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Voll klarer Frische komme ich zu euch, bin ich bei dir anwesend mit dem
strahlend leuchtend güldenen gelben Strahl, bin ich anwesend mit der
Kraft von Allem-was-ist. Auch ich gehöre zu der Schwingung, zu dem
Kreis der Weißen Bruder- und Schwesternschaft und bin hier anwesend
voller Liebe und voller Inspiration, die ich jedem einzelnen von euch
bringen möchte.
Ich bin Erzengel Gabriel und ich bin ein Engel, ein Erzengel mit der Kraft von besonderer
Schöpferkraft, von besonderer Kreativität, von besonderen lichtvollen Strahlen von
Freude, von Leuchten, von Klarheit und auch in der ganz besonderen Kraft des gelben
Strahls, des güldenen Seins in der Verbindung von Allem-was-ist.
Ich, Erzengel Gabriel komme zu dir mit meiner Schöpferkraft, um dich wieder an deine
eigene Schöpferkraft für dein Erdensein zu erinnern. Und viele von euch Menschen
glauben, Schöpferkraft bedeutet, sich niederzusetzen, sich etwas auszudenken wie eine
Geschichte, wie ein Bild und diesem dann zu folgen. Schöpferkraft bedeutet auch, die
eigene Kreativität zu entdecken und zu leben.
Selbst wenn du bereits ein Bild in dir wahrgenommen hast, selbst wenn du bereits, wie
ihr Menschen es nennt, einen Plan in dir verspürst, um einen Plan weißt, selbst wenn du
eine klare Vorstellung hast von deinem Weg, von einem Ziel, versuche dennoch, dich
deiner kreativen Schöpferkraft in jedem Moment wieder neu hinzugeben, einzulassen
und immer wieder neue Aspekte auch anzuerkennen und anzunehmen.
Denn auch wenn du ein so klares Bild von etwas vor dir hast, vielleicht sogar von einem
Bild, das du malen möchtest, so bleibe trotzdem offen gegenüber dem Schöpfungsprozess,
offen gegenüber Dingen, die sich während dieses Schöpfungsprozesses vielleicht
verändern, vielleicht jetzt anders sind als in deiner Vorstellung noch vor einer Weile.
Dann sei im Hier und Jetzt und gib dich dem Fluss deines Lebens hin, gib dich dem Fluss
deiner Freude hin und deiner Inspiration für den Moment. Denn wie du weißt, hat jeder
von euch Menschen in jedem Moment unendlich viele Möglichkeiten zur Auswahl, zur
Entscheidung und kann eine dieser unendlichen Möglichkeiten wählen.
Und so kannst auch du in jedem Moment eine neue Möglichkeit wählen, einen neuen
Blickwinkel dir anschauen und spüren, was sich hinter ihm verbirgt, hineinschauen in
eine Tür, die sich vielleicht soeben geöffnet hat, die du soeben entdeckt hast. Und für all
diese Bereiche bin ich, Erzengel Gabriel bei dir, jetzt anwesend, um dich zu ermutigen,
nutze deine Schöpferkraft in jedem Moment, sei in jedem Moment der Schöpfer deines
Lebens, empfange die Botschaften aus deinem Herzen heraus, was dein Herz sich
wünscht, was es dir übermittelt an Impulsen. Und vielleicht fragst du dich, wie
übermittelt mir mein Herz meinen Weg, meine Gaben, das, was es bedeutet, den
Göttlichen Weg zu beschreiten. Die Übermittlungen deines Herzens sind allzeit für dich in

Freude spürbar, in freudiger Berührung, in Wertschätzung, in Achtsamkeit, in Hingabe,
in Liebe.
