch an zufüllen und zu wachsen, versteht ihr, dass es ein
nie endender Überschuss von dieser göttlichen Energie der Quelle ist, die durch euch fließt, so
dass ihr sie frei teilen könnt, ohne Angst oder Zurückhaltung. Indem ihr so frei teilt, indem ihr
Liebe SEID, könnt ihr nur mehr Liebe zu euren Erfahrungen anziehen.
Und so geht es, Empfangen und Geben, sich bewegend mit diesem fröhlichen Fluss, bis ihr alle
eure Wahrheit umarmt, euch selbst so schön ausdrückend. Was für ein herrliches System.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 04.02.2013
Viele Menschen werden vorsichtig, wenn es darum geht, Liebe zu teilen. Dies
ergibt sich aus dem Glauben, dass sie nur so viel zu geben haben, und sie es
nicht “verschwenden” wollen, indem sie es der falschen Person geben. In der
Tat ist es die Idee der Knappheit, die alle Arten von Trennung zwischen den
Menschen schafft und der Selbstschutz, uns zwingt sie zu Halten.
Ihr Lieben, ihr seid ALLE Teil der Unendlichkeit, die die Quelle ist, dieser endlosen,
unglaublichen, sich immer erneuernden und erweiternden Weite, die alles beinhaltet, was ihr
jemals wünschen oder brauchen könntet. Wenn ihr schließlich akzeptiert, dass ihr
unbegrenzte Fähigkeit habt, euren Lebensausdruck zu erschaffen, und einen lebenslangen
Pass habt, der euch freien Zugang zu allen Reichtümern der Welt bietet, beginnt ihr mit einer
Großzügigkeit des Geistes und der Liebe zu leben, die wirklich widerspiegelt, wer ihr seid.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 05.02.2013
Ihr Lieben, wenn ihr Luft seid, sorgt ihr euch darüber, wie ihr Luft bekommt?
Wenn ihr klatschnass seid, ärgert ihr euch darüber, wie man nass wird?
Wenn ihr ein Essensbüfett seid, macht ihr euch Sorgen darüber, Hunger zu
haben? Dasselbe ist es mit der Liebe.
Ihr SEID Liebe. Wie könnt ihr jemals ohne etwas sein, das ihr durch eure
wirkliche Natur seid? Vielleicht seid ihr von dieser Perspektive aus gesehen jetzt in der Lage,

die Weisheit des SEIN zu sehen.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 06.02.2013
Wenn ihr glaubt, dass ihr alle Teil desselben Ganzen seid, und dass das
Weltall alles enthält, das ihr jemals wollen oder brauchen könntet, warum in
aller Welt geht ihr dann ohne? Denkt ihr, dass das Weltall entschieden hat,
dass andere Leute Dinge haben können und ihr könnt das nicht? Natürlich
nicht!
Das Weltall ist ein riesiges Becken, der alles enthält, ihr Lieben, Wenn ihr ohne geht, ist es,
weil ihr euch nicht auf das ausgerichtet habt, was ihr euch wünscht. Es ist nicht persönlich, es
ist keine Strafe oder ein Kreuz, das ihr tragen müsst. Es läuft auf eure Annahme, euren Glaube
hinaus, dass ihr es verdient, oder dass ihr es erschaffen könnt.
Werft alle Entschuldigungen über Bord, euch selbst zu erzählen, warum ihr nicht das Leben
eurer Träume lebt. Entschuldigungen sind immer ein Hinweis einer Blockade, von einem
Mangel an Annahme, Angst oder einem alten Glaubenssystem, das eure Wünsche nicht
unterstützt. Sobald ihr akzeptiert, dass, was auch immer es ist, was ihr wollt, wirklich,
aufrichtig, ein ausführbares Potenzial für euch ist, so leicht wie alle Dinge zu erschaffen, die
bereits da sind und in eurem Leben funktionieren, werdet ihr euch in diese Ausrichtung
bewegen und die Ergebnisse bekommen, die ihr euch wünscht.
Lasst es uns euch auf diese Weise klarmachen. Wenn ihr einen Katalog mit der Post erhalten
würdet, gefüllt mit allen Arten von wunderbaren Dingen, würde es dort jemals eine Seite mit
einem Artikel geben, der sagt, “Lieferbar für alle Menschen außer für euch.“ Natürlich nicht!
Das wäre lächerlich. Genauso ist es mit der Idee, dass es irgendetwas im Weltall gibt, das ihr
für euch nicht erschaffen könnt.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 07.02.2013
Viele von euch leben mit einer Angst vor dem Urteil. Das kommt aus den
Glaubenssystemen, mit denen ihr erzogen worden seid, in denen gesagt wird,
dass ihr am Ende eurer Tage beurteilt werdet, und dass es schreckliche
Folgen geben wird, wenn ihr nicht gut gelebt habt.
Ihr Lieben, das einzige Urteil, das ihr erhalten werdet, ist das Urteil, dass
Menschen auf einander und sich selbst anzuhäufen scheinen. Das Ironische dabei ist, dass,
wenn ein Mensch ein Urteil weitergibt, er von einer niedrigeren Energie aus tätig ist, die
durch ihre wirkliche Natur aus nicht qualifiziert ist, um zu urteilen!
