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werden.

Grüße, ihr Lieben, ICH BIN Engel Gabriel! Wie froh und geehrt wir
heute in eurer Anwesenheit sind. Wir ehren euch dafür, die
Verpflichtung zu übernehmen, zu kommen und die Energien der Gruppe
zu verankern, und natürlich meinen wir mit Gruppe nicht nur
diejenigen, die in dieser Zeit im Raum sind, sondern auch diejenigen, die
diese Übertragung in ihrem Internet zu einer späteren Zeit genießen

Wir sind sehr aufgeregt, heute das Top-Thema zu präsentieren. Es ist lebenswichtig für
die Fortbewegung in die fünfdimensionalen Energien eurer Neuen Erde. Das Top-Thema
heute ist so wichtig, weil ihr einfach nicht dahin gehen könnt, wo ihr sein möchtet, ohne
euch aus dem bedingten Liebe-Paradigma heraus zu entwickeln. Es kann einfach nicht
getan werden.
Die meisten von euch haben während eurer gesamten Verkörperung in einem
unmodernen Glaubenssystem gelebt. Es ist weit verbreitet, es ist überall, es wurde über
Generationen weitergegeben und ihr, jeder von euch, hat Lebenszeit nach Lebenszeit
unter dem Druck des bedingten Liebesmodells erfahren.
Es war nicht immer dieser Weg. Ihr habt entwickelte Gesellschaften auf eurem Planeten
gehabt, die sich wirklich bemüht haben, in den Energien der bedingungslosen Liebe und
SEINs zu leben. Aber unglücklicherweise sind viele ins Trugbild der Trennung gefallen,
und das 3D-Modell hat übernommen, und die Ego -basierten Tagesordnungen sind
geboren worden. Ein Modell wurde geschaffen, der gesagt hat, dass ihr getrennt wart,
dass ihr niedrig wart, dass ihr nicht würdig wärt, und dass ihr euch fügen müsst, wenn
ihr nicht von einem bösen und rachsüchtigen Gott bestraft werden wollt. Der religiöse
Glaube wurde gewissermaßen verdorben, um eine Macht-Struktur zu schaffen, die den
wenigen diente und Gehorsam durch die Massen gesichert hat.
In Wirklichkeit ist die Quelle immer bedingungslose Liebe gewesen. Ihr seid aus der
bedingungslosen Liebe gekommen, ihr seid ein Teil der bedingungslosen Liebe, ihr kehrt
zum Wissen der bedingungslosen Liebe zurück, wenn ihr aus eurem Körper wechselt. Der
Aufstiegsprozess, ist, einfach ausgedrückt, sich an euer Geburtsrecht der bedingungslosen Liebe zu erinnern, eure göttliche Wahrheit, während ihr im Körper auf dem
Planeten seid.
Ihr könnt den Aufstieg oder das 5. dimensionale Bewusstsein nicht erfahren, wenn ihr
noch ein bedingtes Liebe-Glaubenssystem mit euch schleppt. Es kann einfach nicht getan
werden. Es kann nicht. Es muss losgelassen werden. Wie lasst ihr es los? Durch das
Ersetzen davon durch die göttliche Wahrheit, dass bedingungslose Liebe euer
Geburtsrecht ist. Wenn ihr die neuen und tieferen Wahrheiten umarmt, gibt es keine

