Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – o1.04.2013
Ihr Lieben, wir sagten es gestern, aber wir halten es für eine so wichtige
Botschaft, das wir sie wiederholen.
Jedes einzelne Mal, wenn ihr anderen die Schuld gebt, haltet ihr euch in
eurem Opferbewusstsein auf. Das heißt, ihr gebt eure Macht weg, und
wählt stecken zu bleiben. Ihr könnt nicht heilen, ihr könnt nicht
gedeihen, ihr könnt nicht das Leben eurer Träume aus diesem Raum der Machtlosigkeit
erschaffen.
Viele entscheiden sich in ihrer Opferrolle zu bleiben, um zu vermeiden, die
Verantwortung für sich selbst zu tragen. Ihr habt zwei Möglichkeiten. Ihr könnt eure
Leben unbewusst erschaffen und damit fortsetzen, die Lebenserfahrung für euch
geschehen zu lassen, ängstlich davor, was als nächstes passieren wird, oder ihr könnt
euch selbst abstauben, die Zügel ergreifen und beginnen, den Lebensausdruck, den ihr
verdient, zu erschaffen.
Wenn ihr die volle Verantwortung für euer Wohlbefinden und euren Lebensausdruck
übernehmt, wird jeder Tag ein Abenteuer, mit Freude und Staunen erfüllt. Was würdet
ihr vorziehen?
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 02.04.2013
Ihr Lieben, wenn ihr bereit seid für die nächste Stufe des Wachstums,
wird der perfekte Lehrer immer auf eurem Pfad erscheinen. Es kann in
der Form eines Buches oder einer Nachricht auf einem Forum wie
diesem sein, eine Lebenserfahrung, ein tatsächlicher Lehrer mit einer
gebündelten Menge an Fähigkeiten, um sie euch anzubieten, oder eine
ruhige Zeit für euch, um euch mit eurem eigenen angeborenen Lehrer
innerhalb zu verbinden.
Solange ihr im Fluss seid, in dieser Bewegung, wird das Universum immer mühelos
genau das zur Verfügung stellen, was ihr für den nächsten Schritt eurer Evolution
benötigt.
Erzengel Gabriel
Erzengel Gabriel - Friede wird einkehren – 2.04.2013

Liebe Freunde, in diesen Zeiten seid ihr oft irritiert. Das kommt, weil
viele Erinnerungen in euch hochkommen und sich mit eurem JetztBewusstsein vermischen. Da dieses oft unbewusst geschieht und die
Erinnerungen völlig anders ist, als euer aktuelles Denken, seid ihr
irritiert. Vieles in eurem Jetzt-Bewusstsein wird sich entsprechend euren
Erinnerungen verändern.
Eure Gedanken werden sich auf euer Hier und Jetzt begrenzen, ihr werdet aufhören über
die Vergangenheit und Zukunft nachzudenken oder zu spekulieren. Ihr werdet
akzeptieren das es ist, wie es ist und sich alles fügen wird. Diese Veränderung wird euch
mit Frieden erfüllen, sie wird euch Gelassenheit schenken. Diese Veränderung wird ein
Segen für die Menschheit.
Erzengel Gabriel
Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – o3.04.2013
Wenn ihr ein Athlet gewesen wärt, würdet ihr verstehen, dass Ruhe und
Erholungszeit ein integraler Bestandteil eures Wachstums und eurer
Ausbildung war. Euch wäre auch sehr bewusst, was ihr in euren Körper
steckt, und die Anforderungen, die ihr daraus gemacht habt. Alles wäre
als ein wichtiges Element betrachtet worden, um euch zu helfen eure
Ziele zu erreichen.
Es ist das gleiche mit eurem spirituellen Fortschritt, ihr Lieben. Ihr wachst immer, und
ein Teil des Wachstumsprozesses besteht darin, euch selber die erforderlichen Elemente
zu geben, um zu gedeihen, immer mit der Absicht, eure Spitzenleistung zu erreichen und
zu erhalten. Diese Elemente sind richtige Ernährung, Ruhe und Integration, Meditation
und Visualisierung und mit sich selber genug im Einklang zu sein, um zu erkennen und
zu ehren, was erforderlich ist. All das kommt zusammen, um die perfekten
Voraussetzungen zu erschaffen, um hervorragend zu sein.
Athleten konzentrierten sich nicht auf gestern. Athleten sind stets bemüht, ihre Leistung
zu verbessern und zweifeln nicht für eine Sekunde daran, dass sie es schaffen können. Sie
sehen jeden neuen Tag als Chance zur Verbesserung und verstehen, dass es konsequente
Anstrengungen ist, was sich auszahlt. Vielleicht, wenn ihr euch selbst als einen
spirituellen Athleten betrachtet, könnte es euch helfen, in ein Modell einzutreten, das euch
den Fokus, Engagement, Selbstbewusstsein, Unterstützung und Pflege gibt, die ihr
während eures Erleuchtungsprozesses benötigt.