Wenn ihr von den Energien eures Höchsten Selbst aus tätig sein würdet, würdet ihr
überhaupt kein Interesse am Urteil haben, wissend, dass alles göttlich vollkommen ist. Die
Energien des Urteils dienen keinem anderen Zweck als euch in Ablenkung, Angst und
Trennung zu halten. Akzeptanz, Erlaubnis und bedingungslose Liebe sind die energetischen
Gegenmittel zum Urteil und unterstützen völlig den Ausdruck der Seele.
Warum nicht anfangen, das mit anderen zu üben und noch wichtiger, mit euch selbst? Wenn

ihr das tut, werdet ihr gut auf eurem Weg zu einem ehrlicheren Selbstausdruck sein, und das
wäre die wahre Essenz der Freiheit.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 08.02.2013
Freiheit ist die Fähigkeit der Seele, sich zu äußern, wie es perfekt für den
höchsten Ausdruck der Seele ist, ohne Furcht vor Urteil oder der
Notwendigkeit anderen zu gefallen oder sie zu beschwichtigen.
Noch einmal sagen wir, dass, um wirklich eure Seele baumeln zu lassen, ihr
euch selbst die Erlaubnis geben müsst, der Experte für euren Lebensausdruck
zu sein und zu leben, indem ihr eurem internen Leitsystem folgt.
Niemand sonst ist qualifiziert, um euren einzigartigen Weg zu gehen, oder um euren
einzigartigen Beitrag der Welt zu geben. Sobald ihr eure eigene heilige Mission ehrt, indem ihr
dem Pfad der Freude folgt, werdet ihr wirklich ganz zu leben beginnen, und euren
Lebensausdruck auf die erstaunlichste Weise ausdehnen und verbessern.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 09.02.2013
Ihr Lieben, wenn ihr in ein Kaufhaus gehen würdet auf der Suche nach
etwas, und Angestellte kämen und würden fragen, ob sie euch helfen
könnten, und eure Antwort wäre: “Ich weiß nicht, was ich will”, wäre es sehr
schwierig für sie, euch zu helfen. Sie könnten euch Vorschläge machen, in
ihrem Wunsch, euch zu helfen, aber es wäre schwierig euch zu dienen
aufgrund eures Mangels an Klarheit.
Dann, stellt euch vor, ihr verlasst den Laden und erzählt jedem, wie schrecklich es war, weil
sie euch nicht geben konnten, was ihr wolltet!
Seht ihr? Um den Lebensausdruck eurer Träume zu haben, müsst ihr euch darüber im Klaren
sein, was ihr wollt, müsst ihr in der Lage sein, das Universum mit Klarheit um Hilfe ersuchen,
und dann mit Anmut und Dankbarkeit eintreten in den Tanz der Mitgestaltung.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 10.02.2013
Wenn wir empfehlen, dass ihr beginnt euch als göttlich perfekt zu fühlen,
empfehlen nicht für eine Sekunde, dass es keine Notwendigkeit für weiteres
Wachstum und Expansion gibt. Ganz im Gegenteil, Wachstum und Expansion
sind das Wesen des Universums und Teil des Flusses des Lebensausdrucks.
Was wir euch ermutigen zu tun, ist euch an die Vorstellung zu gewöhnen,
dass jeder Schritt, jede neue Entdeckung, jede Erfahrung, ob ihr es als gut oder schlecht

betrachtet, Teil der Perfektion ist, die ihr seid. Eure Göttlichkeit ist die Konstante und kann
nicht verloren gehen oder zerstört werden, da es einfach das ist, was ihr als Teil der Quelle
seid.
Nachdem ihr die Idee losgelassen habt, dass ihr Urteil fürchten müsst, und beginnt euch zu
lieben und zu unterstützen mit der bedingungslosen Liebe, die ihr einem geliebten Kind geben
würdet, werdet ihr euch bereit fühlen, wirklich euren Lebensausdruck zu leben, es so viel mehr
freudig und aufregend werdend sehen, gefüllt mit Leichtigkeit und Selbstfindung. Ihr befindet
euch im Körper, um zu LEBEN, ihr Lieben, so ermutigen wir euch, die volle Erfahrung zu
haben.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 11.02.2013
Ihr Lieben, wir haben über die bedingungslose Liebe, Weisheit, die Akzeptanz
und das Pflegen gesprochen, die immer verfügbar für euch sind, von euren
Führern, zu jeder Zeit.
Wir haben auch darüber gesprochen, dass die Menschen des Lichts die
Führer auf der Erde für andere werden, unterrichtend durch euer
wunderbares Beispiel, und bedingungslose Liebe, Annahme und Erlaubnis für andere üben.
Aber habt ihr jemals daran gedacht, die Rolle des Führers für euch selbst anzunehmen?
Warum nehmt ihr nicht dieselbe bedingungslose Liebe, dieselbe Annahme, dieselbe Geduld,
das Verstehen und die Ermutigung und bietet es euch selber an? Die gleiche Quelle der
Weisheit existiert in euch, um sie zu erschließen und jedes Mal auf euch selber anzuwenden,
wenn ihr möchtet.
