Erzengel Michael - und die Engel aus Gottes Garten
– 04.06.2013
Wir Engel grüßen Dich, liebe Seele.
Wir freuen uns sehr, das du uns deine Zeit für einen Moment schenkst
und unsere Worte vernimmst. Du darfst dich freuen, liebe Seele.
Diese Woche werden wir Engel aus Gottes Garten und vor allem ich
Erzengel Michael, ganz nah bei euch sein.Gern, dürft ihr uns direkt rufen. Ein Gedanke
an uns reicht und da sind wir. An unserem göttlichen blumigen Geruch wirst du uns
erkennen, vielleicht erkennen.
Den in dieser Woche würden wir euch gern zeigen, wo bei jeder Seele noch gewisses
Potenzial versteckt liegen. Die insgeheim euch einschränken und nicht erkennen lassen.
Wer ihr einmal wart? Was ihr für ein großes Potenzial mit gebracht habt und leise vor
euch herschlummert?
Die Schleier des vergessenen Potenzial, wird in jedem von euch in nächster Zeit
gelichtet. Der sich dem öffnet - für einfach mehr Bewusstsein, wird sich neu entdecken.
Der sich dem versperrt wird auf andere Art daran erinnert.
Durch deine Mitmenschen wirst du, wie jede andere Seele viel Gelegenheit haben, dieses
vergessene von früher, zu erkennen. Sie sind nicht nur Mitmenschen, sie sind auch
perfekte Spiegel, von Dir selbst. Dieses Geschenk, bekamst du bevor, du auf Erden gingst.
Damit du dich immer wieder, daran erinnern kannst:
Wer du einmal warst ?
Was deine Seele schon gelernt hat in früheren Zeiten/Leben ?
Was deine Seele als Grund sah? Hier eine Aufgaben auf euren Planeten zu wählen, um
mit dem früheren Wissen in dem jetzigen Leben, ihre Seele zum höchsten Potenzial zu
enfalten.
"Erkennen" ist der erste Schritt, der diese Schleier bewegt um mehr zu "Verstehen".
Verstehen macht dir einiges bewusst und lässt den Schleier verblasen, somit fließt
"Verständnis" in dein Bewusstsein, für eine anderen Sicht.
"Offenheit für eine andere Sichtweise" ist, dann sehr wichtig, damit wirst du einiges aus
einer anderen Sicht sehen können vor allem gerade diese Woche und dir bewusster
werden, was u.a. mit deinem Ursprung zu tun hat. "Deinem wahren Seelenpotenzial."
Denn erkennt ein Mensch unter euch, seinen Ursprung wird sehr viel in ihm aktiviert und
unterstützt enorm sein ganzes Seelen-Potenzial. Deshalb, erkenne da ist viel mehr, was
noch erkannt werden will.

Schränke dich bitte, genau deshalb in deiner Sichtweise, "was möglich ist und was nicht",
nicht ein. Öffne dich vertrauensvoll von Herzen für mehr Bewusstsein, in Dir. So wird dir
Bewusstsein in Form von Bewusst machen was du warst, gegeben. Das öffnen reicht aus
wirklich völlig aus.
Es wird unter anderem Themen und Situationen kommen, was dir beispielsweise zeigen
soll:
- Lebe, fühle und handle aus bedingungsloser Liebe.
- Schaue hin, Glaube und Verantwortung in Dir, zeigt dir deine wahre Größe.
- Erkenne du allein, hast es in der Hand, was in deinem Leben passiert. Du erkennst
deine Macht und steigst aus der Opferrolle aus.
- Achte mehr auf dich, aber auch alles, was um dich rum ist. Denn alle sind wir eins und
verbunden. Die Verbundenheit zu allem was eine Seele hat, möchte deine Seelen lernen.
Zum Schluss möchten wir auf das Thema" frühere Leben" näher eingehen. Da dies auch
diese Woche sehr Aktiv bei einigen sein wird.
Euer Potenzial, habt ihr über viele Leben aufgebaut, in vielen unterschiedlichen
Inkarnationen. Viele Seelen unter euch, sind so weit sich daran zu erinnern, was sie
genau gelebt haben und auch da kommt verborgenes Potenzial in euch hoch.
Denn durch das Erkennen was ihr in eurem früheren Leben gelebt habt - gelernt habt.