Erzengel Gabriel
Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – o4.04.2013
Ihr Lieben, habt ihr bemerkt, wenn ihr von anderen sprecht,
konzentriert es sich häufig auf eure Unterschiede? Mein schwarzer
Lehrer, mein weißer Freund, mein homosexueller Nachbar, mein
jüdischer Kollege, meine behinderte Cousine. Dies ist eine Gewohnheit,

geboren im Trennungsbewusstsein, und stellt in keiner Weise die Energien dar, in die ihr
euch verschiebt. Warum nicht einfach Freund, Nachbar, Kollege, Mitmensch, Kollege,
Mitreisender? Findet Wege, um eure Einheit zu feiern, eure gegenseitige Verbundenheit
zur Quelle, und ihr werdet beginnen wirklich das Einheitsbewusstsein zu unterstützen,
das ihr auf der Erde seid zu verankern und zu erleben.
Erzengel Gabriel
Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – o5.04.2013
Ihr Lieben, eure Seele sucht immer ihrem nächst höchsten Ausdruck des
Selbst. Wenn ihr dies hört, werden ihr automatisch beginnen zu denken,
wie kann ich wissen, was das ist? Wie finde ich das? Wie kann ich das
sein? Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Eure Seele wird euch
natürlich zu diesem Ort führen durch den Fluss. Eure Aufgabe ist es,
euch aus eurem eigenen Weg zu gehen. Raus aus dem eigenen Weg
bedeutet, euren Weg jenseits von Angst und Zweifel zu navigieren.
Wie macht ihr das?
Ergeben. Ergebt euch dem Fluss, und bleibt lange genug im Fluss, um den Dingen zu
erlauben, sich zu entfalten. Es ist der schnellste, am meisten ermächtigte Weg, um
mühelos ausgerichtet zu bleiben mit dem, was ihr im Körper seid zu erleben.
Erzengel Gabriel
Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – o6.04.2013
Wenn ihr bedingungslose Liebe und Akzeptanz für das Selbst übt,
geschieht eine wundersame Sache. Nicht nur, dass ihr euch ruhig,
ausgewogen und geerdet fühlt, sondern ihr könnt auch anfangen, mehr
bedingungslose Liebe und Akzeptanz in euer Leben zu ziehen. Jetzt seid
ihr randvoll mit den Energien der bedingungslosen Liebe und
Akzeptanz, was bedeutet, das ihr eine Fülle von diesen Energien habt,
die ihr mit anderen teilen könnt.
Sehr ihr? Ihr könnt eine endlose Quelle von Liebe und Akzeptanz werden, und dadurch
werdet ihr die Veränderung für euch selbst, für andere und für euren geliebten Planeten.
Es ist so schön einfach. Es beginnt alles mit euch.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – o7.04.2013
Fürsorge für andere kann sich als sehr schwierig erweisen, wenn man nicht
bedingungslose Liebe, Akzeptanz und Fürsorge für sich selbst geübt hat. Wenn
ihr versucht, von einem Ort des persönlichen Mangels oder Defizits aus zu
arbeiten, seid ihr nicht in der Balance.
Was passiert, jemanden von Nutzen zu sein der in einem erschöpften, aus dem
Gleichgewicht geratenen Zustand ist. Dass der Mensch erschöpft, entmutigt,
desillusioniert wird, und oft Gefühle des Ressentiments und Mangel an Wertschätzung entwickelt.
Das ist genau das, warum ihr solche hohen Burnout-Anteile bei helfenden Berufen seht.
Wir lieben euch und ehren euch für eure liebevollen und fürsorglichen Herzen, aber ihr müsst eurer
Gesundheit, Wellness und eurem Gleichgewicht zuerst Priorität geben. Von diesem festen
Fundament aus könnt ihr dann diese Betreuung und Pflege für andere ausbreiten.
Gesunde Grenzen, Gleichgewicht und Selbstliebe sind wesentliche Elemente, um ein ermächtigter
Mensch des Lichts zu werden und zu eurem höchsten Nutzen zu sein.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – o8.04.2013
Ihr Lieben, je schneller ihr die gesamte Illusion aufgebt, dass ihr
getrennt seid – getrennt von der Quelle, getrennt voneinander, desto
schneller werdet ihr euch die Erlaubnis geben, eure Geburtsrechte zu
behaupten und euer Leben voll zu leben beginnen, harmonisch, reichlich,
friedlich, herrlich als menschliche Wesen des Lichts.

Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 09.04.2013
Eine der größten Herausforderungen für die erleuchtenden Menschen
ist, euren ruhigen, ausgeglichenen Zustand zu halten, wenn ihr mit
anderen zusammen seid, die unbequem sind und sich ausagieren.
Ihr Lieben, wenn ihr dieser Energie erlaubt, euch nach unten zu ziehen,
habt ihr eure Macht weggegeben. Wenn ihr auf ihre energetische Ebene
sinkt, werdet ihr damit die Situation noch weiter aus dem Gleichgewicht bewegen.
Eines der besten Dinge, die ihr tun könnt, ist, anderen Personen zu erlauben zu erfahren,
welche Energien sie für sich selbst wählen, während ihr euer eigenes ruhiges Sein
verankert. Dies ist Teil der Fähigkeit von Akzeptanz. Ihr könnt liebevoll annehmen, dass
andere sich dafür entscheiden eine Erfahrung zu haben, und auch akzeptieren, dass diese
Erfahrung nichts mit euch und euren eigenen persönlichen Entscheidungen zu tun hat.
