Erzengel Michael - Dein Mut lässt dich wachsen 07.05.2013

Liebe Seele des Lichtes ich umarme dich voller Liebe und begrüße dich in
der Schwingung meines Seins. Du bist dem Ruf deiner Seele gefolgt und
vernimmst jetzt meine Worte. Dein geöffnetes Herz lässt dich fühlen, wie
liebevoll und einfühlsam ich zu dir spreche. Meine sachte Umarmung,
mein blaues Engellicht, hüllen dich ein und so folge mit deinem Herzen
dem, was du vernimmst.
Sicher spürst du, wie viel tagtäglich in dir in Bewegung ist. Manches Mal wunderst du
dich vielleicht, die wievielte Emotion dich da erreicht oder welches Muster du wieder und
wieder anschauen darfst. Vielleicht fühlst du dich auch all dessen müde oder es kommt
dir vor, als ob du eher „auf der Stelle trittst“ als dich vorwärts zu bewegen. Ich verstehe
dich, verstehe auch, dass du dessen so manches Mal müde wirst und dich in diesen
Momenten die Sehnsucht nach der Liebe einholt.
Ob du nun schon über Jahre deinen Weg gehst oder ihn erst jetzt bewusst begonnen hast,
es bedarf deinen ganzen Mut, dich immer wieder all dem zu stellen, was sich dir zeigt.
Doch deine Seele weiß das. Sie lässt dich immer wieder den Zug spüren, der dich weiter
auf deinem Weg führt. Und so bist du mutig genug, dir deine Muster, deine
Abhängigkeiten und Bewertungen anzuschauen, sie loszulassen und zu vergeben. Der
Mut, all das wieder und wieder zu tun, Wege zu gehen, die so ganz anders sind als du sie
bisher kanntest, deine Ängste zu überwinden, durch sie hindurch zu gehen, Dinge zu tun,
die von dir enormes eigenes Vertrauen erfordern, lässt dich schneller wachsen, als du es
oftmals wahrnehmen kannst. Meist fällt dir deine eigene Veränderung erst dann auf,
wenn du anders agierst, wenn du ruhiger handelst und immer mehr bei dir bleibst.
Mut zu dir, Mut zu deiner Wahrheit zu stehen, Mut, das auszusprechen, was du fühlst, ist
das, was es jetzt braucht. Dein Gegenüber, deine Mitmenschen werden spüren, dass deine
Wahrheit in Liebe gesprochen wird. Sie werden tief berührt sein und so ihrerseits in
ihrem Tempo weiter wachsen können. So kann eine große Welle der Liebe entstehen, die
einen nach dem anderen erreicht und das Feld der erwachten Lichter zunehmend
vergrößert.
Deshalb wiederhole ich es hier noch einmal für dich. Sei mutig, deinen Weg zu gehen.
Lass dich nicht von den Momenten entmutigen, in denen du dich fühlst, als sei die Liebe
in dir erloschen. Sie ist immer da, zu jeder Zeit. Auch das wirst du bald leichter erfahren
können. Du wirst dann einfach wissen, dass du Liebe bist, wirst immer mehr Eins mit dir
sein und das auch spüren.
Meine Bewunderung gilt dir, du liebes, strahlendes Licht. Voller Achtung verfolge ich
deine Reise ins Licht und mit meiner Liebe aus den hohen Reichen der Engel stehe ich dir
jederzeit zur Seite.
Ich sage zu dir AN´ANASHA
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