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Ihr Lieben, ICH BIN Engel Gabriel. Eure Seele meldete sich freiwillig,
während dieser entscheidenden Zeit hier zu sein und als Brücke zwischen
Himmel und Erde zu handeln. Ihr seid hier, um Spirit in die Materie zu
bringen, um der Göttliche Mensch zu sein, der als Licht-Träger agiert und
zum erwachenden Bewusstsein beiträgt. Es obliegt euch deshalb, eure Spiritualität in
voller Einheit in jeden Bereich eures Lebens zu bringen und zu erkennen, dass alles ein
Teil von Gott ist. Wenn ihr dies macht, wird eure Anwesenheit ein Segen und alles was
ihr seid, bringt mehr Harmonie in die Welt.
In dieser Zeit der Neu-Anfänge erhaltet ihr ein tolles Geschenk - ein unbeschriebenes
Blatt zum bearbeiten - so könnt ihr 2014 und darüber hinaus euer neues Leben schaffen.
Es ist eine magische Qualität an diesem Ort der unsichtbaren, unbekannten Zukunft.
Nachdem ihr alles freigegeben habt, was ihr in der Vergangenheit wart, mögt ihr euch
vielleicht ein wenig leer und unsicher fühlen. Für einige ist es sehr unangenehmen, aber
erkennt, dass dies ein sehr heiliger Ort ist, an dem ihr anwesend seid.
Ihr steht am Höhepunkt des erwachenden Bewusstseins und ihr werdet mit Segen von
der Quellen-Energie überhäuft, euch erlaubend, sehr eng mit dem Führungs-System
eurer Seele zu arbeiten. Dies ist wichtig zu wissen, weil eure Wahrnehmung sehr klar
wird und ihr könnt euch auf eine neue Weise vertrauen. Die himmlischen Dimensionen
haben das Bewusstsein der Menschheit mit einer mächtigen, liebevollen Kraft der Absicht
besäht, die höchsten Frequenzen reinen harmonischen, stimmigen Gleichgewichts in das
tägliche Leben zu bringen.
Ein heiliges Gefäß ist ein Geschenk - vor allem wenn es leer ist.
Ihr könnt diesen mächtigen ausgleichenden Aspekt in jeden Bereich eures Lebens
bringen. Erkennt, dass euch dieses unbeschriebene Blatt als eine sich entwickelnde Form
angeboten wird, um euch bei der Schaffung eines neuen Fundaments für euer Leben zu
unterstützen. Euch wird eine Göttliche Lebens-Substanz angeboten, die euren Befehl
erwartet. Die Form die ihr entwickelt, ist wie eure heilige Matrix für die Manifestation.
Es ist dieses Gefäß, in das ihr eure Träume, Absichten und höchsten Visionen für euer
Leben und alles Leben auf der Erde setzt. Das Schöne an diesem Geschenk Gottes ist, dass
es tatsächlich leer ist. Alle Muster der Vergangenheit sind freigegeben worden und ihr
befindet euch im Prozess, die letzten Spuren von Energien, die euch nicht mehr dienen
noch mit den neuen Frequenzen in Resonanz sind, zu entfernen.
Stellt euch vor, dass diese Form ein heiliger Kelch wird, in dem ihr alles mit erschaffen
werdet, was ihr bereit seid zu empfangen. Diese Matrix wird die Licht-Frequenzen
halten, die ihr für die Manifestation eurer mächtigen Absichten benötigt. Ihr füllt jetzt
dieses Gefäß mit jedem Gedanken und jeder Emotion, auf die ihr euch konzentriert. Dies
mag möglicherweise für einige keine gute Nachricht sein, die noch auf alles ausgerichtet

sind, was nicht funktioniert und was in ihrem Leben zu fehlen scheint. Ihre
Aufmerksamkeit gegenüber diesen niederfrequenten Details ist Teil ihrer SchöpfungsMythologie und wird ihnen den Sinn von Wohlbefinden und Glück nicht bringen, das sie
wünschen. Wenn ihr euch euer heiliges Gefäß anschaut und euch beklagt, weil es leer ist,
fehlt euch das Geschenk, das euch von einem wohlwollenden Universum angeboten wird,
das möchte, dass ihr glücklich seid. Dies ist ein Heiliger Kelch, um euer ungeformtes
Leben zu halten, zu öffnen und vorzubereiten, damit ihr eure Gebete für die Erfüllung der
Bestimmung eurer Seele bringt.
Die ersten Monate, die zur Tagundnachtgleiche führen, sind sehr wichtig, damit ihr euch
an alles erinnert, was ihr empfangen möchtet - euch auf das konzentrierend, was
kostbar, mächtig und schön ist. In dieser Weise füllt ihr euren Kelch mit Heiligkeit, und
das Universum hilft euch dabei, die tiefsten Sehnsüchte eurer Seele hervorzubringen.
Erinnert euch daran, dass der Fokus eurer Aufmerksamkeit das leere Gefäß füllen wird,
und bereitet eure Matrix vor, die Macht fokussiert zu halten, während das Jahr
fortschreitet.