Seht ihr? Ihr werdet wahres Gleichgewicht finden, wenn ihr im Stande seid, Führung zu
geben, zu akzeptieren und zu SEIN.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 12.02.2013
Viele von euch fragen: “Wie bekomme ich noch mehr Liebe in meinem
Leben?” Es ist ganz einfach, ihr Lieben. Um mehr Liebe zu haben, müsst ihr
Liebe SEIN. Wenn ihr Mangel im Bereich der Liebe fühlt, würden wir fragen,
wie ihr es blockiert?
Habt ihr Dankbarkeit für die Liebe in eurem Leben? Handelt ihr im Laufe des
Tages in liebevoller Weise? Akzeptiert ihr den Ausdruck von Liebe oder scheucht ihr sie weg,
vorziehend, es lieber für euch selbst zu tun, oder den Menschen versichernd, dass ihr in
Ordnung seid?
Es ist sehr einfach, dies zu verschieben, ihr werdet glücklich sein, dies zu wissen. Seid einfach
mehr Liebe im Laufe des Tages. Lächelt Menschen zu. Seid freundlich. Zeigt Wertschätzung.
Seht die Göttlichkeit in anderen und behandelt sie in einer Weise, die das ehrt. Konzentriert
euch auf das, was ihr mehr wollt. Seid aufmerksam. Zeigt Liebe in der Vielzahl von
Möglichkeiten, wie sie gezeigt werden kann! Wenn ihr auf andere wartet, um es zuerst zu tun,
operiert ihr von einem Ort des Mangels und der Trennung aus, der nur mehr vom gleichen
erschafft.

Als Kapitän des eigenen Schiffes müsst ihr den Kurs ändern, wenn ihr nicht zufrieden seid, wie
die Dinge sind. Ihr werdet überrascht sein, wie schnell sich die Flut mit einigen einfachen
Ausdrücken eurer Wahrheit verschieben kann, die ist, dass ihr ein Wesen der Liebe seid.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 13.02.2013
Heute würden wir euch gerne wissen lassen, dass ihr alle absolut in Ordnung
seid. Ihr seid genau dort, wo ihr sein solltet, die genauen Erfahrungen
habend, die ihr haben wollt.
Wie könntet ihr das nicht sein? Ihr seid im Körper, auf der Erde, während
dieser erstaunlichen Zeit. Diese Jetzt- Momente sind genau das, wofür eure
Seele so hart gearbeitet hat, um zu kommen und sie zu erfahren. Ihr seid in den Körper
eingetreten, um zu wachsen, euch zu entwickeln und Erfahrungen zu machen. Nehmt euch
einen Moment, um zu überlegen, wie viel ihr euch im letzten Jahr, in zwei Jahren, fünf Jahren,
zehn Jahren eurer geradlinigen Zeit entwickelt habt. Ihr tut, weshalb ihr gekommen seid, um
es zu tun, und ihr macht es prächtig, möchten wir hinzufügen!
Wir ermuntern euch dazu die Idee loszulassen, dass irgendetwas falsch ist, und anzufangen,
alle eure Erfahrungen als, oh, so sehr richtig zu sehen. Ihr habt hart gearbeitet, um dahin zu
kommen, wo ihr seid und ihr macht einen großartigen Job.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 14.02.2013
Unbewusste Menschen leben oft ihr Leben von einem Ort der Nicht-Fürsorge
für andere aus. Sie sind sehr daran angelegt recht zu haben und sind sehr
bedacht darauf sich ihren rechtmäßigen Platz in einer Welt zu gestalten, die
nicht genug für alle Beteiligten hat. Sie leben oft mit einem uns
vergleichbaren Mentalität, Trennung als notwendig für die Sicherheit und
das Überleben ansehend.
Die erleuchtenden Menschen werden häufig so aufmerksam, dass sie wie wild zum anderen
Ende des Spektrums schwingen und sich unter enormen Druck setzen, um zu allen Zeiten
“spirituell” zu sein und keine Fehler zu machen, dazu neigen, die Bedürfnisse aller vor ihre
eigenen zu stellen und sich fürchten, in Selbstsucht und Egoismus zu fallen. Durch den Verzicht
sind sie immer noch in der Energie, dass es nicht genug für alle gibt. Sie leiden häufig unter
ungesunden Grenzen und versuchen, die Probleme aller anderen als ihre eigenen
anzunehmen.
Nun, Gott sei Dank, bewegen sich die Menschen des Lichts weg von diesen beiden Extremen zu
einem Ort der Balance und des Sein. Sie ehren ihren eigenen Weg und ihre Bedürfnisse, von
einem Ort der Angemessenheit und Selbstbewusstsein statt Egoismus, verstehend, dass sie
zuerst den einen arbeiten müssen, um am besten den allen zu dienen. Sie sind bewusst und
entwickelt, üben Akzeptanz und Erlaubnis, und treten ein in ihre authentische Kraft. Sie
demonstrieren wirklich, wie es aussieht, in einem reichlichen Universum mitzuerschaffen.
Dies ist, warum wir so sehr aufgeregt sind und mit angehaltenem Atem warten, um die

Wunder zu sehen, die ihr alle von dieser neuen, sehr ermächtigt Weise des Seins erschaffen
werdet.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 15.02.2013
Als Mensch übermittelt ihr meisterhaft eure einzigartigen Energiestempel auf
das Universum, an jedem einzelnen Tag. Diese Energie hält nicht nur die
Informationen eures Lebensausdrucks und Niveau des Wachstums, sondern
auch eure Überzeugungen und Wünsche sowie vorherrschende Denkmuster.