wirkliche Arbeit, die erforderlich ist, das alte loszulassen. Ihr werdet euch einfach in
einen neuen Zustand von Wissen und SEIN bewegen.
Lasst uns zu dem zurückgehen, was wir besprachen. Es hat mit der Religion begonnen.
Es hat mit der Verdrehung von religiösen Lehren begonnen, den Wenigen zu dienen und
die Massen zu kontrollieren. So, was geschehen ist, war, Eltern, die als Götter für ihre
Kindern gehandelt haben, haben dieselben Methoden angenommen. Sie haben sich
bemüht, die Kinder durch die Androhung von Trennung, Verwerfung, Urteil, Strafe und
dem Entzug der Liebe und Bequemlichkeit zu kontrollieren.
Was das geschaffen hat, ist eine weit verbreitete Angst, die Generationen gedauert hat,
dass, wenn ihr euch nicht fügt, ihr bestraft werdet und ihr zurückgewiesen werdet. Das
hat das Trennungsbewusstsein genährt, das auf eurem Planeten ist und das ist, was
Menschen eigenhändig davon abgerückt hat, ihre eigene Göttlichkeit zu akzeptieren und
ihr eigenes SEIN auszudrücken. Es ist für die Menschen auf dem Planeten unglaublich
zerstörend gewesen.
Das Trennungsmodell hat damit weitergemacht, Leute dazu zu bringen, endlose
Gräueltaten aneinander zu begehen. Es hat Grausamkeit, Urteil, Strafe, Verwerfung
genährt. Ihr seht, wie sich das überall in eurer Gesellschaft, auf eurem Globus
wellenartig verbreitet hat, und jetzt seid ihr im erstaunlichen Prozess der Heilung und
der Bewegung aus diesem Trennungsmodell heraus und umarmt die Akzeptanz und
Einheit.
Was noch zerstörender gewesen ist, ist euer eigenes Annehmen dieser gleichen
Einstellung gewesen und es bei euch selbst anzuwenden. Also, weil ihr es so viele Male
gehört habt, ihr selbst denkt, dass ihr nicht würdig seid, dass ihr getrennt seid, dass ihr
gehorchen müsst, und ihr euch endlos beschimpfen müsst. Weil ihr euch selbst nicht
bedingungslos liebt, könnt ihr nicht die bedingungslose Liebe finden, nach der sich eure
Herzen sehnen. Und ihr seid bisher nur in der Lage gewesen, euren Partnern und euren
Kindern bedingungslose Liebe zu geben, weil ihr noch nicht darin eingetreten seid, eure
Würdigkeit dafür zu akzeptieren und es bei euch selbst anzuwenden.
Das ist, was ihr hier seid zu tun. Das ist das Geschenk von 2014. Es ist das Geschenk des
Entwickelns über das bedingte Liebe-Paradigma hinaus und das der bedingungslosen
Liebe zu umarmen.
Das ist äußerst tiefgründig, und das ist der Spielwechsler, ihr Lieben. Weil, wenn ihr
beginnt, bedingungslose Liebe in euch zu üben, wird sie durch euch fließen und ihr
werdet sie zu euch ziehen. Ihr fangt dann an, bedingungslose Liebe für eure Partner, für
eure Kinder, für eure Familie, für eure Freunde, für euren Planeten, für die Tiere, für
jedes lebende Wesen zu üben, auf das ihr stoßt. Indem ihr das bedingte Liebe-Paradigma
loslasst und bedingungslose Liebe als euer göttliches Geburtsrecht annimmt, werdet ihr
auch Perfektionismus, Angst, Urteil, Trennung, Schmerz, Minderwertigkeit loslassen.
Seht ihr? Indem ihr das bedingte Liebe-Paradigma loslasst, werdet ihr natürlich
anfangen, eure Wahrheit zu leben, die die der bedingungslosen Liebe ist, die abwechselnd
die wirklichen Aspekte unterstützt, in denen ihr euch für euren sich entwickelnden
Planeten verankern möchtet. Ihr werden die Energien von Annahme, Freude,
Bequemlichkeit, Unterstützung, Zusammengehörigkeit, Einheit unterstützen und
erschaffen.
Könnt ihr die Heilung sehen, die geschehen wird von dieser massiven Verschiebung des

Denkens SEINS?
All das beginnt mit euch. Genau so stark seid ihr. Weil, wenn ihr das bedingte LiebeParadigma loslasst, ihr schließlich anerkennen werdet, dass ihr wahrhaftig ein
integraler Bestandteil der Quelle seid, von der ihr kommt. Von diesem Wissen aus werdet
ihr alle schöne blühende Aspekte der Quelle werden, hell in euer Wahrheit, in eurer
Herrlichkeit schimmernd, ein Leben und eine Welt erschaffend, die euch unterstützt und
sich entwickelt und sich auf Weisen ausdehnen wird, von der ihr kaum zu träumen
gewagt habt. Es wird die erstaunlichen Veränderungen erschaffen, für die jeder von euch
auf dem Planeten ist, um zu helfen, sie möglich zu machen.
Es ist eine heilige und freudige Zeit. Und weil ihr anfangt, anders zu denken, weil ihr
anfangt, eure Wahrheit anzuerkennen und ihr erlaubt, vorwärts zu scheinen, können
euch nur die großartigsten Dinge geschehen, und ihr werdet euch endlich, endlich finden,
in der Liebe und Unterstützung lebend, um die ihr immer gefleht und auch danach
gesehnt habt.
Das sind erstaunliche Zeiten, in denen ihr seid, ihr Lieben. Ihr macht einen großartigen
Job. Ihr werdet unterstützt und euch wird applaudiert und ihr werdet für alles gefeiert,
was ihr getan habt und für alles, was ihr weiterhin tun werdet. Wisst, dass wir jeden von
euch über die Maßen lieben.
Das ist, was wir heute mit euch haben teilen wollen. Es ist uns ein großes Vergnügen
gewesen. Habt Dank!
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