Jeder hat die Wahl! Ihr könnt Freude, Glück, Liebe, Glückseligkeit wählen. Ihr könnt
auch Verzweiflung, Wut, Frustration und Depression wählen. Zu jeder Zeit könnt ihr

entscheiden, was ihr wollt, dass eure primäre Reaktion ist. Wenn ihr aus eurer höchsten
Ausrichtung rutscht, habt ihr einfach vergessen, dass ihr immer die Wahl habt.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht - 10. April 2013
Wir laden euch ein, euch einen Moment zu nehmen, um innezuhalten und
das Wunder zu schätzen, das ihr wirklich seid. In diesem Augenblick
arbeitet euer Körper nahtlos, so viele Systeme, die harmonisch
zusammen arbeiten, um euch eure physische Form zu geben, um das
Leben in eurem Körper zu stützen.
Ihr seid gewissermaßen euer eigenes Universum innerhalb des Universums. Denkt an
alle eure wunderbaren Talente – dass ihr sprechen könnt, dass ihr euch bewegen könnt,
lesen, schreiben, tanzen, lieben , ernähren, unterrichten und eine Myriade anderer Dinge,
die euch zu einem einzigartigen Ausdruck der Quelle macht.
Nehmt euch einen Moment, um alle Dinge zu sehen, die ihr im Laufe des letzten Jahres
erreicht, erfahren und erlebt habt, fünf Jahre, zehn Jahre, zwanzig Jahre eures
Lebensausdrucks.
Nun, akzeptiert, dass von dem Wunder, das ihr seid, dass ihr noch wunderbarere Dinge
zu euch anziehen könnt.
Ihr seid ein lebenswichtiger, erstaunlicher, integraler Bestandteil des viel größeren
Systems, und machtvoll auf Weisen, wie ihr gerade erst beginnt zu begreifen.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht - 11. April 2013
Eines der wichtigsten Werkzeuge für die erleuchtenden Menschen ist
Dankbarkeit.
Viele von euch werden denken, dass Dankbarkeit zu höflich und
zivilisiert ist.
Und während das ein Aspekt ist, und wir das zu schätzen wissen, ist Dankbarkeit weit
mehr als das. Dankbarkeit trägt eine sehr hohe, aber dennoch sehr erdende Energie. Es
ist ein zutiefst leistungsfähiges Werkzeug, das nicht nur klare Rückmeldung an das
Universum anbietet, sondern auch energetisch verankert, was ihr in eurem
Lebensausdruck wünschenswert findet. Sitzen in Dankbarkeit ist eine potente Form der
Meditation, die sehr ähnlich einem tiefen Gebet ist.
Wie alle Formen der Meditation, wenn konsequent praktiziert, wird es greifbare
energetische Veränderungen für eure Energiekörper erschaffen.

Viele Menschen kämpfen mit Meditation. Dankbarkeit zu üben ist ein einfacher und
wunderbarer Ersatz, der große und dauerhafte Ergebnisse produzieren kann.
So seht euch um. Seht die Segnungen, die immer vorhanden sind, wenn ihr Augen habt,
die sehen wollen. Sonnt euch in den Energien der Dankbarkeit und seht es als eine
göttliche Praxis an.
Wenn ihr in den Energien der tiefen Dankbarkeit seid, werdet ihr erkennen, wie gesegnet
ihr wirklich seid und durch diese Akzeptanz werdet ihr absolut einen Lebensausdruck
magnetisieren, der das widerspiegelt.
Es ist eines der am besten zugänglichen und leistungsstärksten Tools, die ihr jemals
verwenden werdet.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 12.04.2013
Wir sprechen so oft über die Bedeutung der Hingabe und Fluss. Viele
Menschen kämpfen mit dem Akt der Hingabe und finden es schwierig,
im Fluss zu arbeiten.
Wärt ihr überrascht, wenn wir euch sagen, es ist eine Fertigkeit, die ihr
schon hattet?
Ihr alle habt Hingabe und Fluss als Kinder praktiziert. Als kleines Kind erfüllte euch
jeder neue Tag mit Begeisterung und ihr bliebt ganz im Jetzt.
Ihr habt auch Hingabe und Fluss durch den Einsatz von Fantasie ausgedrückt. Fantasie
ist ein Aspekt des Flusses. Sie erschafft. Wenn ihr im Fluss der Schöpfung seid, seid ihr in
einem Raum, der euch mit der Quelle verbindet.
Wenn ihr als Kind mit Fantasie gespielt habt, habt ihr gewählt Lachen und Freude zu
erleben. Ihr habt auch euer Schöpferselbst erlebt. Ihr habt euch im Moment verloren,
einfach das Leben genießend.
Vielleicht, wenn ihr eure Fantasie abgestaubt als Erwachsene, würdet ihr dieses Glück,
diese Verbundenheit, diese Schöpfung finden und eure Wahrnehmung der Hingabe und
Fluss als beängstigend und schwer zu machen, ändern, um freudige Hingabe zum
Ausdruck zu bringen und das Jetzt anzunehmen.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 13.04.2013
Wenn ihr aufhören könnt und euch wirklich in euer Wahrheit sehen
könnt, werdet ihr euch wahnsinnig, tief in euch selber verlieben.