Betrachtet es als euren göttlichen Funken, gekleidet als euren individuellen
Lebensausdruck, dann überlagert mit dem, was eure Seele um diese Zeit herum zu heilen und
zu erleben wünscht, garniert mit eurem Denkmuster und Überzeugungen. Was das
Universum sofort erkennt und auf was es reagiert ist die jüngste und vorherrschende Schicht
des Denkens.
Denkt an das Meer. Es gibt viele versteckte Schätze in den Tiefen des Ozeans, und viele
verschiedene Dinge zu sehen, während ihr euch durch die Tiefen bewegt, aber was ihr sofort
seht und darauf reagiert ist, was los ist mit der Oberfläche des Wassers.
Also, was ist die Essenz, mit der ihr euch heute umwickelt? Ist es Freude? Ist es Leichtigkeit?
Stimmt es mit dem überein, was ihr erleben wollt? Oder ist es mit Angst und Mangel gefüllt?
Wenn ihr beginnt eure Emissionen zu verändern, auf eine Weise, die euch ehrt, während ihr
sozusagen eure Gewässer zum Verstummen bringt, wird es leichter werden, um in Kontakt
mit dem Göttlichen zu kommen, das unter euren Tiefen liegt. Sobald ihr das tun könnt, Ihr
Lieben … sobald ihr einmal das Geschwätz deaktivieren könnt und es dem Göttlichen
ermöglicht, zu scheinen, ist, wenn ihr euch wirklich ausdrückt als ein menschliches Wesen von
Licht, das den Weg in dieses neue Zeitalter führt.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 16.02.2013
Während ihr euch in eurem Erleuchtungsprozess vorwärts bewegt, werdet
ihr feststellen, dass euer Körper andere Schwingungsbedürfnisse hat. Die
sehr aktive Saison von Sonneneruptionen, in der ihr euch befindet,
unterstützt euch in diesem Prozess. Jeder Lichtimpuls, den ihr
von der Sonne erhaltet, passt die Energetik des Körpers an und klärt sie.
Durch diesen Prozess wird euer Körper beginnen, in gleicher Weise zu reagieren, und nach
anderen, unterstützenden Energien für Nahrung suchen. Ihr werdet feststellen, dass ihr
Veränderungen mit Leichtigkeit macht, bei dem, was ihr in euren Körper hineinsteckt, indem
ihr einfach die Aufmerksamkeit auf das richtet, was der Körper erfragt oder ablehnt.
Zum Beispiel können bestimmte Lebensmittel, die ihr geliebt habt, beginnen, dafür zu sorgen,
dass ihr euch krank fühlt oder dass sie sehr schwer zu verdauen sind. Ihr könnt plötzlich
aufhören zu rauchen oder zu trinken oder Fleisch zu essen und sehr erfolgreich mit diesen
Veränderungen sein, auch wenn ihr vorher noch nie in der Lage dazu gewesen seid, das zu
tun.

Euer Körper kann auch beginnen Lust auf Lebensmittel oder Aktivitäten zu bekommen, die ihr
nie zuvor genossen habt. Dies ist, wie wahr, permanente Veränderung vorgenommen wird,
ohne Kampf, weil es durch den Fluss und den Weg des geringsten Widerstands erreicht wird.
Es wird erreicht, indem ihr einfach auf euren Körper hört und seiner Führung folgt. Viele
Menschen werden bessere Gesundheit dadurch genießen, da dies ein weiteres Mittel für euren
Körper ist, sich selbst energisch fein abzustimmen. Ihr könnt es als schwingende Gesundheit
und Wellness betrachten.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 17.02.2013
Viele von euch denken, ihr müsst ein gewisses Maß an Verwirklichung
erreichen, um in den Dienst zu treten.
Lasst uns euch versichern, dass das nicht der Fall ist. Ihr könnt in den
einfachen, schönen Dienst treten, gerade jetzt, indem ihr euren eigenen
göttlichen Funken umarmt und beabsichtigt, diesen leuchten zu lassen.
Dann, tretet ein in den Fluss eures Tages, wissend, dass euch genau dort zeigt, wo ihr sein
müsst. Am Ende des Tages könnte euer Tag nicht so bemerkenswert erscheinen, aber vielleicht
hat der Angestellte, der euch im Supermarkt geholfen hat, wirklich eure freundlichen Worte
und Energie benötigt, um ihnen durch den Tag zu helfen. Vielleicht hat euer Lächeln und das
Aufhalten der Tür für diesen älteren Herrn seine Geister mehr aufrecht gehalten, als ihr euch
vorstellen könnt. Einen Freund anzurufen, um ihm über ein großartiges Buch zu erzählen, das
du liest, könnte Spirit gewesen sein, der durch dich gearbeitet hat.
Während ihr durch den Tag gegangen seid, strahlend hell, eine Lichtschneise überall dort
schneidend, wo ihr gegangen seid, hättet ihr das Gitter und den Planeten mit eurer schönen
Energetik unterstützt.
