Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 01.05.2013
Viele Menschen glauben, dass sie keine Kontrolle über ihre Emotionen
haben. Sie fühlen, als ob sie von der Gnade dieser Emotionen leben, und
sie akzeptieren müssen, wie sie kommen. Lasst uns das für einen
Moment untersuchen.
Denkt an eine Zeit in eurem Leben, als ihr sehr aufgeregt gewesen seid,
gewartet habt in Erwartung von etwas. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, dass ihr
versucht habt vor eurem Geburtstag oder den Weihnachtsfeiern in Schlaf zu fallen. Könnt
ihr die Aufregung fühlen? Wie ihr euch gewünscht habt, die Zeit würde schneller
vergehen?
Jetzt denkt an eine Zeit, als ihr frei gewesen seid. Vielleicht wurdet ihr gerade von eurem
letzten Tag in der Schule entlassen, oder vielleicht der erste Tag der Ferien.
Anschließend denkt an eine Zeit, als ihr sehr, sehr traurig gewesen seid, vielleicht mit
dem Verlust von jemandem oder etwas, das sehr wichtig für euch war. Nun, möchten
wir, dass ihr an den besten Tag eures Lebens denkt, der Tag, an dem ihr eure größte
Freude erlebt habt.
Denkt an das Leben, wie eure Pioniere es gelebt haben. Stellt euch wahrhaftig vor, wie es
war, so zu leben, und erkennt den Kampf. Fühlt jetzt den Ansturm der Dankbarkeit, den
ihr erlebt, wenn ihr erkennt, wie bequem euer Leben verglichen damit ist.
Seht ihr? Ihr habt euch gerade durch mehrere Emotionen verschoben, nach Belieben, mit
Leichtigkeit! Ihr seid IMMER verantwortlich, wie ihr euch fühlt, ihr Lieben! Genau wie
ihr eure Kleidung ändern könnt, wenn es euch nicht gefällt, was ihr tragt, könnt ihr
Emotionen ändern, wenn sie nicht bequem sind.
Viele von euch glauben, Glück ist etwas, das ihr nur sporadisch gestreut durch euer
Leben haben könnt. Wir bitten euch, dieses Denken von euch zu weisen und endlich zu
akzeptieren, dass ihr genauso das Recht darauf habt, Glück konsequent zu fühlen wie ihr
das auf jede andere Emotion habt, weil ihr die Wahl habt.

Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 02.05.2013
Lasst uns annehmen, dass ihr an einem emotionalen Buffet steht und ihr
einen großen Teller in der Hand habt. Was würdet ihr wählen, um den
Teller damit zu füllen? Freude? Dankbarkeit? Liebe? Fluss? Akzeptanz?
Oder werdet ihr, durch Gewohnheit, weiterhin Unzufriedenheit, Angst,
Trauer und Widerstand hoch auf eurem Teller stapeln?
Es gibt kein richtig oder falsch. Ihr habt die Wahl. Es ist euer Teller und euer Buffet. Aber
bitte hört uns, wenn wir sagen, dass ihr diese Gefühle wählen könnt und was sie euch
fühlen lassen. Warum nicht etwas anderes auf dem Teller versuchen, wenn ihr es nicht
mögt, wie ihr euch fühlt?
Auch hier seid ihr nicht auf die Gnade eurer Gefühle angewiesen, nicht mehr als auf die
Gnade einer Nahrung, die ihr auf einem Buffet nicht mögt. Wählt einfach, was ihr
erfahren möchtet, und lasst den Rest hinter euch.
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Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 03.05.2013
Wenn ihr akzeptiert, dass ihr Glück wählen könnt, werdet ihr anfangen
Aktivitäten zu suchen, die den emotionalen Zustand in euch
unterstützen, und durch diesen Zustand werdet ihr anziehend für noch
mehr Glück werden.
Euer ganzer Lebensausdruck kann viel freudiger werden mit der
einfachen Annahme, dass stetiges Glück in der Tat eine Option für euch ist.
Nicht Glück, das abhängig von den Handlungen anderer ist. Nicht Glück, das nur an
Wochenenden oder Feiertagen ist. Nicht Glück, wenn bestimmte Elemente richtig an
ihren Platz fallen. Es wird euer bevorzugter, konstanter Zustand des Seins werden.
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Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 04.05.2013
Eure Führer und Helfer sind wunderbare Beispiele für bedingungslose
Liebe. Sie sind konsequent für euch da, und es gibt nichts, was ihr jemals
tun könntet, das diese Beziehung trennen würde oder sie nicht das auf
die gleiche Weise für euch fühlen lassen würde. Sie kommen aus dieser
sehr konsequenten, sehr konstanten Plattform vollständiger Akzeptanz
und Unterstützung.
Es gibt kein Urteil für euer Handeln. Sie feiern eure Siege und unterstützen euch in euren
härteren Zeiten. Sie ehren euren freien Willen, immer, und führen durch subtile Beulen