Eine erhöhte Ebene der Sensibilität
Während ihr euch in 2014 bewegt, werden sich eure Sensibilitäts-Stufen erhöhen. Das
könnte sich sehr unangenehm anfühlen, ganz abhängig von den Energien, an denen ihr
mitwirkt. Eure Interaktion mit verschiedenen Arten von Menschen, Elektronik und
Klängen könnte euch sehr plötzlich nervös und spröde fühlen lassen, vielleicht neue
Entscheidungen anregen, wo und mit wem ihr eure Zeit verbringt. Die Idee, ein
Einsiedler zu werden, scheint vielleicht immer attraktiver zu werden, während ihr lernt,
euch sicherer in einem Körper zu fühlen, der in den höheren 5D-Frequenzen schwingt.
Andererseits werdet ihr fähig sein mit der Natur auf eine neue Weise
zusammenzukommen, die euch erlaubt euch erfüllt und glücklich zu fühlen. Die
Aktivitäten der unteren Chakren werden fordern, dass ihr mit euren Bedürfnissen und
Anforderungen mehr abgestimmt seid. Aktivitäten wie eine spirituelle Übung, damit ihr
euch auf euren Atem und eine bewusst geerdete Verbindung mit der Erd-Energie
konzentriert wird euch helfen, mehr mit euren Gefühlen und den Impulsen des FührungsSystems eures Herzens präsent zu sein.
Ihr werdet euch gerufen fühlen, euren physischen Körper mit höheren Frequenzen zu
nähren und Bewegungsprogramme ausüben - das erhöht eure physische Balance. Euer
emotionaler Körper wird dazu ermutigt, in mehr Neutralität und Gleichgewicht zu leben,
damit sich euer Nervensystem leichter auf die neuen Frequenzen einstellen kann. Euer
Mental-Körper wird zu wahrer, authentischer Weisheit inspiriert, während eure
Gehirnzellen mit dem vollen Spektrum des Lichts aktiviert werden. Macht es nicht
schwieriger, indem ihr den Prozess überdenkt. Es ist in Bewegung, zur Verfügung, durch
die Antwort eurer Seele auf die hohen Frequenzen, und euer Herz wird die Intelligenz
bereitstellen, die ihr benötigt, während ihr lernt in 5D zu leben.
Spirit in die Materie bringen
Ihr könnt der Heilige Kelch werden, bereit, die neuen Muster der Ganzheit, Wahrheit und
des Einsseins zu empfangen. Es tut euch nicht gut das Gefäß zu treten und euch dann zu
beschweren, dass es leer ist, nur weil ihr den Beweis für das, was ihr manifestieren wollt
nicht sehen könnt. Dieses leere Gefäß ist ein Göttliches Geschenk von Gott. Es ist eure
Arbeit, jetzt diese Matrix zu füllen und euer Leben mit den harmonischen Frequenzen zu
stärken, die die magische Substanz halten, die vom Göttlichen dafür angeboten werden die Bestimmung eurer Seele auf Erden zu manifestieren.

Ihr habt nun diese kostbare Zeit zwischen jetzt und der März-Tagundnachtgleiche um
euch vorzubereiten, und euer Gefäß mit der Macht eurer Absichten zu füllen, denn so viel
Bewegung kann nach der Tagundnachtgleiche in der Manifestation eintreten. Wenn ihr
bereit seid, könnt ihr in die Magie schreiten.
Ihr habt so viel Unterstützung und die Gebete eures Herzens sind gehört worden. Haltet
eure Gebete hoch, um die zur Verfügung stehenden Geschenke in dieser entscheidenden
Zeit auf der Erde zu ehren.
Göttliche Präsenz
Ich danke dir dafür, mit diesem heiligen Gefäß gesegnet zu sein, es mit meinen tiefsten
Sehnsüchten und innigsten Wünschen zu füllen. Hilf mir die Geschenke zu erkennen, die
mir angeboten werden und lenke meine Aufmerksamkeit auf das, was ich in dieser Zeit
sehen und manifestieren möchte. Ich bitte mein Höheres Selbst mich sanft an die Träume
zu erinnern, die bereit sind zu dieser Zeit in mein Leben zu treten.
Bringt mir die Hilfe, die ich benötige, um mein Leben mit mehr Schönheit und einem
Gefühl des Erfolgs zu füllen. Erlaubt mir, mich mit dem Führungs-System anzufreunden,
das mein Höheres Selbst inspiriert und bringe Erfüllung zum Zweck meiner Seele.
Erinnere mich daran, aufmerksam und wachsam gegenüber der Inspiration zu sein, die
in jedem Moment durch mich fließt.
Ich bitte das göttliche Licht mein Wesen zu füllen und meine Schwingungs-Frequenzen
anzuheben, so kann ich mit einem volleren Bewusstsein hören. Füllt mein Herz mit
göttlicher Liebe, damit ich diese Liebe überall in meine menschliche Form regeneriere
und Liebe durch mein Wesen in die Welt ausstrahlen kann. Ich bin so bereit, die Impulse
meines Herzens zu erfüllen und mit dem Göttlichen in einer neuen Weise zu sein, das die
Erde mit allem segnet und mit schafft, was ich bin. Hilf mir dabei, im gegenwärtigen
Moment die Fülle meines authentischsten Selbst vorwärts zu bringen. Lasst mich meine
neugefundene Freiheit benutzen, Wunder auf eine kraftvolle, bewusste Art und Weise zu
schaffen, die allem Leben auf der Erde in dieser Zeit dienen.
Mögen alle Wesen die göttliche Liebe erkennen, die in jedem Moment unsere Herzen füllt,
und möge ich ein strahlendes Instrument deiner Frieden-gefüllten Präsenz sein. Ich
danke Dir Gott, und so ist es.
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