Seht ihr? Eine der mächtigsten Möglichkeiten, um zu dienen, ist einfach eurer eigenes Wesen
zu leuchten, in einer klaren, reinen Weise, und bereitwillig zu gehen, wohin der Fluss euch
trägt, zu wissen, ihr seid ein instrumentales Teil des Ganzen.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 18.02.2013
Ihr Lieben, wir verstehen, dass viele von euch in ihren Lebens- ausdrücken
verletzt wurden. Viele von euch haben tief an Missbrauch oder
Vernachlässigung gelitten, und kämpfen damit, diese Wunden zu
überwinden. Viele von euch, wegen der Behandlung, die ihr erhalten habt,
glauben, dass sie kleiner sind, dass sie nicht würdig sind, und gekommen
sind, um sich mit so viel weniger abzufinden, als ihr in eurem
Lebensausdruck verdient.
Wir ermutigen euch, zu beginnen, jetzt, heute, diese verwundeten Teile des Selbst zu nähren.
Wenn ihr vernachlässigt wurdet, fangt an eure Wellness zu machen und Komfort eine
Priorität in eurem Leben. Wenn euch die Liebe fehlte, nehmt euch die Zeit, um euch wirklich
selbst tief zu lieben und seht euch selbst als das göttlich vollkommene Wesen, das ihr seid.

Wenn ihr beschimpft wurdet, ist es wichtig, dass ihr eure negativen Selbstgespräche beendet
und beginnt, euch selbst nur mit Liebe, Ermutigung und Unterstützung anzusprechen.
Diese verwundeten Aspekte von euch selbst hungern immer noch nach den Energien, die sie
nicht erhalten haben. Es gibt keinen Grund, warum ihr diese Bedürfnisse nicht selbst erfüllen
könnt, für euch selbst, mit Geduld und bedingungsloser Liebe. Eurer Seele ist es egal, wo diese
Energien herkommen, sie bemüht sich nur, zu heilen und zu balancieren.
Mit der Entscheidung, der Held in eurem eigenen Leben zu sein, indem ihr schwört, euch
selbst sicher und in den Energien zu halten, die ihr benötigt, um wirklich vollständig zu heilen,
könnt ihr absolut aus der Dunkelheit dieser vergangenen Schmerzen kommen und ein für
allemal zu wachsen und zu leuchten beginnen.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 19.02.2013
Viele Menschen geraten auf ihrer heilenden Reise ins Stocken, auf denjenigen
wartend, der sie verwundet, um es richtig zu machen. Ein solcher Ansatz ist
selten erfolgreich. Wenn eine Person von einem Ort funktionierte, der darauf
hinausgelaufen ist, dass ihr so tief verletzt werdet, ist es unwahrscheinlich,
dass der Mensch die Fähigkeit hat, die Dinge aus eurer Sicht zu sehen, oder
Charakterzüge haben würde, die genug entwickelt wären, um aufrichtig
Wiedergutmachung leisten zu wollen.
Die meisten Menschen, die sich auf eine Weise verhalten, die zerstörerisch für andere ist, sind
selbst zutiefst verwundet und haben einfach nicht das Bewusstsein oder die Fähigkeiten, um
sich anders zu verhalten.
Euch selbst abhängig von den Aktionen eines anderen zu machen, um eure eigene Heilung zu
erreichen, ist ein riskantes Spiel. Euch selbst in irgendeiner Weise von einem anderen
abhängig zu machen, bedeutet eure Macht noch einmal wegzugeben, was euch in eine
Situation bringt, die reif für Wiederverwundung ist. Ihr habt unbegrenzte Fähigkeit, euch
selbst genau das zu geben, was ihr für die Heilung braucht, aber es muss mit dem
Heraustreten aus eurem Opferbewusstsein in eure eigene authentische Macht beginnen. Von
dort aus könnt ihr euch zu eurer eigenen Gesundheit und Wohlbefinden verpflichten, und
euren Fokus auf euren Frieden, eure Heilung, eure Entwicklung, eure Schöpfung verändern.
Nehmt die wertvollen Lehren aus euren Erfahrungen, ihr Lieben, und lasst den Rest gehen.
Verpflichtet euch, euch selber sicher zu halten, bestätigt eure eigene Rolle in der Situation (auf
einer Seelenebene habt ihr beschlossen die Erfahrung zu machen), lasst es dann los, wohl
wissend, dass das Universum, nicht das Individuum, verantwortlich für die entsprechenden
gegenseitigen Kontrollen für jeden einzelnen Seelenausdruck ist.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht - 20.02.2013
Ihr Lieben, an diesem Tag der Tag-und Nachtgleiche, habt ihr einen Tag, der
das Gleichgewicht symbolisiert. Gleichgewicht ist so sehr wichtig für die
Menschen des Lichts voranzukommen. Seid ihr in der Lage, euren
Gleichgewichtspunkt zu finden, wo auch immer er sein mag, während die

Energien damit fortsetzen, sich zu bewegen und verschieben?
Meditation, Dankbarkeit, und viel Zeit damit zu verbringen, das zu tun, was euch Freude
bringt, sind Aktivitäten, die euch helfen, euch präsent zu halten und euch schwingungs- mäßig
unterstützt.
Warum nicht beabsichtigen, das Gleichgewicht der Tag-und Nachtgleiche heute zu nutzen und
es für den Rest des Jahres nach vorne zu holen? Während ihr gerade dabei seid, warum nicht,
mit Klarheit, an alles denken, was ihr beabsichtigt, zu erschaffen und zu erleben euch
vorwärts bewegend? Stellt es euch vor, als euch die Zeit zu nehmen, um die Frühlingsblumen
zu pflanzen, die sicher in eurer Zukunft blühen.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 22.02.2013
Ein weiterer klassischer Weg, auf dem wir Menschen steckenbleiben sehen,
ist, weil sie ihre aktuelle Situation nicht im Jetzt beurteilen, sondern wie es
einmal war.
