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Grüße ihr Lieben, ICH BIN Engel Gabriel! Wie froh und geehrt wir sind,
heute bei euch zu sein. Wir ehren euch dafür, euch die Zeit zu nehmen,
um die Energien der Gruppe zu verankern, und natürlich, wenn wir
Gruppe sagen, meinen wir nicht nur diejenigen, die für diese
Übertragung anwesend gewesen sind, sondern auch diejenigen, die es in
eurem Internet zu einer späteren Zeit genießen werden.
Wir laden euch ein, einen tiefen Atemzug zu nehmen und auszuatmen. Und einen
weiteren tiefen Atemzug zu nehmen und auszuatmen. Mit eurer Absicht, erlaubt allem,
was niedriger schwingt als das, was ihr durch diese sehr wechselnden, sehr
beschleunigten und intensiven Energien erfahren habt, euch ein für allemal auf eine sehr
schöne, angenehme und sanfte Weise zu verlassen.
Lasst jeden Stress gehen, jeden Widerstand, irgendwelche alten Erinnerungen des
Schmerzes. Es gibt viel altes Zeug, das heraufkommt, viel Bewusstsein von alten Wunden.
Es ist nicht das, wer ihr heute seid, das ist Energie, die versucht, euch zu verlassen, so
erlaubt es ihr, zu gehen, mit dem Gefühl, das sich eure Energie mit jedem Stückchen, mit
jedem kleinen Klotz, der euch verlässt, erhellt. Lasst aktiv die Energie von Zweifel los.
Lasst aktiv die Energie der Angst los. Lasst aktiv die Energie des Schmerzes los. Lasst
aktiv die Energie der Scham los.
Das ist ein sehr großes Thema in diesem Augenblick. Viele Leute haben alte SchamEnergie, die in diesem Augenblick heraufkommt, und es gibt einen sehr starken Grund
dafür, ihr Lieben. Scham ist eine der niedrigsten schwingenden Energien, die ein Mensch
halten kann, und bei den meisten von euch, weil Leute versucht haben, euch in euren
früheren Jahren zu kontrollieren, haben sie es durch die Energien der Scham und Schuld
getan. Weil sie solche niedrigen schwingenden Energien sind, neigen Leute dazu, sie tief
zu unterdrücken, weil sie, sie nicht fühlen wollen. Das Geschenk der Energien dieses
Monats ist, die Energien der Scham und Schuld loszulassen.
Wenn ihr die Energien der Scham und Schuld loslasst, müsst ihr verstehen, dass diese
integrierte Energien des Opferbewusstseins sind. So sind das die letzten Spuren eures
Opferbewusstseins, die zum Loslassen heraufkommen. Versteht, was vor sich geht.
Schaut nicht auf sie und versucht, sie wieder zu unterdrücken, weil sie versuchen, euch zu
verlassen. Ihr könnt nicht vorankommen, um eure eigene Göttlichkeit zu umarmen,
während ihr das Gepäck der Scham und Schuld mit euch schleppt. Ihr könnt es nicht. Ihr
müsst sie gehen lassen. Wenn ihr Momente von Tränen im Laufe des letzten Monats
gehabt habt, ist es wahrscheinlich wegen dieser Energien, die zum Loslassen
heraufkommen.
Es hat auch ein großes Thema des Loslassend von Trauerenergie gegeben, ob es nun die

Trauer um eure eigene verlorene Unschuld ist, was ihr als eure eigenen verwundeten
Teile, eure alten vergangenen Lebensausdrücke oder Trauer wegen des Verlustes
betrachtet. Verlust von Beziehungen, Verlust der Freiheit, Verlust der Gesundheit oder
der Verlust eines geliebten Verstorbenen, von dem ihr einfach die physische Anwesenheit
vermisst. Versteht, dass Trauerenergie auch versucht, euch zu verlassen.
Ihr verkörpert jetzt Vorlagen, die entworfen sind, um die Energien von Ganzheit,
Gesundheit, Güte, Vollendung, authentischer Macht, eure Göttlichkeit halten. Ihr könnt
diese Energien nicht halten und noch daran festhalten, in jedem Fall ein Opfer zu sein.
