Engelbotschaft - „Entspannt Euch!“ - Dezember 2013
Geliebte Seelen, Ihr wundervolle Wesen! So sehr habt Ihr Euch abgerackert
und geplagt in den vergangenen Wochen und Monaten. Ihr habt mit Euren
Schatten gekämpft, habt gegen Eure eigenen Windmühlen angeschrien und
Euer Leben so oft in Frage gestellt.
Vielleicht habt Ihr sogar mit Gott geschimpft, warum all Eure Plagen nicht endlich
einmal gewürdigt werden. Habt Ihr es ungerecht gefunden, was Euch widerfahren ist?
Habt Ihr Euch gefragt, warum Ihr wieder und wieder in die selben Fallen tappt?
Anstatt auf Euch selbst und das Leben zu schimpfen, anstatt die Verantwortung Gott und
Euren Mitmenschen anzulasten für die Mühen und Prüfungen, solltet Ihr nur eins tun:
Entspannt Euch!
Ihr habt genug gekämpft! Die Prüfungen und Herausforderungen werden dadurch nicht
weniger. Das Leben hat den ewigen Rhythmus aus Anspannung und Entspannung. Ihr
habt Euch einfach sehr lange angespannt, wolltet besonders gut sein in Eurem
spirituellen Wachstum, wolltet ganz schnell alle Schatten beseitigen, wolltet Euch von
Euren Lasten befreien, am besten allen Widersachern vergeben... und und und.
Und wo bleibt da der Spaß?
Wo bleibt die Freude an der Pracht des Lebens?
Vor lauter Arbeit an Euch selbst habt Ihr den Genuss vergessen. Ihr habt vergessen, das
zu genießen, was Ihr habt. Vor lauter Streben nach dem Licht habt Ihr das Licht
übersehen, das immer in Eurem Herzen leuchtet.
Die Zeit ist gekommen, den Kampf zu beenden. Ihr könnt nicht gegen die Schatten, die
Angst oder die Zweifel kämpfen. Stattdessen solltet Ihr sie in Ruhe anschauen. Stellt Euch
vor, Ihr ladet all diese ungeliebten Gefühle in Euch zum Tee ein. Macht es Euch
miteinander gemütlich und plaudert miteinander. Fragt Eure vermeintlichen dunklen
Seiten einmal, woher sie kommen, wie sie heißen und warum sie bei Euch sind.
Ihr werdet ganz erstaunliche Dinge über Euch selbst in Erfahrung bringen, indem Ihr
Frieden und Gelassenheit bewahrt. In der Ruhe könnt Ihr viel mehr erreichen als im
wilden Hetzen und Streben danach, besonders gut zu sein und alles richtig zu machen.
Ihr seid gut, wie Ihr seid! Alle zusammen!
Es gibt nichts zu verbessern, um von Gott noch mehr geliebt zu werden. Einfach deshalb,
weil Ihr immer schon geliebt wurdet und diese Liebe, Geborgenheit und das Wohlwollen

niemals verlieren könnt. In der Quelle allen Seins gibt es keine Bewertung, kein Besser,
kein Schlechter, kein Ziel. Nur das Sein an sich ist wichtig.
Also lasst Euch bitte von uns Engel darin unterstützen, in dieser Zeit des Strebens endlich
die wahre Quelle der Kraft wieder zu finden: Euer inneres Licht, die Verbindung zur
göttlichen Quelle. Wendet Euch in der Stille dieser Quelle zu. Tankt Euch mit Frieden und
dem Bewusstsein auf, das alles Streben zwar Eure Kräfte erprobt und Euch trainiert,
doch es ist nicht wichtig. Es sei denn, es macht Euch wirklich Spaß. Dann trainiert, was
auch immer Euch gefällt. Genießt die Fülle, den Erfolg, die Liebe, die Freude. Das alles ist
möglich, wenn Ihr entspannt und gelassen Euren Weg geht.
Eile ist nicht nötig. Ihr verpasst das Beste dabei - das Leben.
In großer Liebe und höchster Achtung vor Eurem Sein
Eure Engel
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Engelbotschaft für die Kinder dieser Welt
Für die kranken Kinder, um ihnen Mut zu machen und sie zu stärken.
Für die gesunden Kinder, damit sie ihre Einzigartigkeit erkennen.
Wichtige Nachricht von deinem Schutzengel!
Du bist einst von deiner himmlischen Heimat aufgebrochen, um dich dem Erdenleben zu
stellen.
Das bedarf großen Mutes, der sich nicht jede Seele zu stellen vermag. Sei gesegnet für
deinen Entschluss, dich den vielfältigen Anforderungen des Lebens zu stellen. Wisse, dass
du Teil eines Sterns bist, den Gott auf die Erde schickte, um Sein Licht dort zu verbreiten.
Du bist ein Sternenkind!
Der Glanz dieses Sterns spiegelt sich in deinen Augen und die Liebe Gottes ist in deinem
Herzen zuhause. Du bist die Hilfe des Himmels, um den Erwachsenen zu helfen, in ihrem
Lebenskampf nicht auf die Liebe und auf die Freude zu vergessen.
Denn die Liebe und die Freude, die ein Sternenkind ausdrückt, beeinflusst das Ganze.
Deine Hände bringen den Segen der Engel zu den Menschen; Deine Füße haben die Kraft,
über Gräben zu springen, um zu verbinden, was trennt, und dein Herz ist Heimat für
Hoffnung, Frieden, für Liebe und Mitgefühl.
Du hast Flügel, geliebtes Sternenkind. Sie tragen dich durchs Leben und wenn es einmal
ganz dick kommt, breite sie aus, so weit du kannst, um Krankheit und schwere Zeiten
leichter bewältigen zu können. Es geht - wenn du nur fest genug daran glaubst - denn der

Glaube versetzt Berge und lässt dich hoch zu den Sternen fliegen.
Geliebtes Menschenkind!
Du bist die Melodie, die das Universum zum Klingen bringt. Du bist ein Engel auf Erden.
In deinen Händen liegt nicht nur dein eigenes Glück, sondern auch die Zukunft dieser
Welt.
Sternenkind, entfalte deine Flügel!
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