und Stößen und Synchronizitäten und treten nur in einer machtvolleren Weise vorwärts,
wenn um ihre Unterstützung gebeten wird.
Ihr Lieben, habt ihr jemals diesen Ansatz genauso mit euren Lieben und mit euch
betrachtet? Es ist ein Modell, welches das Recht auf freie Meinungsäußerung unterstützt,
Akzeptanz und Erlaubnis, Wachstum und Erfahrung.
Da es kein Urteil oder keine Strafe innerhalb des Modells gibt, erschafft es eine sichere
Umgebung, um das Wachstum zu erfahren und unterstützt nur die Vorwärtsbewegung.
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Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 05.05.2013
Viele erleuchtende Menschen haben mit Selbstwertgefühl und
angemessene Grenzen gekämpft. Starke Empathen zu sein und oft auf
der Erde mit Dienstleistungsaufträgen kann das Finden der richtigen
Balance schwierig machen.
Weil ihr auf dem Planeten seid, um einen Unterschied zu machen, könnt
ihr dazu neigen, auch sehr hart zu euch zu sein, mit dem Gefühl, dass sogar eure noch so
enormen Anstrengungen nicht ausreichen. Es kann schwierig für euch selbst sein zu
wissen, wo Eigenliebe oder richtige Grenzen beginnen.
Es gibt eine einfache Lösung dafür. Fragt euch einfach, was ihr anderen zu tun raten
würdet. Wie würdet ihr ein geliebtes Kind behandeln? Was würdet ihr wollen, dass euer
geliebter Freund in der gleichen Situation tut? Viele von euch geben anderen einen
exzellenten Ratschlag und scheitern dann, ihn bei sich selber anzuwenden.
Die neue Erde hält nicht bedingungslose Liebe für alle, außer für euch, meine Lieben. Teil
des Flusses zu sein, bedeutet die gleichen Liebe und Ehre bei euch selber anzuwenden, wie
bei den anderen, für die ihr hier seid, um ihnen zu dienen.
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Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 06.05.2013
Viele Menschen bezweifeln, dass sie in der Lage sind, ermächtigte
Entscheidungen für sich zu treffen. Das ist, weil sie von ihren Eltern,
Lehrern, Religionen und Gesellschaft(Verein) unterrichtet worden sind,
um diesem inneren Wissen nicht zuzuhören, sondern eher sich dem
anzupassen, was andere für annehmbar halten.
Ihr Lieben, ihr alle habt ein inneres Führungssystem, das programmiert ist, um euch zu
helfen, die genauen Lebenserfahrungen zu haben, weswegen ihr auf dem Planeten seid,
um sie haben zu wollen! Habt keine Angst, dieser inneren Stimme zuzuhören. Immerhin

seid ihr der Experte für euch.

Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 07.05.2013
Viele Menschen bezweifeln, dass sie in der Lage sind, ermächtigte
Entscheidungen für sich zu treffen. Das ist, weil sie von ihren Eltern,
Lehrern, Religionen und Gesellschaft(Verein) unterrichtet worden sind,
um diesem inneren Wissen nicht zuzuhören, sondern eher sich dem
anzupassen, was andere für annehmbar halten.
Ihr Lieben, ihr alle habt ein inneres Führungssystem, das programmiert ist, um euch zu
helfen, die genauen Lebenserfahrungen zu haben, weswegen ihr auf dem Planeten seid,
um sie zu haben zu wollen! Habt keine Angst, dieser inneren Stimme zuzuhören.
Immerhin seid ihr der Experte für euch.

Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 08.05.2013
Ihr Lieben, viele von euch haben Probleme gehabt mit der Vereinbarkeit
von zwei entscheidenden Aspekten mit eurer Spiritualität. Das Erste
war Geld. Ihr wurdet konditioniert zu glauben, dass Geld schmutzig ist
und das Geld und Spiritualität sich nicht vereinbaren lassen.
Der Zweite ist eure Sexualität. Ihr habt gelernt, dass Sex schmutzig ist
und nur für die Fortpflanzung verwendet werden sollte und dass Sex und Spiritualität
sich nicht vereinbaren lassen.
So müssen die erleuchtenden Menschen erneut ihren Glauben in diesen beiden kritischen
Bereichen prüfen. Geld oder Sex zu benutzen oder jede andere Energie in dieser
Angelegenheit, als ein Mittel der Fütterung des Ego, oder euch getrennt von Quelle und
aus eurer höchsten Ausrichtung zu halten, unterstützt euch offensichtlich nicht darin,
euer höchster Ausdruck des Selbst zu sein.
Aber Geld zu benutzen, um das Ganze zu unterstützen, um euch besser zu erlauben, von
eurem höchsten Nutzen zu sein, ist völlig im Einklang damit, ein menschliches Wesen des
Lichts zu sein, wie es der Nutzen eurer Sexualität ist, sich aufrichtig mit einem Geliebten
zu verbinden als reinen Ausdruck der Liebe und des Einheitsbewusstseins.
Seht ihr es? Zwei wichtige Aspekte des menschlichen Daseins wurden als schlecht und
schmutzig von jenen erachtet, die versucht haben, euch unbehaglich und klein zu halten.
Ihr seid auf dem Planeten, um den vollen Lebensausdruck zu haben, ihr Lieben! Habt

