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Grüße, Ihr Lieben! ICH BIN Engel Gabriel. Wie froh und geehrt sind wir,
heute in eurer Anwesenheit zu sein. Wir ehren euch dafür, zu kommen,
um die Energien der Gruppe zu verankern, und natürlich, wenn wir
Gruppe sagen, meinen wir nicht nur diejenigen, die diese Übertragung
zu dieser Zeit ansehen, sondern auch diejenigen, die es in eurem Internet
zu einer späteren Zeit erfahren werden.
Wir verstehen, dass die heutige Übertragung größtenteils für viele von euch eine
Überprüfung sein wird. Aber es ist, wenn ihr durch das durchgeht, was ihr als
energetische Zeiten betrachtet, zurückzugehen zu den Grundlagen, zurückgehen zu dem,
was ihr wisst, euch euer festes Fundament zu verlassen und es weiter zu verstärken
durch eure Kernfundamente, unbedingt erforderlich und empfohlen, und das ist es, was
wir heute mit dieser Übertragung machen möchten. Wir werden auch einige neue Ideen
präsentieren, die entworfen wurden, um euch bei eurem Prozess zu helfen.
Wir würden gerne an diesem Punkt eure Fähigkeit besprechen, zu beginnen, euch mit
Anmut und Leichtigkeit zu verschieben. Nun, wir verstehen, dass sich zu verschieben
früher in eurem Erleuchtungsprozess energetisch sehr herausfordernd war. Ihr habt
euch durch viele Schichten von Dichte bewegt, versucht, in höher schwingenden Energien
zu sitzen, und es gab sozusagen eine große Teilung zwischen den zwei Welten. Das hat es
ziemlich herausfordernd für euch gemacht. Es hat viele physische Symptome in eurem
Körpern geschaffen.
Gestützt darauf, wie eure frühen Erfahrungen waren, haben viele von euch ein
Glaubenssystem angenommen, dass die ganze Verschiebung schwer ist. In Wirklichkeit
habt ihr so viel von diesen niedriger schwingenden dichteren Energie gereinigt, die ihr
im Vorerwachen gehalten habt, dass es für euch nicht erforderlich ist, irgendwo in der
Nähe der Teilung eine Brücke zu spannen, wie ihr es gewöhnt seid.
Um es einfach darzustellen, mit Übung seid ihr viel geschickter darin geworden, Dinge zu
tun. Es wird leichter, es wird bequemer, es wird voraussagbarer. Also, die erste Sache,
die ihr verstehen müsst, besteht darin, dass die Verschiebung mit Anmut und Leichtigkeit
eine Fertigkeit ist, die ihr entwickelt. Es ist euer göttliches Recht. Wir würden euch dazu
ermutigen, die Idee loszulassen, dass es schwer ist und es zu versuchen, und vielleicht
damit anzufangen, eure Absicht zu erklären, dass ihr dies mit Anmut und Leichtigkeit tun
könnt. Ihr seid jetzt so viele Male in der Nähe des verschiebenden und reinigenden Blocks
gewesen, Ihr Lieben! Ihr werdet sehr geschickt darin, nicht nur eure eigene Energie zu
bewegen, sondern auch andere Energien umzuwandeln. Das ist eine Fertigkeit
geworden, die ihr alle habt.
Also, was ist es, das euch hilft, euch daran zu erinnern, wer ihr seid, an eure eigene

Göttlichkeit und eure Fähigkeit, durch all das zu scheinen? Es ist eure wesentliche
Ausrichtung mit der Quelle. Also ist die beste Sache, die ihr machen könnt, wenn ihr euch
verschiebt, dieses Kernfundament zu finden. Von diesem heiligen Raum der Ausrichtung
werdet ihr mit dem Teil von euch verbunden, der mit dem Ganzen verbunden ist, das sehr
beruhigend sein wird, der versteht, dass es ein Prozess ist, und dass ihr das ganz
hervorragend macht. Einfach dargestellt, ihr erinnert euch daran, was ihr wisst, in der
Ausrichtung zu sein, so fordern wir euch auf, während solcher Zeiten, die Dinge zu üben,
die euch erlauben, in dieser Ausrichtung zu bleiben.
Für einige von euch kann das sein in der Natur spazieren zu gehen. Es kann sein, Zeit mit
Tätigkeiten zu verbringen, die euch Freude bringen. Es kann sein, Zeit mit Dingen zu
verbringen, die euch sehr präsent halten wie Babys, junge Tiere, Yoga und Meditation.