Wir sind hier, um euch zurück in den Ruhm eurer eigenen Göttlichkeit und eurer eigenen
authentischen Macht zu helfen. Das ist, was das ganze Universum für euch in diesem
Augenblick tut. Es ist mächtig, und es ist herrlich, anzuschauen
Wir verstehen, dass ihr heute hier seid, um die Energien von Annahme und Erlaubnis zu
untersuchen und wir sind so sehr aufgeregt, um sie euch heute erfahren zu lassen. So
möchten wir gerne, dass ihr einen aufmerksamen Standpunkt einnehmt. Schickt euch
selbst nach oben, so dass ihr andere Leute auf ihren Pfaden vom Standpunkt eines
Höheren Selbst sehen könnt und seht, wie alle und jede Seele genau da ist, wo sie sein
muss. Ob sie genau da sind, wo sie sein müssen in Energien der Unbequemlichkeit, um
schließlich zu erwachen, oder ob sie hell scheinen, ihren spirituellen Pfad umarmend,
seht, wie alle und jede Person genau da ist, wo sie sein muss. Füllt euch selbst mit dem
Wissen an, dass es nie einen falschen Platz gibt. Es gibt nie eine falsche Wahl.
Seht ihr, ihr seid in der Idee gefangen, falsch zu sein, weil ihr das Urteil von einem
rachsüchtigen Gott fürchtet, der eine Punktzahl anschreibt und das existiert einfach
nicht. Es ist eine Übertragung der alten Theologie, die sagt, dass ihr euch fügen müsst
oder es passiert etwas. Das ganze Universum enthält nur eine Sache für euch, und das ist
bedingungslose Liebe. Es gibt nichts, was jede Person auf eurem Planeten tun könnte,
was auf das Verlieren unserer bedingungslosen Liebe hinauslaufen würde.
Bedingungslose Liebe ist genau das – Liebe ohne Bedingung. Es ist euer Geburtsrecht,
und es gibt nichts, was ihr jemals tun könntet, um das zu verlieren. Jemals.
So, wenn ihr dem erlauben könnt, sich in eurem SEIN niederzulassen, könnt ihr sehen,
dass es nichts in euch geben würde, Urteil auf andere, oder schlimmer, Urteil auf euch zu
übertragen. Wir sprechen von der Annahme und Erlaubnis von anderen, aber es ist auch
sehr wichtig, dieselben Energien für euch zu verwenden, weil ihr in jenen Energien des
Einheitsbewusstseins und der bedingungslosen Liebe ebenso wichtig seid.
Ihr seid auf einem aufsteigenden Planeten, um die Energien der Heimat zu verankern.
Ihr erschafft den Himmel auf Erden. Der Himmel, der für euch existiert, die Energien der
Heimat, ist nichts als liebevoll und unterstützend. Ihr verankert diese Energien auf
eurem Planeten, und ihr werdet das tun, indem ihr bedingungslose Liebe, Annahme,
Erlaubnis und Einheitsbewusstsein für jede Person auf eurem Planeten haben werdet, als
ein Teil des Mosaiks des Göttlichen.
So, wieder von eurem höheren Standpunkt aus, während ihr auf jede Person auf ihrem
Pfad schaut, seht ihr die Führer und Helfer, die so nah bei ihnen sind? Seht ihr, wie das
System für jeden von euch arbeitet? Es ist kein auswählendes Universum. Es arbeitet
nicht für einige und für andere nicht. Es gibt eine Konsistenz im Universum, eine
Gleichheit, eine Berechenbarkeit, auf die ihr immer zählen könnt. Erlaubt diesem, sich in
eure Herzzentren zu verschieben, ihr Lieben, weil euch das erlauben wird, größeres
Vertrauen zu erfahren.