Und so kannst du, wenn du dich entscheidest auf diese Bereiche acht zu geben, die
Botschaften aus deinem Herzen empfangen. Vielleicht verspürst du manchmal sogar, wie
es in dir JA, JA freudig ruft, wenn du deine Gaben verwirklichst, wenn du deinen Weg
deiner Lebensaufgabe, deiner Verwirklichung gehst. Ihr Menschen glaubt oft, dass die
Lebensaufgabe verknüpft ist mit einer besonderen Tätigkeit, mit einer besonderen
Handlung, mit einer Aufforderung etwas zu tun, meist jedoch ist die Lebensaufgabe von
euch Menschen die Freude zu leben, die Liebe zu leben und die Leichtigkeit.
Und bei welcher Tätigkeit du all dieses empfindest, so kannst du dir sicher sein, dass du
dir diese Tätigkeiten auch als Aufgaben gewählt hast, dass sie für dich jetzt deine
Erfüllung bedeuten und dass diese Kraft, dass diese Liebe, die sie dir mit überbringen,
dass dir diese Schwingung all das gibt, wonach du dich gesehnt hast, wo du das Gefühl
hast, jetzt bin ich angekommen in mir, jetzt bin ich angekommen in meinem Sein, in
meiner Liebe, in meiner Freude, in meiner Kraft.
Und um dich nun wieder voll und ganz zu erinnern, um in deinem Inneren diese
Erinnerung noch einmal zu verankern für dein Hier und Jetzt möchte ich, Erzengel
Gabriel dir nun gerne meinen Strahl ganz intensiv zukommen lassen. Und ich bitte dich,
halte deine Hände ganz so, dass sie nach oben für das Empfangen sich ausgerichtet
haben wie Schalen, die sich auf die Bereiche des Empfangens einschwingen und gehe
dann in die Absicht, gehe in den Gedanken und sage dir:
"Ich bin bereit zu empfangen, ich bin bereit anzunehmen, ich erlaube mir zu empfangen
und ich bin in Freude, empfangen zu dürfen..."
Und so gebe ich, Erzengel Gabriel dir nun die Kraft meines Strahls in deine Hände, in
deine Schalen des Empfangens, in dein Sein. Und ich bitte dich, empfange achtsam,
empfange freudig und empfange im Vertrauen, dass alles zu deinem höchsten Wohl
geschehen möge, denn alles das, was aus den höchsten Göttlichen Sphären zu dir strömt,
entspringt der reinen Kraft der Göttlichkeit, wohlwollend und achtsam für deinem Weg,
für dich, für dein Sein, für dein Wirken, für deine Kraft.
Und so empfange du nun mehr und mehr meinen Strahl in dich hinein und vielleicht
verspürst du auch die Kraft als ein Kribbeln, als Fluss, als Wärme, als Pulsieren in deinen
Händen, vielleicht besonders in deiner linken Hand, da sie mit deiner Herzenskraft in
besonderer Kommunikation steht und dir so zeigt, dass dein System nun diese Kraft,
diesen Strahl annimmt, empfängt, aufnimmt und in dir, in jedem Funken deines Seins
hineinströmen lässt um zu empfangen, um sich zu erinnern, um sich aufzufüllen, zu
stärken, zu kräftigen, zu vollenden, auch den Seelenweg zu vollenden, denn jetzt in diesen
Zeiten ist es so, dass es möglich ist, dass sich Seelenwege vollenden und die Seele auch
hier auf Erden wieder in ihren vollständigen Ursprungszustand auch während einer
Inkarnation und in Verbindung mit einem irdischen Körper hineingelangen kann.
Und so empfange, empfange und gib deinem System die Möglichkeit, wieder ganz zu sein
in deinem Sein...
Vielleicht hast du sogar auch an manchen Körperstellen das Gefühl, dass mein Strahl des
gelben und güldenen Lichtes besonders intensiv wirkt. Auch hier kann es sein, dass
Prozesse, die du aus dieser Inkarnation oder vergangenen Inkarnationen bereit bist zu
lösen, sich jetzt in diesen Momenten verändern oder auch lösen, tatsächlich ablösen, ohne

dass du sie noch einmal in deinem Bewusstsein erfahren hast sondern jetzt in diesen
Momenten sich auch ganz einschwingen in die Göttlichkeit und sich so all das löst, was
anders schwingt als die reine Liebe und Göttlichkeit.