Ein Beispiel hierfür ist, wenn sich eine Person lange in einer Beziehung hält,
nachdem sie aufgehört hat zu funktionieren, weil die andere Person sie am
Anfang ” von den Socken gehauen hat”. Die Beziehung kann schon für eine sehr lange Zeit
komplett unbefriedigend sein, aber sie bleiben darauf basiert, wie die Dinge vor Jahren
gewesen sind! Um wirklich euer Leben genau zu beurteilen, ihr Lieben, müsst ihr
Entscheidungen auf der Grundlage eures Jetzt treffen. Das Jetzt spiegelt die Realität und die
Energetik von beliebigen Situationen wieder, wie sie in ihrem aktuellen Zustand arbeiten. Das
Jetzt gibt euch alle relevanten Informationen, die ihr benötigt und ihr könnt ganz nach eurer
Wahrheit an dieser Stelle eurer Evolution reagieren. Ihr könnt einfach keine fundierten
Entscheidungen treffen, wenn ihr die Wahrheit eures Jetzt ignoriert, weil ihr euch an die
längst abgelaufen Energien der Vergangenheit klammert.
Die Beurteilung eures Lebens durch jeden Jetzt-Moment bedeutet in eure authentische Kraft
einzutreten, weil es reflektiert, wer ihr wirklich seid und ist das einzige Mal, wenn ihr
Veränderungen beschließen könnt. Das Jetzt bietet euch ein klares Bild von eurer Realität und
wer ihr heute seid, so dass ihr ermächtigt Entscheidungen für euch und euren höchsten
Lebensausdruck treffen könnt.
Menschen verschwenden enorme Mengen an Energie, um ihr Leben zu zwingen, mit
Situationen zu arbeiten, die vor langer Zeit abgelaufen sind, so ermutigen wir euch, euren
Fokus auf das zu legen, was euch Freude, Zufriedenheit, Unterstützung und all die anderen
Dinge bringt, die ihr für euch selbst ändern möchtet und die ihr so verdient in eurer aktuellen
Realität.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 23.02.2013
Denkt darüber nach, wie ihr euch fühlt, wenn ihr morgens aufwacht, wenn
ihr im Urlaub an einem neuen Ort seid. Ihr begrüßt den Tag aufgeregt,
offenherzig, freut euch auf neue Erlebnisse und Erfahrungen.

Ihr fühlt euch so gut, weil jeder Tag mit Spaß und Fluss gefüllt ist und es sich alles daum
dreht, was euch die meiste Freude bringt. Während eures gesamten Urlaubs umarmt ihr den
Jetzt-Moment mit weit aufgerissenen Augen, wertschätzt, wo ihr seid und jede wunderbare
Erfahrung. Deshalb fühlt sich Urlaub so gut, ihr Lieben!
Dies ist, warum er für euch so erholsam ist. Wenn ihr Urlaub macht, benutzt ihr genau die
gleichen Prinzipien, die eure Seele singen lässt! Warum nicht die gleiche Einstellung nehmen
und sie in eurem täglichen Leben anwenden? Ihr werdet überrascht sein, wie einfach ihr jeden
Tag in ein brandneues Abenteuer verwandelt, gefüllt mit Wundern und Möglichkeiten.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 24.02.2013
Viele Menschen würden gerne anfangen, ihr Leben auf Weisen zu leben, die
besser mit dem zusammenpassen, wer sie sind, aber widerstehen noch der
Veränderung.
Ihr Lieben, wenn ihr etwas in eurem Leben nicht mögt, könnt ihr es nicht
einfach durch mehr von derselben Energie ändern! Wenn ihr nicht das Leben
eurer Träume lebt, es aber möchtet, müsst ihr etwas Neues versuchen.
Habt Spaß. Experimentiert. Versucht neue Weisen, Sachen zu machen. Konzentriert euch
darauf, was ihr wollt, übergebt es und seid offen für die Änderung und die Fluss-Energie.
Im Schlamm zu sitzen, mit dem Wunsch euch selbst zu reinigen und Eimer von noch mehr
Schlamm zu verwenden, um es zu tun, ergibt einfach keinen Sinn.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 25.02.2013
Nehmen wir an, dass es eine Falltür in der Decke eurer Realität gibt. Auf der
anderen Seite der Tür gibt es alles, was ihr für euch selbst erschaffen möchtet.
Ihr seid so beschäftigt damit gewesen, euch auf das zu fokussieren, was ihr
erschaffen möchtet, dass die Falltür sich unter dem Gewicht spannt, und ihr
könnt beinahe fühlen, dass sie im Begriff ist, loszulassen und all diese
wunderbaren Dinge werden sich in eure Lebenserfahrung ergießen.
