Erzengel Gabriel - „April-Rolltreppe ins Neue
Leben“ Nehmt euer Gyroskop (Kreisel) mit auf die
Reise - 09.04.2014
Ihr Lieben, ICH BIN Engel Gabriel. Sich im April zu bewegen ist, wie
eine schwingende, starke Kosmische Rolltreppe zu betreten. Dies
erfordert die Freigabe von hektischer Aktivität - mental und physisch mit der Bereitschaft, sich in ein erweitertes Bewusstsein des neuen
Lebens einzulassen, das auf der Erde erwacht.
Ob ihr euch nun widersetzt und versucht die Treppe zurück herunterzugehen, oder ob ihr
euch bemüht, euch durch Laufen aufwärts schneller zu bewegen, wird sich die
Geschwindigkeit und Bewegung der Rolltreppe nicht verändern, und ihr werdet nur in
eurem inneren Wesen Stress erzeugen.
Weit besser ist es, euch dem Fluss dieser Rolltreppe ins Neue Leben zu übergeben, euch
sehr klar darüber seiend, was ihr erlebt, wenn ihr am Ende des Monats die Rolltreppe
verlassen wollt. Oh, ihr könnt nicht wissen, wie es aussehen wird, aber ihr kennt doch tief
die Erfahrung, die ihr fühlen möchtet, weil eure Absichten sehr klar sind. Diese tiefe Kraft
des Wohlbefindens innerhalb, das Gefühl von Ruhiger Gewissheit, in der ihr in jedem
Moment die Perspektive erweitert, bringt euch wachsam und aufmerksam eure
Gelegenheiten, alle Qualitäten des Bewusstseins die ihr wünscht, um euer Leben zu füllen,
es sind die Frequenzen, die ihr benötigt, während ihr im April auf der Kosmischen
Rolltreppe fahrt.
Hier ist eure große Gelegenheit, euer Gyroskop auf dem Weg zu nehmen. Jene innere
Balance, die ihr in eurem Wesen an der Tagundnachtgleiche zu euch nahmt, hat euch ein
mächtiges Werkzeug gegeben, um durch die unvermeidlichen Höhen und Tiefen der
feurigen Bereiche des Aprils zu navigieren. Wenn ihr die Absicht voraus festgelegt habt,
erlaubt ihr eurem inneren Kreisel als eine völlig erleuchtete Quelle im Zentrum eures
Solar-Plexus zu funktionieren, so werden die Anpassungen automatisch sein, ohne euren
vollen Fokus der Aufmerksamkeit zu benötigen.
Wir bieten euch Zugriff auf die Violette Flamme, die im Herzen der gesamten Menschheit
im Dezember 2012 entzündet wurde. Diese Violette Flamme bietet euch die Fähigkeit an,
alle unharmonischen Energien innen und um eurem Feld der Aktivität umzuwandeln,
während ihr durch diese neue Welt navigiert, die ihr alle erleben werdet.
Es gibt viele Gebete und Affirmationen, die seit Hunderten von Jahren verwendet
wurden. Diese können benutzt werden, um das Ego abzufangen, während es versucht
seine Macht zu behaupten und den klaren Fluss der Energie zu stören, der innerhalb der
Rolltreppe in diesem Monat arbeitet. Das Ego fühlt sich nicht wohl damit, sich dem Fluss
der Liebe Gottes in und durch euch zu übergeben. Da ist die Gewohnheit etwas zu TUN,

IRGENDETWAS, um das Unwohlsein durch den unbekannten Bewusstseins-Prozess zu
stoppen, in den ihr in der Entwicklung des Bewusstseins einbezogen worden seid.
Dies ist die Zeit, auf die ihr gewartet habt - der Aufstieg der Menschheit in die Harmonie
von Alles Was Ist. Ihr erlebt eine neue Welt, die in der 5. Dimension erwacht. Bringt was
ihr gelernt habt, in den gegenwärtigen Moment und lasst diese Werkzeuge euch
unterstützen, während ihr auf der Kosmischen Rolltreppe eures Lebens getragen werdet.
Es wird sein, wie ihr es macht, wie ihr verfügt - so wird es sein.
Eine sehr einfache Violette-Flamme-Affirmation wird angeboten, die ihr auswendig
lernen und verwenden könnt, um die Impulse und eure Ego-Denkmuster umzuwandeln.
Ruft eure Ich Bin-Präsenz, den größeren ewigen Teil von euch, der die Reise eurer Seele
durch das Leben erleuchtet. Wenn ihr euch erlaubt euch in dieser Göttlichen Präsenz zu
sonnen und die Liebe zu empfangen, ist eure Führung voll und ganz engagiert und
arbeitet für euch. Ihr könnt beginnen zu vertrauen, dass ihr ein Teil der Unendlichen
Essenz seid, das sich mit eurem menschlichen Selbst vermischt und das Licht auf dem
Planeten verankert. Diese Affirmation wird euren Verstand beruhigen und eurem Herzen
erlauben, mehr von der Göttlichen Liebe zu bringen, die ihr in eurem Leben ersehnt.
ICH BIN jene Violette Flamme, die alle Beherrschung
und alle Macht jetzt in göttliche Vollkommenheit umwandelt.
ICH BIN das Ich Bin, hier in Aktion, jetzt und für immer.
ICH BIN Allmächtig.
ICH BIN Allmächtig.
ICH BIN Allmächtig.
So soll es sein,
und so ist es!
Auch wenn es umständlich und steif scheinen mag, erweckt diese schwingende
Affirmation verborgene Erinnerungen an das Einheits-Bewusstsein und richtet euer
Denken mit dem Göttlichen Gedanken aus. Wenn ihr dies wiederholt, erlebt ihr eine
enorme Verbesserung in eurer Fähigkeit, konzentriert auf die Wahrheit zu bleiben und
das, was in Harmonie mit eurem Seelen-Zweck ist. Wie bereits im Laufe der
Jahrhunderte von den Aufgestiegenen Meistern offenbart, werden die Schüler des
Lichtes, die die Dekrete hilfreich finden, in dem Prozess der Freiheit gesegnet und bringen
Balance in ihre Mitte - wach, wachsam und bewusst.
Ein Neues Leben entfaltet sich im Laufe des Monats April auf dieser Kosmischen
Rolltreppe des Lebens. Ihr könnt den Kurs mit eurem Herz und Verstand in Ausrichtung
mit dem großen ICH BIN - das Ihr Seid - halten.
Und so ist es.
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