Erzengel Zadkiel - „Jede Evolution bringt
Veränderung. Das betrifft alles, was ist.“ – 06.12.2013
Meine geliebten Menschen, ich grüße euch. Segen fließe von mir zu euch
und hülle euch in goldene Strahlen der Kraft und der Harmonie. ICH BIN
Engel Zadkiel. Göttlichen Frieden wünsche ich euch. Denn bei all den
Katastrophen, die in schneller Folge über so viele Menschen
hereingebrochen sind, ist gerade jetzt eine friedvolle Zeit nötig.
Die Menschen, die von den Orten der Katastrophengebiete weit entfernt wohnen, bitte
ich, mentalen Frieden in diese Gebiete und zu den Menschen zu senden. Sie werden ihn
empfangen. Auch die Natur kann dadurch wieder ihre Kräfte mobilisieren und ordnen
und dadurch den Schaden, den sie angerichtet hat, wenn auch durch Menschen mit
verursacht, wieder einigermaßen gutmachen.
Die Menschen, die durch die Katastrophen zu Tode gekommen sind, haben ihren
Sterbezeitpunkt eingehalten. Das bedeutet, dass sie zu diesem Zeitpunkt in jedem Fall
gegangen wären. Auch die Kinder.
Ich weiß, dass es für die Betroffenen schwer zu verstehen und diese Botschaft kaum ein
Trost ist. Das Leid, welches die Hinterbliebenen ertragen müssen, ist schon sehr
gewaltig. Doch es gehört auch zu ihrem persönlichen Erfahrungsweg dazu.
Jede Katastrophe hat neben den Schattenseiten auch gute Seiten. Das wisst ihr selbst
auch. Denn es finden sich in der Not immer wieder Gruppen von Helfern, die Güte und
Verständnis für die Notleidenden aufbringen. Das ist eine göttliche Qualität, die hier
gelebt wird. Doch warum muss erst immer so viel Leid geschehen, damit es zur
Ausübung der göttlichen Qualitäten kommen kann?
Der Planet Erde bietet vielen Lebewesen Erfahrungsmöglichkeiten, die immer wieder
genutzt werden. Doch dazu gehört auch, dass, da dieser Planet der Dualität zugestimmt
hat, dass dunkle, schmerzvolle Erfahrungen gemacht werden. Und hier ist ein
Zusammenspiel vieler, verschiedener Vorstellungen erfolgt.
Das wurde euch schon viele Male mitgeteilt. Warum wiederholen wir geistigen Wesen
uns und teilen es wieder und wieder mit?
Der Grund ist einfach zu verstehen. Wir erinnern euch immer wieder, weil es wichtig ist,
zu erkennen, dass auch die Katastrophen zum Leben auf der Erde dazu gehören. Denn
diese wollen die Menschen einfach verdrängen. Doch solange ihr das tut, so lange bleibt
es bei den schmerzvollen Erfahrungen in dieser Stärke wie sie im Moment noch gelebt
werden, jedenfalls von den meisten Menschen.
Die Erde hat sich mit dem Planetensystem, mit Sonne, Mond und Sternensystemen zu

verbinden. Sie muss deren Kraft integrieren und dazu noch das menschliche
Verdrängungsverhalten mit einbeziehen.
Jede Evolution bringt Veränderung. Das betrifft alles, was ist.
Doch der Mensch weigert sich meist auch hier, das zu akzeptieren. Er sucht nach Wegen,
sich zu schützen und dabei die Natur zu bezwingen. Glaubt ihr, dass das funktioniert?
Doch probiert weiter aus, wobei bitte darauf zu achten ist, dass ihr der Natur ihren freien
Willen lasst ebenso wie ihr ihn euch selbst gestattet.
Seht, die Natur kommt sehr gut ohne euch aus, ebenso die Tiere und die Erde.
Die Menschen jedoch brauchen sowohl Natur wie auch Tiere und all das, was die Erde
ihnen anbietet.
Kehrt zurück zu Demut und Dankbarkeit. Erkennt, dass ihr nur ein Teil des Ganzen seid,
und verhaltet euch verantwortungsvoll.
Das ist meine Bitte an euch.
Besinnt euch in dieser kommenden Zeit der Vorweihnacht, und ich wünsche euch
göttlichen Frieden, der euch bereits innewohnt, jedoch immer wieder neu aktiviert
werden möchte.
In tiefer Dankbarkeit verabschiede ich mich
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