Aber dann beginnt ihr zu zweifeln. Was ist, wenn es nicht dabei ist, durchzukommen? Was ist,
wenn es niemals durchkommt? Was ist, wenn ihr es falsch verstanden habt? Was ist, wenn es
nicht das ist, was ihr überhaupt wirklich wollt? Und ihr merkt sofort, dass sich die Falltür
überhaupt nicht mehr spannt. Ihr habt euch aus dieser Ausrichtung verschoben und die Dinge
fühlen sich überhaupt nicht mehr nahe bevorstehend an.
So konzentriert ihr euch darauf, was ihr wirklich wollt, und die Falltür ist wieder schwer mit
dem Gewicht eurer Schöpfungen. Dann denkt ihr, ich will wirklich all diese Erfahrungen.
Eines Tages wird es passieren. Und ihr bemerkt, dass sich überhaupt nichts verschiebt, die
Falltür bleibt dort schwer mit euren Wünschen, ohne überhaupt eine Bewegung.
Bis ihr euch schließlich entscheidet, ich bin bereit! Ich akzeptiere all diese wunderbaren Dinge
und Erfahrungen. Ich kann sie jetzt fühlen, und ich bin so dankbar für alles! Ich beanspruche

meine Schöpfungen gerade jetzt mit Freude und Wertschätzung. Und voila! Alle eure
herzlichen Wünsche und Träume kommen durchgerauscht in euren Lebensausdruck.
Ihr könnt so schnell oder so langsam erschaffen wie ihr wollt, ihr Lieben, durch eure
fokussierten Gedanken, Akzeptanz und Dankbarkeit. Wenn die Dinge nicht so passieren, wie
es euch gefallen könnte, klärt eure Absicht, übergebt an das Universum, lasst jede
Würdigkeitsfragen los, die ihr haben könntet, und benutzt das leistungsfähige Werkzeug der
Imagination, um eure gewünschte Realität zu erleben, mit Dankbarkeit und Wertschätzung,
als ob es bereits in eurem Jetzt ist. Das zu tun erschafft das genaue energetische Gegenstück
dafür, es in eurer Realität zu magnetisieren und zu verankern.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 26.02.2013
Es ist eine wunderbare Sache, die passiert, wenn ihr euer Wachstum und die
Entwicklung auf eurem spirituellen Weg umarmt. Ihr werdet feststellen, dass
sich euer Weg glättet, dass es viel weniger Trauma und Herzschmerz gibt.
Seht ihr, Trauma dient oft dem Ziel, euch aus eurem Schlummer zu schütteln,
um euch aufzuwecken, um eure Aufmerksamkeit zu erhalten. Wenn ihr die
Zügel packt und euch willig voran bewegt, wird Trauma überflüssig. Alles, was ihr als
“schlecht” auf eurem Lebensweg bezeichnet, hat einen höheren Zweck des Wachstums und der
Heilung gedient. Sobald ihr euch in einen Zustand der Akzeptanz aller Dinge entwickelt,
werdet ihr aufhören Dinge als gut oder schlecht zu erachten, sondern als Erfahrungen und
werdet euch durch sie mit viel Anmut und Leichtigkeit bewegen.
Wachstum muss nicht zu hart sein, ihr Lieben. Es kann bereitwillig, freudig, offenherzig getan
werden, ohne Angst oder Zögern. Das ist der Grund, warum die Menschen des Lichts damit
fortsetzen, sich vorwärts zu bewegen, es wird viel mehr Frieden und Harmonie auf dem
Planeten einleiten. Wenn jeder sich bereitwillig bewegt, gibt es weit weniger Bedarf für eine
holprige Straße.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 27.02.2013
Ihr Lieben, seid versichert, ihr braucht nicht jedes Geheimnis des Universums
zu wissen und zu verstehen, um spirituell zu sein. Ein weitaus größerer
Ausdruck eurer Spiritualität kommt aus dem Sein. Die Elemente sind die
gleichen, ob ihr ein Neuling seid, der gerade beginnt, mit den Energien zu
spielen oder jemand, der aktiv seine Spiritualität für Jahre umarmt hat.
Übergabe – Fluss – SEIN - Verwendet Dankbarkeit. Übt Akzeptanz und Erlaubnis. Bleibt im
Jetzt. Konzentriert euch auf das, was ihr mehr wollt. Jeder kann unabhängig von Alter oder
Wissensbasis tiefe, dauerhafte, ermächtigte Veränderung in seinem Leben erschaffen, indem
er diese lebenswichtigen Elemente der Erleuchtung gebraucht. Die grundlegenden spirituellen
Prinzipien sind recht einfach.
Macht es nicht komplizierter, als es sein muss. Ihr habt alles was ihr braucht, gerade jetzt, um
zu beginnen eure eigene Meisterschaft auszudrücken.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 28.02.2013
Ihr Lieben, jede Heilung, jede große Veränderung beginnt in euch. Es ist ein
Zustand der Absicht, die dann die richtige Ausrichtung bringt, sich zu dem
gewünschten Ergebnis zu bewegen. Denkt an den Kapitän eines Schiffes. Der
Kapitän entscheidet, wohin er gehen möchte, legt dann mit seiner Absicht
einen Kurs fest und tritt dann ein in den Fluss, der ihn dorthin bringen wird.
Ihr seid der Kapitän eures eigenen Schiffes! Wenn ihr auf jemanden wartet, der kommt und
euch gesund macht, werdet ihr eine sehr lange Zeit warten, denn ihr könnt nicht Ganzheit von
einem Ort der Machtlosigkeit aus anziehen. Wenn ihr danach trachtet, um in irgendeiner
Weise gerettet zu werden, unterstützt ihr immer noch euer Opferbewusstsein.
