Erzengel Gabriel - eine Botschaft für Mai 2013
Seid gesegnet und in göttliche Liebe eingebettet, liebe Kinder unserer
göttlichen Eltern, meine Schwestern und Brüder.
So viele von euch sehe ich strahlen, doch um euch herum sehe ich viel
Leid und Schmerz und Dunkelheit, und so auch bei einigen von euch, ihr
lieben Lichtträger.
Der Abschied aus eurer alten Welt scheint vielen Menschen sehr schwer zu fallen.
Ich wurde mehrfach gebeten, Licht und Klarheit in diese alte Welt zu transformieren.
Doch dadurch wird noch mehr Schmerz und Leid an die irdische, bewusste
Erfahrungswelt, die ja eurer Illusion entstammt, aufgebaut. Denn der Mensch muss
erkennen, was er selbst erschaffen hat. Und das ist nun auch einmal die Welt der
Dunkelheit.
Was noch zu erkennen ist, ist, dass ihr Lichtträger es seid, die dies aufzulösen haben. Und
meine Botschaft will euch dahin führen, mit dieser Erkenntnis mehr Licht zu verbreiten.
Ich bitte euch, euch vorzustellen, dass ihr alle euch in einem Kreis aufstellt, an den
Händen fasst und nach oben schaut. Nah über euren Köpfen bildet sich ein golden-weißer
Strahlenkranz. Schaut in diesen Kranz hinein, seht das Leuchten und erkennt die Engel,
die diesen Kranz bilden. Sie singen, versucht es zu hören. Die Schwingungen, die ihr Lied
erzeugen, verbreiten sich bis in den letzten Winkel eurer Erde und erhellen die Lichter in
den Herzen der Menschen, die im Moment noch so viel Leid und Schmerz verarbeiten
müssen. Das Licht in ihnen hilft, das alles zu ertragen und es hilft, dass sie sich auf das
Göttliche besinnen.
Wenn dies auch zuerst nur kurze Zeit so sein wird, so verlängert sie sich, bis sie einen
Weg gefunden haben, der ihnen erklärt, dass ihre Welt der Dunkelheit verlassen werden
muss. Und sie werden diesen Weg verlassen und helfen, das Tor zur fünften Dimension
weiter zu öffnen.
Meine Worte sollen euch Trost spenden und euch helfen, eure Aufmerksamkeit immer
wieder auf den Lichtkranz über euch zu lenken, die Musik zu hören und zu wissen, dass
ihr Helfer des Lichts seid und Heiler der kranken Seelen, die sich in der Welt ihres
Schmerzes gefangen fühlen.
Ich bitte euch, diese kleine Meditation immer wieder zu machen und dabei um die
Verbindung mit mir zu bitten. Ich helfe immer wieder, die Kraft zu verstärken.
Ich danke euch, ihr wundervollen Menschenkinder, die ihren Weg mit so viel Mut gehen,
und ich hoffe, dass ihr das noch so lange tut, bis alles auf und in der Erde von diesem
Licht durchwirkt sein wird.
Die Zeit ist näher, als ihr vielleicht denkt. Wisst einfach, dass es geschehen wird und

bleibt in diesem Wissen fest wie Säulen, die die Erde mit dem Himmel verbinden.
Mein Segen und der aller Brüder und Schwestern aus den Lichtwelten unterstützt euch.
In tiefer Liebe zu euch allen auf und in der Erde
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