keine Angst zu erfahren, was sich richtig für euch anfühlt. Ihr seid die Schöpfer der
Neuen Erde, und ihr schreibt die menschliche Erfahrung neu, um Ermächtigung,
Bequemlichkeit und Selbstverwirklichung in einer Weise einzubeziehen, welches das
Ganze unterstützt und ehrt.
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Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 09.05.2013
Anmut und Leichtigkeit sind das, was so viele Menschen des Lichts
suchen, während sie sich beschleunigt auf dem Planeten nach vorne
bewegen.
Wir lieben, dass die Menschen beginnen zu sehen, dass es Wege gibt, sich
ohne die alte „ohne Fleiß keinen Preis“-Denkweise schnell vorwärts zu
bewegen, die allgemein vor nicht allzu langer Zeit akzeptiert wurde.
Anmut und Leichtigkeit sind absolut erreichbar für euch alle, aber sie werden erreicht
durch den Einsatz bestimmter Elemente in eurem Leben. Hingabe – Glaube – Fluss –
Akzeptanz – Erlaubnis – Dankbarkeit - Gleichgewicht.
Sucht bewusst eure höchste Ausrichtung und wählt Aktivitäten, die euren Aufenthalt dort
unterstützen. Dies sind die wichtigen, grundlegenden Elemente, die erleuchtenden
Menschen erlauben, in ihrer Meisterschaft, ihrer Bequemlichkeit und ihrem Fokus zu
bleiben und die Anmut und Leichtigkeit zu erleben, die sie suchen.
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Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 10.05.2013
Affirmationen sind ein sehr beliebtes Werkzeug, das Menschen benutzen,
um für sich selbst zu erschaffen. Oft verbringen sie große Mengen an
Zeit, um die perfekte Affirmation zu finden, die einfach so geschrieben
ist.
Obwohl daran nichts falsch ist, wird die Affirmation oft rund um die
Essenz eines Wortes geschrieben. “Ich erschaffe meine vollkommene Gesundheit” ist ein
Beispiel dafür. Die Schlüsselessenz des Satzes ist Gesundheit.
Ein sehr schnelles und effektives Werkzeug für die energetische Anpassung ist der
Gebrauch der Ein-Wort-Affirmation. Ihr könnt die Formulierung nicht falsch machen,
und sie ist mächtig, wie es der gesamte Fokus auf die Essenz des einen Wortes ist.
Zum Beispiel, wenn ihr mit dem Versuch kämpft, etwas Schweres zu tragen, wenn ihr
einfach, mit eurer inneren Stimme, das Wort “stark” sagt, würdet ihr es viel leichter
finden, es zu tun. Wenn ihr euch aufgeregt fühlt, einfach das Wort „ruhig“ zu sagen, hätte

in der Tat eine sehr beruhigende Wirkung.
Wir empfehlen euch, es mit anderen Wörtern auszuprobieren und ihre Energie zu fühlen.
Dies ist eine schnelle, leichte einfach anzuwendende Methode der energetischen
Anpassung, die verwendet werden kann, wann immer ihr das wollt im Laufe des Tages.
Indem ihr das Wort sagt, das Wort, für das ihr euch entschieden habt, um die Energie des
Wortes anzurufen und es ist ein wunderbares Mittel der Selbstregulierung und
Ermächtigung.

Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 11.05.2013
Ihr Lieben, lasst uns euch sagen, dass wenn ihr euch unwohl fühlt, ihr im
Widerstand seid. Je größer der Widerstand, desto größer ist das
Unbehagen.
Das Unbehagen dient einem großen Ziel. Sobald sich ein Mensch zu
unbehaglich fühlt um im Gleichgewicht zu bleiben, ist er im Widerstand.
Das Gegenmittel für den Widerstand ist immer Hingabe und Fluss.
Aber seht ihr? Ihr müsst euer Wachstum nicht zu einem Weg des Widerstandes / Schmerz
/ Bewegung machen. Ihr könnt diesen ganzen Kampf verhindern, indem ihr bewusst
wählt, den Fluss zu umarmen. Lasst das alte Mantra “Ohne Fleiß, kein Preis” los.
Vielleicht möchtet ihr es mit fließen, wachsen, leuchten ersetzen!
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Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 12.05.2013
Während viele von euch Muttertag feiern, werden sich eure Gedanken
dem Kreislauf des Lebens bewusst.
Ihr seid Schöpfer und erschafft. Ihr seid Teil einer Schleife der Liebe, die
ewig und endlos in ihrer Erfahrung ist.
Wenn es jemals eine Zeit gibt, in der ihr Gott in euch selbst erkennen könnt, ist es, wenn
ihr Geburt und geboren zu werden betrachtet.
Seht ihr? Ihr seid großartige Wesen, ultimative Schöpfer, die Welt würde einfach nicht
sein, was sie ist, ohne euch.
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Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 13.05.2013
Denkt an einen Bereich eures Lebens, in dem ihr am liebsten eine
Verbesserung erleben wollt. Dann fragt euch, wie viel Dankbarkeit ihr in
diesem Bereich anwendet. Häufig ist der Bereich, der am
problematischsten ist, der Bereich, für den ihr die geringste Dankbarkeit
habt, der Bereich, in den ihr nur gefallen seid, um zu sehen, was falsch
ist.
Ihr könnt nicht besser erschaffen aus diesem Raum, ihr Lieben! Die Magie der
Dankbarkeit ist, dass es eine viel höhere Schwingungsausrichtung als Sorge oder
Fehlersuche-Modus ist. Dankbarkeit erlaubt euch, Anerkennung dafür zu erfahren, was
ihr erschaffen habt, der ein Gegenstück für eure Wünsche ist, und euch für die viel
größere weitere Schöpfung aufstellt. Behandelt es wie ein Experiment.
Beginnt, den Bereich eures Lebens, den ihr am liebsten verbessern würdet, mit
Dankbarkeit zu erfüllen und seht, was passiert. Ihr werdet erstaunt sein, wie schnell die
Energieverschiebungen reagieren und wie schnell Besserung kommen wird. Wir
sprechen hier nicht darüber Monate der Dankbarkeit in etwa zu ergießen, bis ihr
Ergebnisse seht. Die Energien sind an diesem Punkt so sofortig blitzschnell, dass ihr
enorme Verbesserung sehr, sehr schnell sehen könnt.
Die einzige Sache, die ihr verliert, indem ihr es versucht, ihr Lieben, ist die Illusion von
Machtlosigkeit zu verlieren,.
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Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 14.05.2013
Ihr Lieben, wir verstehen, dass zwischen Finsternissen und
Sonneneruptionen, dies eine schwierige Zeit für die von menschlicher
Kondition sein kann. Wir wissen, viele von euch sind müde und fühlen
sich, als ob sie auf einer endlosen Reise von Reinigung und Klärung
gewesen sind. Wir wissen auch, dass diese Bedingungen viele der
tiefsten, dunkelsten Wunden und Glaubenssysteme heraufbringen
können, die in euren dunklen Tiefen gelegen haben, in einigen Fällen seit Jahrhunderten.
Die Leute fragen, wie können wir dies loslassen? Wenn es in euer Bewusstsein kommt,
ihr Lieben, versucht es euch zu verlassen! Lasst es gehen! Es gibt keine besonderen
Anforderungen, weil alle Elemente bereits zur Stelle dafür sind, um zu gehen.
Anstatt, mit großer Furcht und Angst, solche Dinge als Belastung und mehr Arbeit zu
sehen, würde es vielleicht helfen, wenn ihr es als eine Parade sehen würdet. “Schau mal,
hier kommt die Depression! Oh, da geht die Angst! Oh, wow, seht auf diese große Flut
von Opferbewusstsein!
Hast du die Größe dieser Angst gesehen?“ Winkt ihnen fröhlich zu auf ihrem Weg vorbei,
wissend, dass sie nur für euch durch euer Bewusstsein reisen, damit ihr ihnen zum
Abschied zuwinken könnt, wenn sie euch verlassen. Indem ihr euer Loslassen als eine

gute Sache seht, und indem ihr eine aufmerksame Sichtweise einnehmt, könnt ihr den
Prozess stark unterstützen und ihn als ein freudiges Ereignis annehmen.
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Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 15.05.2013
Mit der Unberechenbarkeit eurer Wettermuster und anderer Elemente
lernen die erleuchtenden Menschen, wie man im Fluss arbeitet und im
Moment zu bleiben.
Ihr seid in brandneuen Zeiten, ihr Lieben, mit vielen Dingen, um sich
anzupassen, und ihr tut es brillant! Ihr lernt, wie ihr eure Balance in sich
schnell verändernden Energien findet. Ihr lernt die Bedeutung der bedingungslosen
Liebe, Unterstützung und Pflege des Selbst.
Währenddessen erschafft ihr die neue Erde und bringt neue Lebensausdrücke zur Welt,
die besser ehren, wer ihr seid und was ihr erleben möchtet, während ihr euch vorwärts
bewegt. Auch weisen wir noch einmal darauf hin, dass ihr herrliche Tanzpartner mit
dem Universum seid und ihr einen spektakulären Job macht!
Wendet weiter an, was ihr wisst, und ehrt euch und übt Selbstfürsorge, Sorgfalt und
Fokus, und ihr werdet durch diese Saison von Finsternissen und Sonneneruptionen mit
Bravour und Begeisterung für die nächste Phase der Reise kommen.
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Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 16.05.2013
Ihr Lieben, wir würden euch gerne fragen, wie viel Leiden zu
akzeptieren euch antrainiert worden ist? Viele von euch sind unter
schwierigen Verhältnissen aufgewachsen. Viele eurer Eltern, selbst
unter schwierigen Verhältnissen aufgewachsen, glaubten, dass sie das
richtige taten, euch “abzuhärten”, damit ihr akzeptiert, dass das Leben
hart ist. Ihr könnt einfach kein Leben der Freude gehen und entspannen,
wenn ihr jene alten Glaubenssysteme tragt.
Leben bedeutet nicht, hart zu sein! Ihr werdet nicht auf euren Planeten geworfen, um zu
leiden! Ihr seid auf dem Planeten, um euren Weg zurück zu eurem Schöpferselbst in eure
authentische Macht zu finden, sich in eurer Wahrheit wiederzuerkennen. Lasst die Idee
los, dass ihr unwürdig seid, geboren als Sünder, oder es verdient zu leiden, oder dass ihr
leiden müsst, um irgendetwas Besseres zu verdienen.
Leuchtet, ihr Lieben! Liebt euch selber! Erschafft eine brandneue Wirklichkeit für euch,
die Freude, Glück, Leichtigkeit, Gnade, Gesundheit, Unterstützung, LIEBE einschließt,
und was auch immer sonst noch ihr erfahren wollt!