Sobald ihr das tut, werdet ihr mehr Liebe zu euch ziehen. Sobald ihr Teil

dieses Flusses der Liebe seid, werdet ihr Liebe SEIN.
Die Tage des klein Spielens sind vorbei. Seht eure Wahrheit. Lasst sie leuchten. SEIN. Ihr
seid großartig.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 14.04.2013
Viele Menschen sind bis zu dem Punkt gekommen, wo sie vollkommen
glauben, dass sie den Lebensausdruck ihrer Träume erschaffen können.
Das ist wunderbar! Doch was wir in einer großen Zahl von euch sehen,
ist, dass ihr es aufhaltet durch den Glauben, dass es “eines Tages”
geschehen wird.
Ihr Lieben, wir bitten euch, damit zu beginnen, eure Schöpfungen in der heutigen Zeit zu
manifestieren. Eure Zeit ist JETZT. Weist euren Körper an, JETZT zu heilen. Zieht eure
monetären Ressourcen JETZT zu euch. Tretet ein in eure authentische Macht, nicht eines
Tag, sondern JETZT.
Fühlt euren göttlichen Partner sich euch im JETZT präsentieren. Es gibt nichts zu
gewinnen durch “eines Tages” Denken. Warum schiebt ihr eure Gesundheit, euer
Wohlbefinden, euer Glück, eure herzlichen Wünsche und Träume auf?
Eure Zeit ist JETZT, ihr Lieben, weil ihr eure Meisterschaft ausdrückt und bereit dafür
seid, so zu sein.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 15.04.2013
Wenn Ihr den Fluss des Universums umarmt, werdet ihr automatisch
ausgerichtet, anderen zu geben und auch zu empfangen. Der Fluss wird
euch nahtlos zu diesen Gelegenheiten bringen. Es dauert die Vermutung
auszuarbeiten, wie ihr euren Lebensausdruck navigiert, weil, wenn ihr
den Fluss umarmt, ihr mit dem Universum arbeitet und seid versichert,
dass alles, was präsentiert wird, für euer höchstes Gut ist.
Also, wenn ihr Probleme mit dem Empfangen von anderen habt, und der Fluss euch
etwas bringt, anstatt zu widerstehen, warum es nicht mit offenem Herzen akzeptieren?
Wenn der Fluss euch zu jemandem in Not bringt, warum nicht mit offenem Herzen
geben? Seht ihr, der Fluss wird euch immer im Gleichgewicht und Angemessenheit
halten, was viele von euch suchen und Probleme damit haben, es zu finden. Indem ihr die
Bewegung umarmt, wie sie sich präsentiert, werdet ihr zu einem Instrument des
Universums, und werdet viele Möglichkeiten erleben, sowohl zu geben als auch zu
erhalten. Sich dieser Bewegung zu ergeben unterstützt bewussten Dienst, ihr Lieben, und

es ist eines der größten Geschenke des Flusses.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 16.04.2013
Ihr Lieben, wisst, dass es uns immer schmerzt, wenn der Mensch keine
andere Wahl sieht, als Gewalttaten an anderen zu begehen. Es spielt
keine Rolle, was die Agenda des Einzelnen oder der Gruppe sein kann.
Wenn solche Ereignisse eintreten, gibt es etwas Größeres, das geschieht,
auch über das eigentliche Ereignis und die unmittelbaren Verletzungen
und Verluste hinaus. Auf einer individuellen Ebene bringt es Menschen dazu, sich selbst
zu definieren, sich zu entscheiden, wie sie reagieren wollen. Es bringt die Menschen dazu,
die größeren Fragen zu stellen. Wie kann jemand so etwas tun? Sind alle Menschen gut
oder schlecht? Es schüttelt die Menschen aus ihrem Schlummer, macht sie bewusst.
Auf einer größeren Ebene, wann immer ein größeres Ereignis passiert, ob es ein
natürliches oder von Menschen gemachtes Ereignis ist, erschafft ein riesiges Ausgießen
von Liebe, Gebet, Mitgefühl oder Unterstützung, was wie eine riesige Reinigung und
tatkräftige Unterstützung auf eurem Planeten wirkt. In einem gewissen Sinn gibt euch
ein solches Ereignis die Möglichkeit, das Bewusstsein der Einheit in Aktion zu sehen.
Obwohl es Dunkelheit gibt, seht ihr so viele Seelen zusammenkommen, die ihr Licht
scheinen und im Dienst für einander stehen, anderen in der Not helfend, ob sie einander
kennen oder nicht.