Das sind alles Tätigkeiten, die euch helfen, in dieser höheren Ausrichtung zu bleiben. Die
Erschaffung von bewegt euch ebenso in diese Ausrichtung, also schreiben, malen, Musik
machen – alles würde als ein guter erster Schritt betrachtet werden.
Wir empfehlen, wenn ihr es als schwer empfindet, Energien zu assimilieren oder euch
durch sie hindurch zu bewegen, dass ihr gute, liebevolle Selbstfürsorge praktiziert. Wir
ermutigen euch dazu, euch zu erlauben, die Experten für euch zu sein! Ehrt euch selbst so
viel, wie ihr das tun würdet, wenn ihr schwanger wärt und ein Kind erwartend würdet.
Wenn ihr euch nach einer Nahrung sehnt, gebt sie euch. Euer Körper bittet aus einem
guten Grund darum – es wird euch helfen euch zu verschieben. Gebt euch Ruhe, wenn ihr
sie braucht. Wisst, dass das, was auch immer es ist, um was euer Körper bittet, für euch
göttlich vollkommen ist.
Eine tägliche Meditationspraxis ist sehr nützlich, um sich mit den Energien zu
verschieben, besonders, wenn sich die Energien auf eine sehr beschleunigte Weise
bewegen. Wenn ihr auf einer täglichen Basis meditiert, erlaubt ihr euch, euch zusammen
mit den Energien zu verschieben, während sie sich bewegen. Natürlich ist jede
Meditation sehr vorteilhaft, aber wenn ihr einmal monatlich meditiert, und sich die
Energien schnell im Laufe dieses Monats bewegt haben, bewegt ihr euch in eine größere
Teilung, die es schwerer für euch macht. Eine kurze tägliche Meditationspraxis wird euch
ungemein dabei helfen, euch mit der größt möglichsten Leichtigkeit mit den Energien zu
bewegen.
Eure Absichten festzulegen, dass ihr für euren Körper die Verantwortung tragt und von
diesem Moment an zu entscheiden, dass ihr euch mit Anmut und Leichtigkeit, Freude und
Anerkennung bewegen werdet, kann den ganzen Unterschied in der Welt machen, Ihr
Lieben! Ihr seid verantwortlich. Ihr seid das zentrale Kommando für euren Körper. Es
liegt an euch, zu entscheiden, wie ihr Sachen macht.
Fangt nicht an, euch selbst verantwortlich zu machen oder zu denken, dass ihr weiterhin
in dem Prozess dabei sein solltet oder ihr diese Dinge nicht fühlen solltet, dass ihr nicht
böse sein solltet oder ungeduldig werden oder etwas weniger als ein bestimmtes Niveau
der Leistung fühlen. Das ist unnötig grausam zu euch selber zu sein, Ihr Lieben. Ermutigt
euch so viel mit eurem Selbstgespräch, wie ihr einen anderen ermutigen würdet. Wenn
ihr einen schlechten Tag habt, besänftigt euch. Versteht, dass ihr immer göttlich seid. Ihr
werdet geliebt und unterstützt. Wendet euch an eure Helfer. Bittet sie um Hilfe. Gebt euch
die Liebe und Pflege, die ihr braucht und wisst, dass ihr nie ein Misserfolg seid.
Wenn es Energien gibt, die euch verlassen möchten, winkt ihnen auf ihrem Weg hinaus
zu. Geratet nicht in Panik. Fragt euch nicht, ob es jemals endet. (Lächeln) Es wird. Ihr
macht einen großartigen Job, und ihr haltet jetzt Energien, die im menschlichen Körper

nur ein kurzes Jahr zuvor unhaltbar gewesen wären. Das ist, wie weit ihr gekommen
seid, so feiert diese Tatsache! Das ist etwas, nach dem sich eure Seele eine sehr, sehr
lange Zeit gesehnt hat.
Unterrichtet euch! Wenn ihr wisst, was energetisch vor sich geht, könnt ihr vorzeitig
entscheiden, wie ihr euch hindurch bewegt. Es setzt uns in Erstaunen, wie viele
energetisch empfindliche Leute nicht darin eingeweiht sind, was energetisch auf ihrem
Planeten vor sich geht, wenn solch ein Reichtum an Information für euch verfügbar ist
aufgrund eures Internets und dem freien Fluss der Information. Wissen ist Macht. Wenn
ihr versteht, dass es eine große Verschiebung gibt, die während einer bestimmten
Zeitspanne weitergeht, und ihr anfangt, euch nicht wohl zu fühlen, könnt ihr ganz
einfach erwidern, “Oh ja, davon habe ich gehört. Ich habe gehört, dass es eine große
astrologische Ausrichtung gegeben hat.” Oder “Ich habe über diese große Sonneneruption
gehört. Das muss es sein, was ich fühle.” Ihr werdet in der Annahme bleiben anstatt im
Widerstand.