Es ist immer berechenbar und zuverlässig. Ihr habt Schwierigkeiten mit dem Vertrauen,
weil ihr Unberechenbarkeit fürchtet. Unberechenbarkeit ist etwas, was Menschen
erfunden haben, ihr Lieben, es ist kein Attribut des Universums. Es gibt eine
Beständigkeit, eine Konsistenz, es gibt berechenbare Liebe und Annahme für alle von
euch. Es gibt ein konsequentes Ehren von jedem von euch in eurer Göttlichkeit. Alles, was
weniger ist, ist Illusion.
Fühlt die überwältigende Liebe, die für jeden von euch da ist, sie sich nutzbar zu machen.
Fühlt, wie die bedingungslose Liebesenergie euch umgibt. Füllt euch an damit! Überflutet
euch damit und gebt es dann anderen durch das Demonstrieren eurer Annahme und
Erlaubnis von all dem. Ihr könnt alle mächtige Führer auf der Erde sein, indem ihr eure
angeborene Natur umarmt. Es schafft den energetischen Raum für euch, es wahrhaftig
zu umarmen, mächtige Schöpfer auf dem Planeten zu sein.
Habt keine Angst, bleibt nicht angeschlossen an eure alten verwundeten Geschichten, ihr
Lieben. Ihr erschafft, wer ihr seid, in jedem Jetzt-Moment. Ihr beschließt, geheilt und
ganz zu werden, ihr verkörpert eure Wahrheit, ihr beschließt, voll Freude zu sein. Wenn
ihr weniger fühlt als das, seid ihr im Widerstand oder der Illusion, seid ihr nicht in
Ausrichtung und Fluss. Wenn ihr euch in einem unbehaglichen Raum befindet, übergebt
wieder, es ist so einfach. Und wisst, dass, wann auch immer ihr das habt, was ihr als
schwierige Zeit bezeichnen würdet, dies die Zeiten sind, zu denen sich eure Führer am
engsten versammeln.
Bitte schaut dabei von eurem höheren Standpunkt aus. Findet eine Person, die eine
schwere Zeit hat und seht, wie ihre Führer ganz nahe kommen und sie umgeben und
unterstützen. Es liegt an euch, die Hilfe zu akzeptieren, die Verschiebung zu akzeptieren,
die schöne Auflösung zu akzeptieren, die für jedes mögliche Problem da ist, das ihr in
eurem Leben wahrnehmen könntet. Alles, was weniger als Vollkommenheit und Ganzheit
ist, ist Illusion. Das ist, was ihr zu verstehen beginnt und das ist, was ihr zu verkörpern
beginnt und das ist es, was das, was auf eurem Planeten in diesem Augenblick passiert,
zur größte Show auf der Erde macht. Ihr macht einen großartigen Job. Fühlt die Einheit,
fühlt die Vollkommenheit von all dem.
Wir würden gerne darauf hinweisen, bevor wir gehen, dass ihr im Laufe dieses heiligen
Feiertagswochenendes in einem Portal von unglaublich starken Energien seid. Es gibt
einen massiven Zulauf der Christus-Energie, die während dieses heiligen Wochenendes
geschieht, das so viele beobachten.
Akzeptiert und erlaubt diesen Energien, euch zu überschwemmen und euch alles zu
bringen, was ihr euch jemals für euch alles wünschen könntet, was ihr jemals für euren
Planeten wünschen könntet. Sonnt euch in diesen goldenen Christus-Energien. Fühlt sie
euch einhüllen. Fühlt, wie sie jede einzelne Zelle in eurem Körper durchdringen,
wunderbare Gesundheit und Wiederauferstehung in Form von Verjüngung bringend.
Wiederauferstehung in der Form, euch in euren göttlichen Entwurf der vollkommenen
Gesundheit, Wohlbefinden und Ganzheit in einer Weise zurückzubewegen, die ihr
bewusst umarmen und fühlen und erlauben könnt, euer neuer Zustand des SEINS zu
werden. Ihr werdet so geliebt. Ihr werdet so, so geliebt. Und das ist, was wir heute mit
euch haben teilen wollen. Wie immer ist es unser großes Vergnügen gewesen.
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