So, ihr Lieben, wir bitten euch auch weiterhin euer Licht leuchten zu lassen und euer
Gleichgewicht und euren Glauben als die Wegzeiger zu behalten, als die Leuchttürme, die
ihr seid. Lasst euch nicht von den dunklen Handlungen anderer euer Licht verdunkeln
oder eurem Fokus von dem verschieben, was ihr erschaffen möchtet. Es wird ein Tag
kommen, an dem die Menschheit einen solchen Kontrast zur Selbstdefinition nicht mehr
benötigt.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 17.04.2013
Wenn eine plötzliche, unerwartete Tat geschieht, welche die Menschen
aufrüttelt, reagieren viele darauf mit höchster Alarmbereitschaft. Dies
führt unweigerlich dazu, dass ein Ansturm von Verschwörungstheorien
in den Vordergrund tritt.
Ihr Lieben, hört uns, wenn wir sagen, dass ihr nicht die Veränderungen
erschaffen könnt, die ihr gerne sehen möchtet, indem ihr euch auf das fokussiert, was ihr
nicht möchtet. Verschwörungstheorien führen dazu, dass Menschen sich machtlos fühlen,
misstrauisch, ängstlich und absolut unterstützt von einer Uns gegen Sie-Haltung, die das
Trennungsbewusstsein weiter fördert.

Erlaubt keinem Ereignis euch von eurem festen Fundament in Angst und Zweifel zu
schütteln. Wir schlagen nicht vor, dass ihr euer Leben mit dem Kopf im Sand lebt.
Erkennt, was geschieht, leistet Beistand, sendet Gebete Licht und Ermutigung. Was wir
sagen, ist, dass, um in eurer höchsten Ausrichtung zu bleiben und der am meisten
ermächtigte Einfluss zu sein, der ihr sein könnt, Ihr euer Gleichgewicht und euren Fokus
auf das neue Goldene Zeitalter halten müsst, das geboren werden wird.
Das ist die Aufgabe der Wegzeiger, welche ist, in eurer Meisterschaft zu bleiben, und zum
höchsten Dienst für alle zu sein. Es ist wichtig, dass Ihr euren Worten Taten folgen lasst,
nicht nur, wenn die Zeiten ruhig sind, sondern besonders in den Zeiten der Krise.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 18.04.2013
Wo viele erleuchtende Menschen ihre höchste Ausrichtung zu verlieren
scheinen, ist im Bereich der Akzeptanz und Erlaubnis. Wir bitten euch
wirklich damit zu beginnen, Akzeptanz in die Praxis umzusetzen.
Akzeptanz dafür, wer ihr wirklich seid, Akzeptanz für eure Körper,
Akzeptanz für die Tatsache, dass ihr wirklich ein geliebter Teil des
größeren Ganzen seid, Akzeptanz dafür, dass es auch jeder andere ist.
Ihr seid ALLE göttlich perfekt, jeder von euch, auf welchem Schritt auf eurem Pfad ihr
auch seid. Vertraut in das Universum. Vertraut in eure Führer und Helfer. Vertraut euch
selber, die ihr die Experimente gewählt habt, die ihr habt. Vertraut in eure Fähigkeit zu
erschaffen. Indem ihr das tut, bewegt ihr euch davon weg, Dinge als falsch zu betrachten
und könnt in eurer höchsten Ausrichtung bleiben.
Akzeptieren und Erlauben unterstützt gesunde Grenzen. Es ehrt andere auf ihrem Weg,
und indem es das tut, fördert es ihre authentische Kraft. Es feiert andere in ihrer
Göttlichkeit und unterstützt euren eigenen Fluss, in dem ihr aus der Illusion bleibt, dass
etwas falsch ist.
Akzeptieren und Erlauben sind wichtige Aspekte eurer Meisterschaft. Sie demonstrieren
Glauben und erlauben euch zu SEIN, und indem sie das tun, unterstützen sie euer
Gleichgewicht. Wenn ihr heraustretet aus der Suche danach, was falsch ist, steht es euch
frei, euch auf eure Schöpfungen zu fokussieren, und andere mit eurem ruhigen,
ausgeglichenem Wissen zu unterstützen.
Es kann zeitweise schwierig sein in den Energien der Akzeptanz und Erlaubnis zu
bleiben, wenn die Zeiten schwierig sind, aber lasst uns euch versichern, dass indem ihr
eure eigene Meisterschaft umarmt, ihr das gesamte System unterstützt, und jeden
anderen, weit mehr, als ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 19.04.2013
Manche Menschen widerstehen, sich in ihre Heilung zu bewegen, weil sie
sich an ihre Verletztheit klammern als ein Mittel anderen zu beweisen,
wie schrecklich sie sie behandeln. Sie denken, wenn sie heilen, ist es eine
Art Duldung, wie sie behandelt wurden. Indem Sie fortfahren, ihre
Wunden wie eine Fahne zu schwenken, ist es ein verschlungener Weg zu
versuchen den anderen für seine Aktionen bezahlen zu lassen, um sie in
Reue und Schuld zu halten.
Ihr Lieben, verzichtet nicht auf die Heilung, nach der sich eure Seele sehnt. Es ist euer
Egoselbst, der Teil von euch, der euch klein halten will, der euch in diesem Kreislauf hält,
Recht zu haben und die anderen falsch liegen. Alles was es tut, ist Opferbewusstsein zu
verewigen, und euch an einem Ort von Unbehagen zu halten.