Ihr seid der Schöpfer eures Lebensausdrucks, und es gibt kein Regel-Buch, das besagt,
dass Schmerz und Leiden ein Teil der Erfahrung sein müssen.
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Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 17.05.2013
Während einer Zeit des tiefen Loslassens und energetische Verfeinerung,
wie ihr sie gerade jetzt erlebt, kann es schwierig sein, die feinstofflichen
Energien des Geistes spüren. Dies kann in Menschen das Gefühl
auslösen, sich ganz getrennt zu fühlen. In solchen Zeiten ist es auch
üblich, euch zu fühlen, als ob ihr euch wie in einer Warteschleife
befindet, scheinbar als ob ihr sehr weit weg von euren Schöpfungen und
Vorwärtsbewegungen seid.
Dies sind beides sehr temporäre Empfindungen, ihr Lieben. „Hinter den Kulissen“ findet
eine sehr beschleunigte Bewegung statt, wenn man so will, und die energetische
Verschiebung, die ihr intern erlebt, ist die Vorbereitung dafür, wenn die Bewegung
beginnt, in einer mehr greifbaren Art und Weise erlebt zu werden.
Ihr habt eure Ausrichtung nicht verloren, und ihr tut nichts falsch! Alles ist, wie immer,
göttlich perfekt. Widersteht der Versuchung, in Sorge zu fallen, übt sanfte Selbstfürsorge,
haltet euch konzentriert auf eure Herzenswünsche und verbringt viel Zeit mit Praktiken,
die euch Freude bringen.
Ihr seid fast durch diese schwierige Zeit durch und die Früchte eurer Arbeit werden
erheblich sein.
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Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 18.05.2013
Wie rein und von ganzem Herzen ihr euch hingebt, und wie rein und mit
ganzem Herzen ihr im Fluss bleibt hat alles damit zu tun, wie schnell ihr
die gewünschte Veränderung in eurem Leben erlebt.
Denkt an einen Wasserstrom, der einen Hügel runter fließt. Wenn nichts
mehr im Weg ist, bewegt sich das Wasser sehr schnell, ungehindert an
seinen Bestimmungsort.
Wenn der Strom mit Felsen, Geröll und andere Hindernisse gefüllt ist, dauert es viel
länger, und das Wasser nimmt nicht mehr den direkten Weg. In der Tat, wenn zu viel im
Weg ist, landet das Wasser manchmal ganz woanders!
Ist euer Weg mit großen Felsen des Zweifels und den Ablagerungen gefüllt, die durch
Angst, Unentschlossenheit und Mangel an Glauben verursacht werden? Klare Absicht,

Fokus und Konsistenz (Hingabe, Glaube, Fluss) schaffen klare Ergebnisse in Rekordzeit.
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Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 19.05.2013
Unterstützen eure Handlungen und Entscheidungen, was ihr erschaffen
möchtet? Sucht ihr Gleichgewicht, macht euch aber nicht die Mühe, euch
die Zeit für Meditation zu nehmen oder was auch immer für eine Praxis
euch hilft, es zu halten?
Klagt ihr über eure Gesundheit, macht aber noch nicht die Änderungen,
die erforderlich sind, um sie zu unterstützen? Möchtet ihr lieben, behandelt euch jedoch in
einer Weise, die alles andere als liebevoll ist? Sucht ihr Bewusstsein und schwelgt dann in
Aktivitäten, die euch betäuben?
Es ist üblich für Menschen, die die Erleuchtung suchen, aus Gewohnheit alte Aktivitäten
weiterzuführen, nicht erkennend, wie wenig unterstützend sie wirklich sind.
Übereinstimmung und Beständigkeit sind so wichtig für die erleuchtenden Menschen, um
wirklich zu leuchten, wirklich zu blühen, diese Zeiten der Veränderung mit der meisten
möglichen Leichtigkeit zu navigieren.
Schaut auf euer Leben mit neuen Augen. Lebt ihr in einer Weise, die euch darin
unterstützt, alles zu werden, was ihr sein möchtet? Liebt euch, ehrt euch genug, um ein
Anwalt für euch zu werden, und trefft alle eure Entscheidungen basierend auf dem, was
euch erhebt und eurem Leben hilft, ein kompletter Ausdruck dessen zu werden, wer ihr
wirklich seid.

Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 20.05.2013
Wenn ihr euch genügend Zeit erlaubt, um in den Energien der
Schöpfung zu sein, zu tun, was ihr liebt oder das ihr euch begeistert
fühlt, seid ihr sehr ausgerichtet mit der Quelle.
Habt ihr jemals bemerkt, wie, wenn ihr etwas tut, das ihr sehr
angenehm findet, die Zeit verfliegt? Das ist ein klarer Indikator für die
Verschiebung in einen höheren energetischen Zustand.
Das zu tun, was ihr liebt, ist wie bewusste Meditation. Es unterstützt euch, es erhebt euch,
es platziert euch in einem Raum des Wohlbefindens und der Zufriedenheit, so fordern wir
euch auf, diese Tätigkeiten auf einer regulären Basis ausfindig zu machen. Sie sind so
sehr gut für die Seele.