Auf einmal werdet ihr euch als ein energetisch empfindlicher Mensch erfahren. Ihr
werdet beginnen zu bemerken, dass ihr bestimmte Verschiebungen in eurem Körper auf
bestimmte Weisen fühlt. Es wird vertraut werden, nicht erschreckend. So viele gehen
durch diese Verschiebungen ohne jede Art der Informationsunterstützung, die sie direkt
zu dem Platz führt, an dem sie denken, dass sie verrückt sein müssen, obwohl alles, was
sie sind, energetisch empfindlich ist.
Es gibt einige Menschen, die denken, dass je mehr/weniger sie Energie fühlen, desto
mehr erleuchtet sie sein müssen. Ihr Lieben, es gibt kein Einheitsgrößen-Muster der
Erleuchtung. Ihr seid alle entzückend einzigartig. Einige von euch werden Energie ganz
innig fühlen. Andere werden nur geringe Unterschiede bemerken. Einer ist nicht besser
als der andere. Leichtigkeit und Anmut sind für alle von euch verfügbar, wenn ihr euch
dafür entscheiden solltet.
Wasser zu trinken ist für die Verschiebung mit eurem Planeten absolut lebenswichtig.
Hydratisiert euch selbst, Ihr Lieben! Es ist solch eine einfache Sache, es zu tun, um Dinge
bequemer für euch selbst zu machen. Euch selbst in Wasser einzutauchen, besonders in
Salz-Wasser, ist unglaublich nützlich in solchen Zeiten.
Untersucht eure Glaubenssysteme über Wachstum. Glaubt ihr, dass ihr intensiv leiden
müsst, bevor ihr mit Erleuchtung beschenkt werdet? Denkt ihr, dass da etwas Edles in
eurem Leiden ist? Weil wir euch sagen werden, dass die alte Märtyrer-basierten
Glaubenssysteme energetisch nicht mehr unterstützt werden. Es ist sehr alte Energie.
Haltet ihr noch an der „Ohne Fleiß, keine Preis“- Denkweise fest? Glaubt ihr, dass ihr
zerschlagen und erschöpft sein müsst, bevor ihr der Belohnung würdig seid? Haltet ihr
noch einen alten Glauben, dass ihr als Sünder geboren seid, und dass ihr nie und nimmer
würdig sein werdet? Ihr Lieben, lasst das gehen!
Seht ihr, ihr könnt euren eigenen Erleuchtungsprozess wählen. Und während viele
Erwachen dunkle Nächte der Seele eingeschlossen haben, um eure Aufmerksamkeit zu
bekommen, ist es während eures ganzen Erleuchtungsprozesses kein erforderliches
Element. Sobald ihr euch bereitwillig mit dem Prozess bewegt, könnt ihr beschließen,
dass er eine entzückende Fahrt sein wird, die mit Abenteuer und Aufregung, Freude und
Gelächter gefüllt ist, verbunden mit anderen gleichgesinnten Seelen und einem Gefühl der
freudigen Erregung und des Wunders. Ihr dürft es auf diese Weise machen.

Es ist euer Widerstand, der die Unbequemlichkeit verursacht. Es ist euer negatives
Selbstgespräch, das Unbequemlichkeit verursacht. Es sind eure alten Glaubenssysteme,
die Unbequemlichkeit verursachen. Ihr tretet alle in eure Meisterschaft ein, es ist eure
Entscheidung, wie ihr das tut. Das sind aufregende und unglaubliche Zeiten! Wenn ihr
euch nur durch unsere Augen sehen könntet! Ihr würdet euch darüber wundern, was ihr
in solch einer kurzen Zeitdauer vollbracht habt, und was ihr weiterhin erschaffen werdet
durch euren vereinten Fokus und vereintes Engagement.
Ihr seid die erhöhten Wesen des Universums. Ihr helft uns, indem ihr die
Bodenmannschaft seid, uns in diesen Energien zu verankern. Ihr helft uns, mehr
Menschen zu erreichen, indem ihr diese Energien verankert. Ihr seid die Führer auf der
Erde. Ihr tut es! Ihr bahnt die Wege, und ihr tut es wunderschön. So feiert das!
