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ICH BIN Erzengel Gabriel und meine Begleiter sind eine Schar von Engeln,
die sich auf ihre nächste Inkarnation auf der Erde freuen. Wir grüßen euch
alle ganz herzlich.
In letzter Zeit sind sehr viele alte, nicht mehr benötigte Bewusstseinsstrukturen in eine
andere Seinsform transformiert worden.
Ihr lieben Menschen habt eure persönlichen Muster zu unterschiedlichen Themenbereichen gründlich gereinigt und den Lichtenergien Zutritt gewährt. Ihr seid es
gewesen, die unermüdlich durch verschiedene, oftmals für euch nicht angenehmen
Prozesse gegangen seid.
Ihr habt eure Sinne geschärft und für euch neue Wahrnehmungen ausprobiert. Ihr seid
es, die alte Glaubenssätze überprüft haben, um herauszufinden, ob sie für euch noch
stimmig sind.
Ihr seid unermüdlich euren Weg gegangen, auch wenn euer Umfeld es euch nicht leicht
gemacht hat. Ihr seid jetzt an einem Punkt der inneren Einkehr angelangt.
Geliebte Menschenseelen, lasst euch für einige Momente von euren eigenen Lichtfunken
verzaubern, genießt eure innere Stärke und Vielfalt.
Ihr seid jetzt an einer Schwelle angekommen, die zu überschreiten bedeuten würde, euch
als wahre Lichtwesen anzuerkennen und eure Schöpferkraft auszutesten.
Ihr seid in eurem Schwingungsfeld stabil und könnt euch jetzt auf neues Gebiet begeben.
Lasst euer Bewusst-Sein spielen. Gönnt euch den Part des Beobachters und erfreut euch
an euren eigenen Möglichkeiten, neues Bewusstsein zu erschaffen.
Wie das gehen soll, fragt ihr vielleicht.
Nun, wir geben euch ein Beispiel.
Jeder von euch hat in irgendeiner Form mit Finanzen zu tun. Ihr habt viele Erfahrungen
auf diesem Gebiet gemacht und ein Selbstverständnis damit geschaffen, dass es so ist wie
es ist.
Es gibt wohl kaum jemand von euch, dem der Ist-Zustand gefällt, und doch ist es so wie
es ist.
Wenn ihr die Worte „es ist so wie es ist“ durch euch durchfließen lasst und es in euch
ruhig bleibt, habt ihr euch mit dem Ist-Zustand, auch wenn ihr damit nicht einverstanden

seid, ausgesöhnt.
Ihr habt damit Frieden geschlossen.
So geht es euch auch mit anderen Themen.
Ihr seid in euch angekommen.
Das ist die Basis dafür, eure eigene Schaffenskraft auszuprobieren.
Es geht nicht darum, etwas zu tun. Es geht darum, dass ihr, jeder für sich, eine bewusste
Ausrichtung zu den einzelnen Themen habt, ohne zu bewerten oder sich in Emotionen zu
verstricken.
Damit setzt ihr Kraft frei, die sich zu neuen Bewusstseinsfeldern formen. Gleichzeitig
zieht diese Kraft die Energien ab, die von euch noch in den alten Bewusstseinsstrukturen
vorhanden sind, damit die bestehenden Systeme nicht abrupt zusammenbrechen.
Denn solange die Systeme genug Nahrung bekommen, werden sie sich weitgehend ruhig
verhalten, was in dieser Zeit des Umbruchs zum Vorteil ist, damit sich mit Unterstützung
des Kosmos eine neue Ordnung auf der Erde bilden kann, die so stabil ist, neue
Bewusstseinsfelder aufzunehmen.
Genau das kann jetzt verstärkt geschehen.
Jeder von euch kann, wenn es für sie/ihn stimmig ist, sich daran beteiligen. Es bedarf
keiner Aktionen oder Rituale, ganz im Gegenteil, ihr werdet so sanft wie möglich durch
Ereignisse in eurem alltäglichen Leben bewusst und manchmal auch erst unbewusst
damit konfrontiert.
In Kürze könnt ihr rückblickend erkennen, wie schön ihr mit den neuen Energien
„spielen“ könnt.
So sei es...
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