Erzengel Gabriel

Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 21.05.2013

vorkommen.

Sehr viele von euch erfahren lebhafte Träume, häufig Zeiten mit Leuten,
mit denen ihr euren Weg geteilt habt oder mit euren verstorbenen
Geliebten. Wisst bitte, dass das noch eine andere Weise der Heilung,
Reinigung, Ausgleich, Loslassen von Karma und Abschluss von
Seelenverträgen ist. Euer Aufstieg ist ein vielschichtiger, vielseitiger
Prozess, und Heilung wird auf vielen verschiedenen Ebenen

Die Schönheit dieser Traumsitzungen besteht darin, dass die Heilung nicht nur euch,
sondern auch den anderen anbieten, die in euren Träumen gezeigt werden, selbst wenn
sie jetzt aus dem Körper sind und auf der anderen Seite wohnen. Welche unglaubliche
Gelegenheit ihr alle habt euch auszugleichen und zu heilen! Ihr seid tatsächlich in
bemerkenswerten Zeiten.
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Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 22.05.2013
Die sehr intensiven Energien, die von Menschen in dieser Zeit gefühlt
werden, sind nicht nur über die Verschiebung, Loslassen und
Ausgleichen, die natürlich wesentliche Aspekte eurer Energetik in dieser
Zeit sind. Sie sind auch über das Zwingen von euch ins Üben von
Selbstfürsorge, etwas, mit dem Helfer-Seelen häufig harte Zeiten haben,
es zu tun.
Es ist während dieser Zeiten der Intensität, dass Menschen schließlich die Wichtigkeit
verstehen, zuerst ein festes Fundament und Punkt des Gleichgewichtes zu finden, bevor
sie ihre Hand ausstrecken können und von Nutzen für andere sein können. Das ist solch
ein wesentlicher Aspekt, er kann nicht genug betont werden. Ihr könnt anderen von
einem Platz der Unausgewogenheit und emotionalen Instabilität nicht wirklich helfen.
Indem ihr die höchste Wichtigkeit zuerst auf eure eigene Gesundheit, Wohlbefinden und
energischem Fundament legt, werdet ihr im Stande sein, eine wunderbare Unterstützung
für andere zu sein von eurer beständigen Stabilität, und indem ihr ein wunderbarer
Lehrer durch das Beispiel sein werdet.
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Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 23.05.2013
Ihr Lieben, wir wissen, dass ihr oft Angst um eure Zukunft erlebt, Angst
vor der Änderung, Angst vor dem Unbekannten. Aber es ist nicht
wirklich Angst vor einigen dieser Dinge. Es ist Angst vor dem
unbewussten Erschaffen.
Das kommt von euren früheren Erfahrungen, die darauf hingewiesen
haben, dass Leben etwas war, was mit euch geschehen ist, dass es keinen anderen Grund
dazu gab, für das was euch passiert ist, als die Launen eines bösen, rachsüchtigen Gottes.
Klingt das jetzt nicht dumm für euch? Ihr habt euch über dieses Glaubenssystemhinaus
entwickelt. Wenn ihr die Zügel ergreift und eure Rolle des Schöpferselbst annehmt, müsst
ihr nicht mehr irgendetwas fürchten. Wenn ihr der bewusste Schöpfer seid, könnt ihr der
Zukunft mit freudiger Erwartung entgegentreten, weil ihr die Energien kennt, die ihr
ausgesendet habt.
Leben ist beängstigend, wenn ihr es zufällig lebt. Leben ist köstlich, wenn ihr es
absichtlich lebt.
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Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 24.05.2013
Hingabe ist das energetische Gegenmittel für Widerstand.
Widerstand ist, was Unbehagen verursacht.
Daher ist Hingabe das Mittel, den Komfort zu finden, den ihr sucht.
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Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 25.05.2013

entmachtet.

Ihr Lieben, es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen Hingabe und
Aufgabe. Hingabe ist die Navigation eures Lebensausdrucks mit dem
Fluss, eure höchste Ausrichtung wählend und eure authentische Kraft
annehmend. Aufgeben bedeutet zu verleugnen, nach was sich die Seele
wirklich sehnt, oft in einem Versuch einem Anderen zu gefallen, was
bedeutet, eure Macht wegzugeben. Einer wird ermächtigt, der andere