Wirkliche Heilung von diesen Wunden der Vergangenheit ist wichtig für euch, um zu
blühen und zu wachsen. Liebt euch selber genug, um eure Heilung, euer Wohlbefinden,
eure authentische Macht, eure Fähigkeit zu gedeihen an die Spitze eurer Prioritäten zu
setzen. Indem ihr das tut, nehmt ihr euch selber aus dem entmachtenden Kreislauf von
Schmerz/Schuld und gebt euch selber die Möglichkeit, das Leben eurer Träume zu leben.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 20.04.2013
Wenn ihr ein Auto hättet, das ihr für die Gesamtheit eurer Inkarnation
betrieben hättet, würdet ihr es für ein Wunder der Technik halten. Das
ist es, was euer Körper ist. Verbringt eure Zeit mit der Würdigung eures
Körpers? Wir meinen nicht in Bezug diesen mit anderen zu vergleichen
und euren Wert zu messen nach egobasierten Standards. Wir meinen
tiefe Wertschätzung für den fortlaufenden Dienst, den euer Körper euch
jeden Tag liefert.
Ist es euch jemals aufgefallen, dass negative Selbstgespräche den wichtigsten Aspekt
eures Selbst energetisch angreifen können? Ihr seid alle laufende Wunder, innen und
außen! Liebt euren Körper als die perfekten Häuser, die sie für eure schönen Seelen sind.
Ehrt euer Gefährt für das was ihr es einsetzt in jeder Hinsicht, ob es eure Gedanken sind,
was ihr einnehmt oder einatmet.
Unterstützt ihr es mit ausreichender Ruhe und Meditation? Erlebt ihr reine Freude mit
seiner Bewegung und nehmt ihn raus zum Spielen? Kinder haben eine wunderbare
Faszination mit dem eigenen Körper und vollständige Akzeptanz des Selbst. Habt ihr das
auf dem Weg verloren?
Selbstliebe ist ein so wichtiger Aspekt in eure eigene Meisterschaft einzutreten. Ihr könnt
nicht einen Aspekt des Selbst lieben und einen anderen ablehnen. Freut euch an allen
eurer Facetten, ihr Lieben, als wunderschöne Reflexionen der Quelle.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 21.04.2013
Wir haben viel über die Bedeutung der Dankbarkeit gesprochen als ein
Werkzeug, um euren Fluss zu steuern und in eurem Leben mehr von dem
zu verankern, was ihr mehr erfahren möchtet. Aber habt ihr erkannt,
dass es auch ein Werkzeug der Erdung ist.
Wenn ihr Dankbarkeit übt, erlebt ihr voll euren Jetzt-Moment, wie er
sich euch präsentiert. Ihr verwendet eure bewusste Aufmerksamkeit, um euch
energetisch zu umarmen und zu erden in den wünschenswerten Elementen eures
Lebensausdrucks. Das ist der Grund, warum wir vorschlagen, Dankbarkeit zusammen
mit dem Fluss zu benutzen. Weil es so erdend ist, lässt es den Fluss für diejenigen weniger
ängstlich fühlen, die neu in der Empfindung sind. Es schafft Gleichgewicht in der
Bewegung.
Seht ihr? Es ist ein so wichtiges Element, das machtvoll verbunden ist mit der gesamten
Erfahrung, seine eigene einzigartige Energie und Hilfe zur Verfügung zu stellen.
Dankbarkeit erlaubt erleuchtenden Menschen dem Universum Feedback zu geben,
unterstützt Gleichgewicht, ist ein Manifestations-/Schöpfungswerkzeug und hält euch
geerdet. Die Energie, die es begründet, ist sehr hoch, dem Gebet sehr ähnlich.
Seht ihr? Es ist so viel mehr als nur höflich zu sein. Es ist ein ganz wesentliches Element
für die Menschen des Lichts.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 22.04.2013
Viele erleuchtende Menschen arbeiten weiterhin an ihrer Beziehung mit
monetären Reichtum. Dies ist eine weitere Ebene der Meisterschaft, die
ihr hier auf der Erde seid zu erleben, als Schöpfer der neuen Erde. Ihr
hattet alle Lebenszeiten des selbstlosen Dienens, wo ihr geglaubt habt,
dass Spiritualität und Armut Hand in Hand gingen. Ihr habt auch
egoistischen Materialismus erfahren, der benutzt wurde, um die
Besitzenden von den Besitzlosen zu trennen und der ein falsches Mittel war, um Erfolg zu
definieren mit wenig oder gar keiner Sorge um eure Mitmenschen.
Ihr seid auf dem Planeten, um das neue, achtsame Modell der monetären Fülle zu
erschaffen – euch selbst die Erlaubnis gebend, komfortabel zu leben und alle eure
Bedürfnisse erfüllt zu bekommen, während ihr immer noch Liebe und Sorge für das
Ganze haltet und eine klare Verbindung zur Quelle.
Es geht darum, das Gleichgewicht zwischen den beiden Extremen zu finden und euch
selbst zu erlauben, euch als die Mitschöpfer auszudrücken, die ihr wirklich seid, während
ihr eure spirituelle Verbundenheit an die Spitze aller eurer Entscheidungen stellt.