Anstatt zu sagen, “Oh nein, seht auf diesen riesigen, schrecklichen Monat von Eklipsen
und Ausrichtungen”, warum nicht sagen, “Wow, seht, wie weit wir gekommen sind! Wir
sind an dem Punkt, wo wir dadurch navigieren können und diese ganze Aktion geschieht,
um das zu unterstützen, was es ist, das wir erschaffen!” Weil ihr nie allein seid in dem,
was ihr tut. Ihr werdet immer unterstützt. Immer.
Nehmt ein neues Modell des Wachstums mit Leichtigkeit an. Ihr wisst, dass ihr dafür seit
einer sehr langen Zeit ausgebildet worden seid. Bei euren sich ändernden Wettermustern
ging es darum, Leute zu lehren, wie man im Jetzt Moment lebt, da es nicht mehr die
Voraussagbarkeit dessen gab, wie jede besondere Jahreszeit oder Tag aussehen könnte.
Es hat euch gelehrt, sehr anwesend zu werden. Sich durch enorme Veränderung zu
bewegen wird getan, indem man sehr anwesend bleibt, von jedem Jetzt-Moment zu
jedem Jetzt-Moment. Das ist es, wie große Veränderung geschieht.
Bleibt im Jetzt. Wisst, dass, wenn es etwas gibt, was ihr richten müsst, das Universum
euch darüber in Kenntnis setzen wird. Ihr werdet euch darüber bewusst werden, ihr
werdet tun, was ihr tut, und dann weitermachen. Erschafft keine Unbequemlichkeit für
euch, wenn ihr seht, dass ihr einen Monat habt, der große Ausrichtungen und Eklipsen
präsentiert. Denkt nicht, „Na, großartig, ich werde den ganzen Monat flachliegen“, weil
ihr diese Wirklichkeit für euch erschaffen werdet.
Außerdem, sucht nicht weiterhin nach Schwierigkeiten, Ihr Lieben! So viele von euch sind
in diesem fortwährenden Loslassen/Heilung-Zyklus, wo ihr eure Körper immer auf
niedrig schwingender Energie untersucht, um sie loszulassen. Lasst den Prozess euch
helfen. Es gibt keine Notwendigkeit, jeden Tag nach Problemen in eurem Körper zu
suchen. Wenn es etwas gibt, was ihr richten müsst, wird es sich euch zu erkennen geben,
wenn das Timing vollkommen ist. Solange ihr es nicht unterdrückt, wird es euch
verlassen, und dann könnt ihr feiern, dass ihr jetzt bereit seid, so viel leichter zu sein.
Klingt das nicht wie eine ruhmvolle Annäherung an all dies?
Ihr verankert das Licht. Ihr seid Wesen des Lichtes. Die Dichte verlässt euch, so dass ihr
euch erfahren könnt als genau das zu sein. Habt Liebe für euch selbst. Habt Anerkennung
für euch. Seid freundlich und sanft mit euren Mitmenschen, während sie mit diesem
Prozess kämpfen, je nachdem, wo sie auf ihren eigenen Pfaden sein mögen. Wenn jemand
um sich schlägt nach euch, verzeiht ihnen und wisst, dass es sehr wenig mit euch zu tun
hat, und alles mit ihrer eigenen persönlichen Unbequemlichkeit zu tun.
Während ihr euch darin verankert, freundliche und liebevolle, annehmende,
ausgeglichene, fokussierte Schöpfer zu sein, werdet ihr den Prozess für den ganzen
Planeten, und für euch, wie nie zuvor vorwärts treiben. Ihr werdet immer wachsen und

erfahren und euch entwickeln – das ist die Schönheit, ein Mensch auf dem Planeten zu
sein. Aber ihr zieht in ruhigere, ruhmvollere, bequemere, erstaunlichere, spaßgefüllte,
freudegefüllte, liebegefüllte Tage um, weil es das ist, was ihr erschafft. Genau so stark
seid ihr. So bedanken wir uns bei euch für eure konsequenten und mutigen
Anstrengungen. Bleibt locker mit euch selbst, Ihr Lieben, ihr macht es, ihr habt es
erreicht, und ihr werdet alle über die Maßen geliebt, während ihr damit weitermacht,
diese Neue Erde zu erschaffen.
Das ist, was wir heute mit euch haben teilen wollen. So, während ihr im offenen
meditativen Zustand dieses Kanals seid, bitten wir euch, euch in diesem Jetzt Moment in
eure Körpern einzufühlen. Fühlt euer wahres SEIN. Fühlt die Führer und Helfer, die
aufgestiegenen Meister, eure Vorfahren, alle kommen nahe im Feiern von euch, umhüllen
euch mit Liebe und Aufmunterung. Sie sind auf alle so stolz auf das, was ihr getan habt!