Wird euch viel erkennen lassen. Warum ihr gerade, genau das Leben durchlebt? Denn
eure Seele sucht sich nix umsonst aus, sie knüpft immer da an, wo sie in einem anderem
Leben aufgehört hat.
Gerade die Seelen, aus dem früheren Atlantis oder jene Seelen aus Gottes Garten, werden
sehr erinnert, wer sie einmal waren und was sie erfahren wollten?
Diese Seelen aus Atlantis sind gerade hier, um alte Ur Wissen, wieder in die neue Zeit
zubringen. Wie Du erkennen kannst, ob du auch daher bist? Nennen wir dir gern ein ein
Zeichen dafür. Gerade diese Seelen, die sich heute sehr der Wasser hingezogen fühlen,
lebten einmal dort. Sie haben das Gefühl, des Angekommenseins, wenn sie vor einem
Meer stehen. Sie liebten Kristalle und heilten mit diesen, gerade jene Seele heute wird sich
sehr zuhause fühlen, mit dieser Heilkunst. Heilerische Fähigkeiten, allgemein haben sie
praktiziert. Priester, Magier, Heiler kommen von dort.
Jene Seelen die früher, in Gottes Garten waren bringen die Liebe zu allem, was ist mit Wunderbares Ur Wissen über die Pflanzen - Feen und Kräuterwelt. Sie lernten sehr, die
Wunder der Flora und Fauna zu manifestieren und das Paradies mit der göttlichen Liebe
zu pflegen.
Sie zauberten mit ihrem Herzen und flogen, wie Engelsgleich von Blume zu Pflanze und
schenkte ihnen pflege, allein mit der Energie ihres Herzens und mit der Liebe zu Natur,
ließen sie wundersames geschehen. Sie schützen und sprachen mit der Natur, den
Blumen, den Tieren. Sie hatten die Fähigkeit, so wie ihr Engel heute, zu uns Engel
sprecht. Ja ihr lest richtig, ihr wart und seid alle Engel aus Gottes Garten.
Genau, jene Seele die heute lebt und von dort kam, wird eine "tiefe Erfüllung" und ein
"Gefühl des Angekommen-seins", in der Natur finden. Jene Seele, wird auch in diesem
Leben auf diese Art wirken.

Allein schon, wenn sie durch ihren Garten, wieder ein Stück mehr Paradies auf Erden
entstehen lässt. So wird auf anderen Teilen, der Erde das selbe geschehen. Durch eure
Kraft, der Verbundenheit und Liebe, zu dem was ihr macht - wird im Kollektiven
Bewusstsein, genau das selbe entstehen lassen, was ihr
manifestiert/erschafft/macht/fühlt und weit aus größeres.
Der Butterfly Effekt zeigt es...Ein kleines Beispiel, was das ganze vielleicht für euch
verständlicher macht. "Ein einziger winziger Flügel Schlag eines Schmetterling, kann am
anderen Teil des Planeten Kräfte entwickeln, die ein Feuer umlenkt und so eine ganze
Stadt rettet."
Genauso ist es, wenn frühere Seelen aus Gottes Garten, mit Liebe ihren heutigen Garten
enstehen lassen und mit Liebe, Hingabe zur Natur ihn Pflege angedeihen lassen. So wird
auch auf Erden wieder mehr das Paradies zusehen, sein und jene Eigenschaft - die diese
Seele bei der Entstehung fühlte, wird genauso vermehrt auf Erden wieder sein.
Wir Danken euch so sehr, das hier uns Aufmerksamkeit geschenkt habt.
Wir senden euch alle den Strahl der himmlischen Erinnerungen und schenken euch
Einblicke, damit ihr erkennen dürft " Was in euch schlummert?" um so wieder das
Paradies auf Erden zu mehren.
Wir finden es so entzückt, euch dabei zu zuschauen, wie immer mehr ein Stück Paradies,
wieder auf Erden entsteht.
Dies sind eins unser Wünsche, an euch zauberhaften Seelen.
Möge jede Seele ihr wahres Potenzial entdecken in Liebe finden.
Es sinnvoll mit Liebe in sich binden .
Jene Seele so auf himmlische Art ermöglichen,
Taten der Liebe auf Erden, wieder zu verwirklichen.
Himmlische grüße und lichtvolle wünsche, senden wir euch für diese Woche.
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