Achtsame monetäre Meisterschaft. Eine weitere wunderbare Entdeckung für die
Menschen des Lichts zu machen, energetisch zu verankern und voranzugehen.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 23.04.2013
Glaubt ihr, dass ihr Wunden habt, die nicht geheilt werden können?
Habt ihr euch nicht einmal die Mühe gemacht, es zu versuchen, wegen
dieses Glaubens? Oder habt ihr versucht, in der Ablehnung eurer alten
Verwundung zu leben, versuchend, sie nicht zu betrachten oder
anzuerkennen, dass sie da ist.
Viele von euch sind jetzt in der Phase, wo ihr nach unten geht zu den wirklich alten
Themen, die tiefsten, ältesten Themen, das wirklich schmerzhafte Zeug.
Ihr Lieben, zu versuchen, so zu tun, dass es nicht da ist, endet nicht in erfolgreicher
Heilung. Aber sie anzusehen mit eurer neuen, weit mehr ermächtigten Vision wird euch
erlauben diese alten Verwundungen anzuerkennen und sie ein für alle Mal loszulassen.
Fürchtet euch nicht. Sie zu betrachten gibt ihnen nicht mehr Macht. Zu versuchen, sie zu
ignorieren, ist das, was damit weitermacht, ihnen die Macht zu geben, die sie nicht
verdienen.
Es ist ganz einfach. Durch die Wahl stecken zu bleiben und euch nicht selber die Heilung
zu geben, die ihr braucht und verdient, werdet ihr euer eigener Täter. Ihr seid mehr als
bereit die letzten Spuren der alten Probleme zu behandeln. Lasst sie gehen, ein für alle
Mal. Befreit euch. Umarmt diese Heilung, vollständige und totale Heilung ist nicht nur
eine Möglichkeit, es ist euer göttliches Recht.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 24.04.2013
In den frühen Tagen der Reise zum Bewusstsein ist Gegensätzlichkeit ein
Lebenswerkzeug. Je unbewusster ein Mensch sein kann, je
widerstandsfähiger gegenüber dem Wachstum und die
Selbstbeobachtung, desto extremer und herausfordernder die Ereignisse,
die von der Seele auf den Pfad des Menschen gelegt werden, um ihre
Aufmerksamkeit zu erhalten.
Es geht nicht um Bestrafung. Weit davon entfernt. Es geht um die liebevolle Erschaffung
der genauen Elemente, die erforderlich sind, ohne Urteil, bis die Aufmerksamkeit der
Person erregt worden ist.
Das ist der Grund, warum ihr oft Menschen sehen werdet, immer wieder eine ähnliche
Erfahrung zu durchleben, mit einer jedes Mal steigenden Intensität, bis es dem Menschen
zu unbequem wird, um der gleiche zu bleiben.
Hier ist die gute Nachricht in all diesem. Sobald ihr Bewusstsein wählt, sobald ihr euer
Wachstum umarmt, benötigt ihr nicht länger Trauma und Beschwerden als Katalysator,
um euch in Bewegung und Wachstum zu bringen. Sobald ihr wirklich das Wachstum
eurer Seele umarmt, euren Lebenspfad, wird der Pfad leichter. Ihr werdet mit subtilen
Beulen und Stößen umgeleitet, die leicht erkannt werden. Ihr werdet weit weniger
Trauma und Beschwerden erleben, weil diese Extremen nicht mehr benötigt werden, um

eure Aufmerksamkeit zu erhalten. Ihr werdet beginnen, bewusst zu leben.
Sobald Ihr eure Reise von Wachstum und Bewusstsein umarmt, könnt ihr nicht nur
heilen, sondern ihr könnt beginnen, das Leben als Mitschöpfer zu leben. Ihr lasst die Idee
los, das Leben etwas ist, das euch geschieht, dass ihr machtlos seid und umarmt
stattdessen eure authentische Macht und eure Fähigkeit zu erschaffen. Euer Leben
beginnt ein wahrer Ausdruck dessen zu werden, was ihr wirklich seid, mit den Energien
des Universums tanzend. Es ist eine schöne Sache zu sehen und verfügbar für jeden und
jede Seele auf dem Planeten.
Das ist es, was die neue Erde erschaffen wird. Die Menschen werden ihr authentisches
Selbst in Rekordzahlen umarmen und das Bedürfnis für Trauma und Beschwerden hinter
sich lassen. Die Menschen des Lichts werden achtsam erschaffen und durch ihre
Ermächtigung die Änderungen machen, die endlich Frieden auf Erden schaffen.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 25.04.2013
Da viele von euch bewusst sind, seid ihr jetzt in der Mitte einer Reihe von
Eklipsen, die sich sehr unbehaglich und unter Druck setzend für die
Leute in einer Vielfalt von Wegen fühlen können.
Es ist wichtig, freundlich und sanft mit sich während solcher Zeiten zu
sein. Wenn euer Körper um Ruhe bittet, ruht. Ernährt euren Körper.