Lasst uns klar sein, ihr könnt nicht verantwortlich sein für das Glück einer anderen
Person. Glück kann nur von innen kommen, und ihr, die ihr die Experten für euch selbst
und den eigenen Lebensausdruck seid, seid die einzige Person, die qualifiziert ist zu

wissen, und euch selber genau das zu geben, was erforderlich ist, um in eurem eigenen
Lebensausdruck zu leuchten.
Der Versuch, die Verantwortung für einen anderen emotionalen Zustand zu übernehmen,
oder zu erfüllen, um das Glück eines Anderen, Zustimmung und Zufriedenheit zu kaufen,
ist immer ein kurzlebiger Erfolg. Es ist immer zum Scheitern verurteilt, weil man einfach
nicht die Verantwortung für das Glück eines Anderen übernehmen kann. Es wird immer
in Enttäuschung und häufig Ärger von beiden Parteien enden, weil es nicht getan werden
kann, und es alle Beteiligten vollständig entmachtet. Wir können dies nicht genug
betonen. Solche Versuche, obwohl oft gut gemeint, sind Indikatoren für ungesunde
Grenzen und dafür, aus dem Gleichgewicht zu sein. Sie zeigen den Wunsch, zu
kontrollieren anstatt zu fließen.
Der beste Weg, um eurer Seele, Anderen und dem Planeten zu dienen, ist in Hingabe und
Fluss zu bleiben, eure höchste Ausrichtung und authentische Macht anzunehmen, und
andere zu ermutigen, dasselbe zu tun.
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Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 26.05.2013
Sehr viele erleuchtende Menschen akzeptieren, dass Hingabe ein
wichtiger Teil des Prozesses ist. Aber sie warten mit der Hingabe, bis sie
wissen, in welche Richtung sie gehen möchten, weil sie Angst haben,
einen Fehler zu machen.
Ihr Lieben, der springende Punkt bei der Hingabe ist, euch in eure
höchsten Ausrichtung mit der Unterstützung aller eurer Führer und Helfer auf dem
einfachsten und direktesten Weg zu bewegen! Ihr könnt keine Fehler machen! Die
Schönheit des Flusses ist, dass es ein sich selbst korrigierender Kurs ist. Es weiß nur, wie
es euch zu eurem höchsten Nutzen bringt und wird mühelos dahin fegen, unabhängig
davon, in welche Richtung ihr zeigt. Hingabe ist zu entscheiden, aus eurem eigenen Weg
zu gehen. Warten, um herauszufinden, wie ihr aus eurem eigenen Weg geht, um ein
Werkzeug zu benutzen, das euch hilft, aus eurem eigenen Weg zu gehen, macht nicht viel
Sinn, jetzt, nicht wahr? Gebt euch hin! Nehmt diesen großartigen Sprung ins Ungewisse
als vollständiges und geniales Engagement für euren höchsten Nutzen und höchsten
Lebensausdruck, dann erlaubt der Magie und Weisheit des Universums, sich um den Rest
zu kümmern.
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Es ist euer Egoselbst, der Teil, der sich bemüht, euch klein zu halten, der
auf der dauernden Ausschau nach dem ist, was falsch ist. Es liebt es, in
hoher Alarmbereitschaft und im Fehlerbeseitigungsmodus zu bleiben,

das euch in Energien drehend hält, die nur mehr von dem finden werden, was ihr nicht
wollt. Es tut einen sehr guten Job, euch mit diesem Trugbild abzulenken, diesen Kreislauf
fortzusetzen, weil es begreift, wenn ihr aus diesem Trugbild heraustretet, wird es
aufhören, die Kontrolle zu haben.
Ihr seid so viel weiter entwickelt als das! Das ist, warum wir euch nötigen zu tun, was
auch immer euch hilft, in eurer höchsten Ausrichtung zu bleiben. Wenn ihr in eurer
höchsten Ausrichtung seid, wisst ihr, dass nichts jemals falsch ist. Es ist von diesem
Standpunkt, dass ihr eure Göttlichkeit wahrlich fühlen könnt und die göttliche
Vollkommenheit um euch herum, und dass, ihr Lieben, ist den Himmel auf Erden zu
erleben.
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Vergnügen ist solch ein wichtiger Teil eures Lebensausdrucks, jedoch
haben viele von euch es durch Pflicht und Verantwortung ersetzt. Ihr
habt ein Glaubenssystem angenommen, dass das zu tun so edel ist und
euch irgendwie zu einer besseren Person macht.
Ihr seid in den Körper gekommen mit euren eigenen einzigartigen
Vorlieben, mit euren besonderen Talenten und Interessen, die euch Freude bringen, um
euch zu helfen bei der Navigation eures Pfads, euch zu helfen, in eurer höchsten
Ausrichtung zu bleiben und euch zu helfen, euren eigenen einzigartigen Lebenszweck zu
entdecken. Freude auf jeder Ebene zurückzuweisen, bedeutet euch selber davon
abzuhalten, was ihr ursprünglich vorgehabt habt, in dieser Lebenszeit zu erfahren! Die
meisten Menschen leben das Leben ihrer Träume nicht, und das ist genau aus diesem
Grund.
Ihr Lieben, was euch Glück bringt, was ihr leidenschaftlich macht, ist nicht leichtfertig!
Weit entfernt davon! Es ist ein Teil von euch, der erforscht, ernährt und gefeiert werden
möchte. Wenn ihr euch selbst die Erlaubnis gebt, das zu tun und anzufangen, eure Freude
zu einen wichtigen Teil eures Lebensausdrucks zu machen, werdet ihr neue Bewegung
erschaffen, die auf Verbesserung in ALLEN Gebieten eures Lebens hinauslaufen wird.
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Ihr Lieben, wir wissen, viele von euch denken, ihr möchtet, dass die
Dinge die gleichen bleiben, aber ihr seid Wesen der Veränderung und
Erweiterung, genauso wie sich das Universum für immer verändert und
erweitert. Dies ist eine gute Nachricht! Ihr wollt Liebe, ihr wollt
Gesundheit, ihr wollt Frieden auf Erden, ihr wollt Freude, ihr wollt