In der Sekunde, in der ihr Verantwortung für euch selbst übernehmt, eure Absicht ändert und
euch dem Fluss übergebt, habt ihr die Energien in Bewegung gesetzt, die euch die
gewünschten Ergebnisse erzielen lassen.
Es funktioniert immer gleich, jedes einzelne Mal. Das ist, wie mächtig ihr wirklich seid.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 29.02.2013
Eines der wichtigsten Dinge, die erleuchtete Menschen loslassen können, ist
die Angst vor der Macht. Die Angst vor der Macht ist eine der
stagnierendsten Ängste, die es gibt, die bei vielen Menschen darauf
hinausläuft, sich zu widersetzen in ihre eigene Authentizität einzutreten.
Als Mensch des Lichts seid ihr freundlich und sensibel. Ihr habt Angst vor der
Macht, weil ihr ihren Missbrauch bereits erfahren habt.
Seht ihr? Ihr braucht diese Erfahrung nicht mehr. Nun seid ihr hier, um Macht zu erleben,
nicht um trennend, sondern um achtsam eingesetzt zu werden, zum größten Wohle aller.
Fühlt sich die Vorstellung nicht wundervoll an? Hört auf, euch selber klein zu halten und tretet
schließlich in das ein, weshalb ihr hier seid, es zu tun, und das ist, eure authentische Macht als
geliebten Aspekt Gottes zu verkörpern. Ihr seid bereit.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 30.02.2013
Viele, viele Menschen, die angezogen werden ihre Spiritualität zu umarmen,
sind auf der Erde mit Dienstleistungsverträgen. Dies kann oft mit einem
Mangel an Gleichgewicht und Abgrenzungsfragen kommen, da die Menschen
des Lichts versuchen, ihre Aufgabe zu ehren.
In der Tat ist es überhaupt nicht ungewöhnlich für sie, erschöpft, depressiv,
desillusioniert und sogar krank zu enden. Schlimmer noch, egal wie hart sie es versuchen, sie
nehmen ihren Dienst als nie genug wahr und legen enormen Druck auf sich selbst, immer zu
geben und nie zu erhalten.

Ihr Lieben, lasst uns über das alte Paradigma des Dieners hinaus entwickeln, der einen edlen
Lebensausdruck des selbstlosen Dienens lebt. Lasst uns eher die Idee des achtsamen Dienstes
umarmen. Achtsamer Dienst ist nicht der alte, aus dem Gleichgewicht-Dienst, der sich um
jeden sorgt, außer um jemandes selbst. Vielmehr berücksichtigt achtsamer Dienst das
Wohlergehen ALLER, einschließlich des Dieners. Diese entspricht am ehesten dem
Einheitsbewusstsein, das ihr bestrebt seid zu erreichen.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 31.02.2013
Ihr Lieben, wir verstehen, dass viele von euch von anderen verwundet
worden sind, besonders in ihren Liebesbeziehungen. Wir wissen, wie tief ihr
diese Verletzung fühlen könnt, und dass viele von euch diese Wunden seit
Jahren energetisch tragen.
Wenn ihr von einem anderen verletzt worden seid, empfehlen wir, dass ihr
einen Schritt zurück tretet und die Lage prüft. Fragt euch klar selbst, wie ihr an dieser
Situation beteiligt seid. Was hat euch diese Erfahrung gelehrt? Wenn ihr ehrlich mit euch
selbst seid, wusstet ihr, dass euer Partner keine gute Partie war? Gab es das, was ihr
“Warnhinweise” nennt? Habt ihr Anzeichen dafür ignoriert, dass die Dinge nicht richtig
waren? Ihr habt immer einen Anteil in all euren Lebenserfahrungen, weil eure Seele gewählt
hat, die Erfahrung für eure Klarheit und Wachstum zu haben.
Die Situation von einem freistehenden oder meditativen Zustand aus zu betrachten kann
hilfreich sein. Dies ist über das Überprüfen der Situation von einem Ort jenseits der Schuld
aus. (Schuld wird nur Opferbewusstsein aufrechterhalten.) Verantwortung für die eigene
Rolle zu haben erzeugt weniger Wahrscheinlichkeit, dass es euch jemals wieder passieren
wird. Nehmt die Lektionen, die von der Erfahrung zur Verfügung stehen, und dann
beabsichtigt, es energetisch loszulassen. Dann, ihr Lieben, bewegt euch vorwärts und lebt im
Jetzt.
Dies ist, wo die meisten Menschen feststecken. Auch wenn sie sagen, sie verzeihen demjenigen,
der sie verletzt hat, bleiben sie auf die Vergangenheit konzentriert. Selbst wenn ihr auf einem
hohen Aussichtsturm für die Sache seid, die euch verletzt hat, in einem Versuch, um euch selbst
geschützt zu halten, seid ihr noch in der Energie von dem, was euch verletzt hat.
Seht ihr? Um wirklich zu vergeben und zu heilen, müsst ihr prüfen, loslassen, neue Kenntnisse
und Einblicke ergreifen, welche auch immer ihr gewonnen habt, und wieder im Jetzt zu leben
beginnen.
Erzengel Gabriel
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