Verbringt Zeit in Tätigkeiten, die euch Heiterkeit bringen. Meditiert. Wisst, dass sich
andere auch unbehaglich fühlen, und es in solchen Zeiten ist, dass kleine Freundlichkeiten
füreinander einen langen Weg gehen. Lächelt. Seid aufmerksam. Lasst euer Licht
leuchten, indem ihr von Nutzen für andere seid, selbst wenn es auf kleine Weisen ist, die
den Moment angenehmer machen. Erinnert euch, dass ihr darin alle zusammen seid, und
ihr erscheint immer aus den Zeiten herauszukommen, die ihr energetisch denkt zu
versuchen noch heller, reiner) und leichter zu als vorher.
Das sind die Zeiten, die eure Seele gerade nicht warten konnte, zu erfahren, so schätzt all
die wunderbaren Aspekte dieser beispiellosen Zeit auf eurem Planeten mit Staunen und
Dankbarkeit und ihr werdet sie viel einfacher zu navigieren finden.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 26.04.2013
Ihr könnt an eure Schöpfungen wie ein Garten denken. Eure Gedanken
können entweder Blumen erschaffen, die blühen und Schönheit, Freude
und Anerkennung in die Welt einfügen, oder sie können Unkräuter
erstellen, die ungepflegt hinterlassen wurden, können die wahre
Schönheit blockieren, die ihr wünscht euer Beitrag zu sein.
Ist das, was ihr mit eurer fokussierten Aufmerksamkeit füttert, das, was ihr mehr zu

haben wünscht? Ihr habt die Wahl, ihr Lieben, mit eurem Fokus, was ihr wässern,
pflegen und wachsen lassen möchtet und was ihr hinter euch lassen wollt.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 27.04.2013
Ihr Lieben, bitte, ein für alle Mal, verwerft die Idee, dass ihr etwas falsch
macht. Ihr seid die Schöpfer eures Lebensausdrucks. Als solche habt ihr
die Wahl, in jedem Moment, was ihr mit eurem freien Willen schaffen
wollt.
Wenn ihr der Schöpfer seid, wie kann etwas falsch sein? Ihr erlebt
entweder, was ihr wollt, oder ihr könnt einfach wieder wählen.
Die Idee, dass die Dinge irgendwie falsch sind, ist, ganz einfach, eure Macht wegzugeben
und verursacht bei euch unnötigen Stress.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 28.04.2013
Ihr Lieben, alle eure Erscheinungsformen sind geboren aus euren
Gedanken und Phantasien, in einem Raum, der jenseits der Zeit existiert.
Sie existieren energetisch, bis sie schwingungsmäßig ausgerichtet sind,
sich in euer Bewusstsein zu manifestieren.
Wie schnell das passiert hängt davon ab, wie gut ihr diesen
energetischen Raum haltet, und wie gut ihr im Fluss bleibt ohne Angst oder Zweifel, bis
ihr diese Energie in eure materielle Wirklichkeit erdet Ihr nehmt eine Energie, und mit
eurer fokussierten Absicht, gebt ihr ihr Form.
Ihr seid Alchemisten, jede und jeder von euch!
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 29.04.2013
Der Beginn der Arbeitswoche kann eine solch schwierige Zeit für viele
von euch sein. Ihr seht es als Verlust der Freiheit, als das Wegbringen
von euch von eurer Freude und Entspannung.
Ihr Lieben, euer Leben ist nicht als Plackerei gedacht! Deshalb haben wir
euch ermutigt, so stark euren Leidenschaften zu folgen, zu tun, was euer
Herz zum Singen bringt. Wie könnt ihr ab heute mehr Freude in euer Leben bringen? Wie
könnt ihr euch pflegen und euch auf die Segnungen konzentrieren, die um euch herum

sind? Wir bitten euch, Freude an jedem einzelnen Tag zu finden, um es als einen
wesentlichen Bestandteil eurer Gesundheit und eures Wohlbefindens zu sehen.
Wenn ihr es euch zu einer Verpflichtung macht, euch selbst zu ehren, indem ihr die
Elemente der Freude an jedem Tag eures Lebensausdrucks hinzufügt, werdet ihr, bevor
ihr es wisst, euer Leben in eine weit größere Zufriedenheit verschieben, als ihr jemals für
möglich gehalten hättet.
Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 30.04.2013
Während ihr euer Opferbewusstsein verschiebt, erlaubt ihr auch
anderen neue Wege zu finden in eine geeignetere Form der Macht
einzutreten. Wenn ihr anderen ständig erlaubt, euch zu missbrauchen,
blockiert ihr nicht nur euer eigenes Wachstum, sondern erlaubt es ihnen
auch, auf diesem Karussell von alten Energien stecken zu bleiben.
Wisst, dass jedes Mal, wenn ihr in eure Authentizität eintretet, jedes Mal wenn ihr jene
alten Illusionen der Ohnmacht abschüttelt, ihr die Energien verschiebt, und als ein
Ergebnis beginnt das Potenzial für eine positive Veränderung um euch herum
aufzutreten.
Es braucht nur eine Person, die das eigene Wachstum umarmt, um einen Dominoeffekt
der Heilung um sich herum zu beginnen. Deshalb ist es so wichtig, euer Wohlbefinden
nicht abhängig von dem Verhalten eines anderen zu machen. Es beginnt alles mit euch.
Erzengel Gabriel