Aufklärung. All diese Aspekte kommen aus Veränderung und Erweiterung, aus dem sich
immer entwickeln in höhere und höhere Aspekten des Selbst.
Änderung erlaubt alle diesen wunderbaren Teile eures Lebens sich mit den Energien zu
bewegen, euch mehr und mehr in Einklang mit dem zu bringen, wer ihr seid, während
ihr damit weitermacht, euch mit eurem geliebten Planeten zu verschieben.
Es ist ein Tanz – ein Tanz des Gleichgewichts und der Schönheit und der Liebe, und ihr
habt die Hauptrolle in dem Ballett der Schöpfung, die euer Lebensausdruck ist.
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Erzengel Gabriel – tägliche Nachricht – 30.05.2013
Wenn ihr eine Krise in eurem Leben erlebt, ist es unwahrscheinlich, dass
ihr einen ermächtigten Ausweg aus diesen Energien findet, während ihr
in sie eingetaucht seid. Es gibt von diesem Ort nicht die erforderliche
Sichtweise, um ermächtigte Entscheidungen zu treffen. Ihr könnt keine
Änderung von denselben Energien erschaffen, die das erschaffen haben,
was eure Beschwerden verursacht. Es kann einfach nicht getan werden,
und es zu versuchen, wird nur dazu führen, dass eure Räder durchdrehen und noch
größere Beschwerden erschaffen.
Ihr Lieben, wenn ihr in einer Krise seid, bitten wir euch zu beenden, was ihr tut, und
sofort einen Weg zu finden, euch in eine höhere Ausrichtung zu verschieben. Ihr könnt
dies tun durch Meditation, Wandern in der Natur, in der Sonne sitzen, auf der Erde
liegen, Hingabe, eure Führer, Engel oder aufgestiegenen Meister um Unterstützung
bitten, beten oder was auch immer für andere Verfahren bekannt sind, um euch helfen,
eine sanfte Verbundenheit zu fühlen. Dann, aus diesem so viel mehr unterstützenden,
höher schwingenden Ort, seht auf das Thema mit den Augen eurer inneren Meister. Es ist
aus diesem mehr ermächtigten, liebenden, ruhigen Raum, dass ihr immer in der Lage
seid, euren Weg zu einem viel bequemeren, ausgerichteten, unterstützten Ort zu
navigieren.
Ihr habt JEDERZEIT die Möglichkeit, eure Energien zurück in die höchste Ausrichtung zu
verschieben. Ihr müsst einfach die Entscheidung treffen, die ist, wo ihr sein wollt und
dann beginnen, die Entscheidungen zu treffen, die sie unterstützen. Dieser Funke der
Göttlichkeit ist immer in euch, wartet auf euch, um euch in jeder Hinsicht zu helfen und
zu begleiten.
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Was passiert, durchaus verständlich, wenn Menschen sich selbst in einer
schmerzhaften Situationen befinden, dass sie sofort versuchen, sich zu
betäuben, um irgendeine Art von Erleichterung zu erleben. Ähnlich wie
der Strauß den Kopf in den Sand steckt, wird es eine Illusion von
Verbesserung geben, aber wenn sie zurück zur Wahrheit ihrer Situation
kommen, werden sie entdecken, dass die Szenerie genau die gleiche ist.
Sich selbst zu betäuben ist ganz im Gegensatz zu dem, was die Seele stets bemüht ist, zu
erfahren, was größere Ausdehnung und Bewusstsein ist. Es bietet im besten Fall nur
vorübergehende Erleichterung – im schlimmsten Fall wird es einen Menschen
ermöglichen für eine sehr lange Zeit in einer entmachteten Situation zu bleiben, anstatt
wahre und dauerhafte Veränderung zu suchen.
Gewöhnliche Wege, auf denen Menschen versuchen, sich der Wahrheit ihrer Situation zu
verschließen, sind Arzneimittel, Alkohol, Anderen die Schuld zu geben, Verleugnung,
Beschwerden, emotionale Distanz, und Vollstopfen von Emotionen zu benutzen. All diese
Aktivitäten verewigen dieselben Energien, von denen sie versuchen, Befreiung zu finden.
Wenn ihr euch unwohl fühlt, teilt euch das mit, dass ihr euch außerhalb eurer höchsten
Ausrichtung befindet. Es ist eine direkte Bitte eurer Seele, nicht eine Weise zu finden, das
Bleiben aus der Ausrichtung bequemer zu machen, sondern zurück in eure Authentizität
umzuleiten. Neuausrichtung bringt sofortige Linderung und erlaubt auch
Entscheidungen zu treffen, die viel mehr im Einklang mit dem sind, was eure Seele zu
erleben wünscht – ein ermächtigter Mensch des Lichts zu sein und ein achtsamer
Schöpfer eures Lebensausdrucks.
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