Ich, Erzengel Gabriel, ich bin bei dir, um dir zu sagen VERTRAUE, ganz gleich, was du
hörst, was du siehst, was an dich herangetragen wird. Vertraue darauf, dass das
Universum als gütiges Universum die reine Liebe aller Universen in sich trägt, der
Quelle, von Gott und Allem-was-ist, ganz gleich, wie es auch immer benannt wird. Die
Göttliche Urquelle, das Ursein allen Seins von allen Funken, die sich mehr und mehr
manifestierten schwingt auch in dir, schwingt auch in deinem Sein und ermutigt dich zu
vertrauen. Vertraue der Stimme deines Herzens, gehe den Weg deines Herzens und
erlaube dir, ganz zu sein, ganz mit all deinen Seelenaspekten, mit all deinem Sein, mit
allem, was zu dir gehört.
Diese Schwingungen und Übermittlungen, die ich dir und euch heute geben durfte
unterstützen den Prozess des Ganzseins, des Seins mit all deinen Seelenaspekten und all
deinem Sein. Noch einmal möchte ich dich ermutigen und daran erinnern, der Weg
deines Herzens, die Freude, die Liebe und die Leichtigkeit zeigen dir, wo du dich
vertrauensvoll hinwendest, welche Schritte du einschlägst, wo du hingeführt bist von
dem wohlwollenden Leiten des Herzens, das unmittelbar in Verbindung steht mit dem
Göttlichen Geist, dem Universum, der Urkraft von Allem-was-ist, was alles miteinander
verbindet, alle Urvölker, alle Glaubensrichtungen, alle Religionen, alle Überzeugungen
und alles Sein. Die Kraft, die Liebe, die du in deinem Herzen verspürst leitet dich, trägt
dich und zeigt dir deinen Weg.
Ich, Erzengel Gabriel mit diesem Strahl und Wirken in direktem Kontakt lasse diese
Schwingung, diesen Funken noch weiter in dich strömen, auch wenn ich mich nun mit
meinen Übermittlungen und Botschaften, die ich voller Freude durch das Medium geben
durfte, wieder zurückziehe. Ich ermutige dich noch einmal, gehe und folge dem Weg der
Freude, wähle Handlungen und Tätigkeiten, die dich mit Liebe und Segen erfüllen.
Erlaube dir dieses Sein, erlaube es dir, ganz gleich, was du um dich herum siehst und
empfindest. Empfinde Mitgefühl für alles das, was außerhalb der Liebe schwingt, was
außerhalb des Göttlichen Lichtes sich befindet. Gehe in das Mitgefühl, jedoch bleibe bei
dir, bleibe in dir stabil in deinem Sein, in deinem Wirken, in deiner Kraft und wann
immer du das Gefühl hast, nicht kraftvoll genug sein zu können so vertraue, rufe mich,
Erzengel Gabriel oder auch alle anderen lichtvollen Helfer an, sie mögen dich
unterstützen und leiten auf deinem Weg deiner Seele, deines Herzens in deinem
Göttlichen Geist, der mit Allem-was-ist und dem Quellbewusstsein noch in unmittelbarer
Verbindung stehst. Daher kannst du dich bei allen Fragen, die dich beschäftigen auch an
deinen eigenen Geist wenden, da er mit uns in stetiger Verbindung ist.
Ich ziehe mich nun mit meinen Übermittlungen und Botschaften zurück und schwinge
weiter und weiter ganz so, wie dein System diese Schwingung empfangen und annehmen
kann. Ich bin voller Dankbarkeit, dass ich bei dir sein darf und mein Strahl dich berühren
darf. Und so ziehe ich mich jetzt mit meinen Botschaften wieder zurück in Liebe, in
Dankbarkeit.
So sei es.
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