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dieser Reinigung - viele von Euch“ - 08.05.2014
Hallo Ihr Lieben des Lichts, ICH BIN Engel Zadkiel, größer und immer
größer in eurem Leuchten wachsend. Bravo für die ganze Reinigung, ihr
Lieben, da es nicht gerade leicht gewesen ist.
Während ihr mehr Energien aufnehmt und anschließend alles importiert was ihr
benötigt, um eure sich entwickelnden Kristallinen Körper aufrechtzuerhalten, müsst ihr
das freigeben, was auf dem Weg hindert. Und so ist dies ein ständig wachsender Prozess,
wisst jedoch, ihr Lieben, dass ihr große Fortschritte macht.
Während ihr mehr und mehr von den Schlacken der Vergangenheit aufräumt - und dies
enthält auch viele, viele Lebenszeiten - wird euer Göttliches Selbst klar wie ein Diamant,
der leuchtet und in Vollkommenheit geschliffen wurde.
Und manchmal, nur knapp unter der Oberfläche, gibt es mehr zu erheben und
umzuwandeln unter diesem zunehmenden Glanz und Illuminierung, denkt jedoch nicht,
dass es ein Fass ohne Boden ist, denn ihr habt eine wirkliche Aufgabe in dieser Lebenszeit
angenommen, und auch wenn ihr vielleicht viele Male müde seid bei dem was unendlich
heraufkommt um geklärt zu werden, kommt ihr tatsächlich am Ende der „Grube“ der
Reinigung an, und genauso wie sich in einem Fass Schlamm und Rückstände zeigen,
wurde der Großteil entfernt und gelöscht - verzweifelt nicht - ihr seid kurz vor dem Ende
dieser Reinigung, viele von euch.
So bleibt bitte fleißig und fröhlich dabei. Denn es ist eine herrliche Ehre, für diese
scheinbar überwältigende Aufgabe der Reinigung und konsequenten Illuminierung
gewählt zu sein und angenommen zu haben, um euch Selbst und alle um euch herum in
die Leichtigkeit der Höheren Reiche zu heben.
Ich möchte euch nicht damit sagen, dass es einfach ist. Aber jedes Geschick und jede
Fähigkeit, die es benötigt, habt ihr bereits in euch verbunden. Diese Verbindung wird
immer deutlicher, während ihr tiefer in die Ressourcen eintaucht, die euch erlauben
durch die Schlacke und den Tunnel der Umwandlung zu stapfen.
So wird eure Umwandlung jetzt so offensichtlich, während der Höhepunkt all eurer
harten Arbeit anfängt sich euch bekannt zu machen, ihr Lieben. Und ich bitte euch, euren
Mut nicht zu verlieren, wann auch immer ihr euch überwältigt fühlt, denn wie ich schon
sagte, ihr habt alle Ressourcen, die sich nun durchsetzen.
So macht hin und wieder eine Pause, atmet tief ein und erlaubt dem Rauch sich ein wenig
aufzulösen. Ihr werdet sehen, dass ihr einen sehr langen Weg zurückgelegt habt und
dafür sind wir alle dankbar. Während ihr die Energien so sehr mit eurem Spinnen der
Wahrheit verfeinert, erlaubt ihr der Illusion sich vor eurem Fokus zu teilen und die

Klarheit zu enthüllen, die manchmal einfach nur knapp unter der Oberfläche ist.
Betrachtet euch als schönen Pfau mit leuchtenden und schwingenden farbigen Federn.
Auch wenn eure Federn manchmal gefaltet sind und nicht für alle sichtbar, braucht es
lediglich eine Öffnung eurer großartigen Ausdehnung der Federn um offenbar zu
machen, was schon immer dagewesen ist - schöne helle Farben von Pracht und
Schwingung.
Und so werden immer Ebbe und Fluss beteiligt sein an eurer Enthüllung eures schönen
Wesens - energetische Annahme, Ruhe und dann Fluss, wie ein- und ausatmen, ein
Zusammenziehen und dann Abfließen eures großartigen Atems der Göttlichkeit und
Schöpfung.
Es hängt nur davon ab, in welcher Phase ihr euch befindet, was vor euch gesehen oder
wahrgenommen wird. Aber seht die Essenz und das Potential eures schwingenden
großartigen magischen Kerns Göttlicher Essenz, eure schöne Goldene Göttlichkeit mit
allen Farben des Regenbogens schimmernd, immer schimmernd und präsent unter der
Oberfläche, auf eure Unterstützung wartend, damit es sich wieder zeigen kann wie ein
Pfau, der seine prächtigen Federn ausbreitet.
Und jetzt ist die Zeit dafür. Schreitet in eure Anerkennung und nachfolgende Reinigung
von allem was Umwandlung benötigt, ruft mich mit meiner violetten Flamme zur
Vergrößerung der Umwandlung und dann fühlt das kühle klare Licht aufgrund der
Reinigung wie eine kühle frische leichte Brise, während ihr mehr und mehr gehen lasst
was euch nicht mehr dient.
Und so, meine geliebten „Pfauen“ der Göttlichkeit, spreizt eure schönen Federn und „zeigt
was ihr habt! - eure Göttliche Matrix, eure Göttliche Großartigkeit. Erlaubt euren
herrlichen „Federn der Göttlichkeit“ sich in ihrer ganzen Pracht zu zeigen.
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