Sie sind so erstaunt, dass ihr einer von denjenigen seid, die auf dem Planeten sind.
Stellt euch vor, dass ihr einen schweren Rucksack auf eurem Rücken habt. Dieser
Rucksack wird mit euren ganzen negativen Selbstgesprächen gefüllt, mit all euren
Zweifeln und Ängsten, alle Weisen, auf die ihr euch sorgt, alle euren selbstbegrenzenden
Glaubenssystemen. Bittet sie einfach, sie von euch zu nehmen. Fühlt, wie die Last euch
verlässt. Fühlt die Verschiebung in eurer Energie. Fühlt das tiefe Wissen, dass ihr genau
da seid, wo ihr sein sollt, genau am richtigen Platz eurer Reise. Fühlt die Aufregung
dessen, wie viel leichter es sein kann, jetzt wo ihr euch bis zu diesem Potenzial geöffnet
habt, und jetzt, wo ihr so viel leichter dadurch seid, dieses alte Zeug nicht zu tragen.
Wenn ihr denkt, dass ihr eine schwere Zeit auf eurem Weg habt, wenn ihr einen harten
Tag habt, sendet euch an euch selbst, um euch genau das zu geben, was ihr in diesem
Jetzt-Moment braucht. Wenn ihr euch einsam fühlt, geht hin und hüllt euch in die größte
Umarmung ein, die ihr euch jemals für euch vorstellen könnt. Nehmt euer kleines,
trauriges, einsames Selbst hoch und setzt es auf euren Schoß und streicht über sein Haar
und schaukelt es und singt ihm ein Wiegenlied und teilt ihm mit, wie geliebt und speziell
es ist. Wenn ihr ein Vorleben Selbst habt, das seine Anwesenheit bekannt macht, macht
dasselbe für es, lasst es wissen, dass die alte Geschichte nicht mehr gültig ist.
Wenn ihr alte Erinnerungen von Zeiten habt, als ihr verletzt wurdet, wenn Leute euch
enttäuscht haben, oder vielleicht Dinge euch ängstlich gemacht haben, geht und seid euer
eigener Held in jedem dieser Verhältnisse. Geht und liebt euch genug, um euch genau das
zu geben, was es ist, dass ihr gebraucht habt und von anderen nicht gekommen habt.
Wenn ihr etwas in eurem Körper habt, das Heilung benötigt, geht und sendet euer
Höheres Selbst zu diesem menschlichen Selbst, um euch zu heilen, weil keiner mehr weiß,
was ihr zur Heilung braucht, als ihr. Und akzeptiert es! Akzeptiert alles davon.
Braucht ihr mehr Geld? Bittet euer Höheres Selbst hinzugehen und etwas vom Universum
zu erhalten und es euch zu bringen. Wie ist das als ein einfaches Konzept? Weil es euer
Höheres Selbst ist, das weiß, dass ihr in einem reichlichen Universum lebt. Fühlt, wie
aufgeregt euer Höher Selbst ist, dass ihr ihm schließlich diesen Job gegeben habt!
Es ist Zeit, euer eigener Held zu sein. Es ist Zeit, anzufangen, zu leben als ob. Als ob ihr
bereits dort seid, als ob ihr ganz seid, als ob ihr geheilt seid, als ob ihr so mächtig wärt,
als ob ihr so erleuchtet seid, weil das eure Wahrheit feiert als das göttliche Wesen, das ihr
wahrhaftig seid. Ihr seid nur in einem Prozess, euch an euren Weg in dieses Wissen
zurückzuerinnern. Das ist, was ihr tut. Euch an euren Weg zurück zu eurer Wahrheit zu
erinnern, und wir können euch nur anspornen und euch ermutigen und feiern, weil ihr
das tut. Es ist so einfach, Ihr Lieben!

Wenn ihr einen schlechten Tag habt, erinnert euch daran, euer eigener Held zu sein.
Wisst, dass ihr alles habt, was ihr braucht. Ihr seid der lebende Beweis, in diesem
Augenblick, in diesem Jetzt- Moment, das ihr das tut. Und damit werden wir euch für
heute verlassen. Ihr werdet so sehr geliebt, so geehrt, so gefeiert. Dieses ganze
Aufstiegsereignis könnte ohne jeden von euch nicht geschehen.
Ihr seid so wichtig, ihr seid so göttlich, und ihr seid so mächtig, und ihr werdet über die
Maßen geliebt.
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