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Geliebte Seelen! Es gibt Zeiten auf der Erde, da fließt die Energie entspannt
und rein über die Welt und wird von vielen Seelen zum Besten genutzt.
Dann wieder gibt es Zeiten, in denen sich die Energie staut, weil sich
kollektiv und weltweit Dinge auf dramatische Weise verändern. In einer
solchen Zeit lebt ihr gerade. Ihr erfahrt, was es bedeutet, die Welt neu zu
formen. Ihr erlebt machtvolle Zeiten, in denen Ihr endlich wieder Eure Schöpferkraft
wahrnehmt und zu nutzen beginnt.
Wenn sich viel verändert, steigern sich Licht und Schatten gleichermaßen. Viel Freude
und Zuversicht werden begleitet mit Angst und alter Wut. Es ist an Euch - an jedem
einzelnen Menschen - diese Gefühle in Balance zu halten.
Schöpferkraft bedeutet, jederzeit die Kräfte und Gefühle in Euch lenken zu können. Doch
im Moment stürmen dieses Energien wie wilde Pferde voran und einigen Menschen
entgleiten die Zügel. Denn viel zu lange habt Ihr Euch viel zu stark unter Kontrolle
gehalten, weil Ihr es so gelernt habt. Ihr habt die Macht in Euch verleugnet, vergraben
und ihr keine Beachtung geschenkt. Nun kommt sie aus ihrem Gefängnis heraus und tobt
sich erst einmal aus.
Das bringt auf manchen Ebenen Chaos, denn daraus formt sich das Neue. So war es
immer und so wird es auch immer mal wieder sein. Je entspannter Ihr alle diesen
Prozess annehmt und mit formt, desto leichter wird die Veränderung für Euch alle sein.
Durch das Chaos im Kosmos und auf der Erde hat sich viel Altes befreit, gezeigt und
transformiert. Nun ist es an Euch, auch diesen Prozess im Frieden zu beenden, damit Ihr
das Neue endlich genießen könnt.
Betrachtet Euer Leben wie einen Fluss. Der eine Staudamm wird gesprengt, dadurch
verteilen sich dessen Bauteile im Fluss und sammeln sich an engen Stellen zu neuen
Dämmen. Ein natürlicher Effekt der Selbstreinigung.
Ihr könnt nun diese Blockaden beseitigen. Damit die Fülle und das Glück gleichermaßen
wieder „in Fluss“ kommen.
Nehmt Euch dazu Zeit. Betrachtet Euer Leben und fühlt hinein, wo es sich gerade am
meisten staut und wo Ihr Euch Befreiung wünscht. Dann ruft uns Engel. Wir helfen Euch
sehr gern dabei, alte Erinnerungen, Verletzungen, Missverständnisse und dunkle Gefühle
zu transformieren. Stellt Euch vor, dass wir gemeinsam die alten Brocken der
Vergangenheit aus dem Fluss Eures Lebens bergen und wieder in Licht und Liebe
verwandeln. Übergebt der göttlichen Quelle die alte Energie und empfangt voller
Bewusstsein die neue Energie der Fülle und Liebe. Damit Euer Lebensfluss wieder

strahlend und rein fließen kann.
Euer Bewusstsein formt Euer Leben und diese neue Zeit. Je mehr Ihr Euch selbst
kennenlernt und erkennt, wer Ihr wirklich seid und was Ihr wirklich wollt, desto schöner
wird das Leben auf dieser prachtvollen Erde. Erlaubt Euch Fülle, Glück, Liebe und
Freude. Sie sind immer für Euch da auf diesem Planeten der Fülle.
Genießt eine wundervolle Zeit - gemeinsam mit uns! Eure Engel
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