Erzengel Gabriel - „Es ist nicht immer alles so,
wie es scheint“ - 12.09.2014
ICH BIN Engel Gabriel, und ICH spreche zu jenen, die sich in einer
Neuausrichtung befinden. Eine Botschaft für Lichtarbeiter, die sich
gerade so gar nicht in ihrer Kraft wahrnehmen....
Ich begrüße Dich in einer ganz besonderen energetischen Zeit. Einer
Zeit der Neu-Ausrichtung! Einer Zeit, der Kraft. Einer Zeit, die in
einer Schwingung der neun sich vollendet und erneuert.
Ich begrüße dich, tanzend, voller Freude auf das Neue, genährt von dem inneren Strom
der Kraft, des Vertrauens!
Geliebte Seele, gerade da, wo Du jetzt und hier möglicherweise sagst:
Lieber Engel Gabriel, so fühle ich mich ganz und gar nicht!
Ich fühle mich nicht, wie in der Vollendung.
Ich fühle mich gar nicht in meiner Kraft.
Ich fühle keine Freude und keinen Tanz; - es ist mehr wie ein Hin,- und Hergerissen
Sein. Ich fühle mich auch nicht, als würde ich die nächsten Schritte sehr kraftvoll und
entschlossen setzen, weil ich gerade jetzt den nächsten Schritt gar nicht erkennen
kann!
Lieber Engel Gabriel, ich fühle mich vielmehr in einem „energetischen Vakuum“ als,
wie Du es nennst, in einer ganz besonderen Zeit der Erneuerung!
Gerade DICH begrüße ich, gerade bei DIR bin ich, und gerade DIR, geliebte Seele,
möchte ich sagen: „Nicht alles ist so, wie es scheint!“
Zuallererst möchte ich Dir ein Bild geben, das dem Potenzial der Energien in der JetztZeit sehr nahe kommt. Es ist das Bild der Doppelhelix,- der Doppelspirale.

Sieh den Tanz der Spirale vor Dir und folge der Aufwärtsbewegung, die Du so gut
kennst, von Deinem persönlichen Weg - von Deinem ganz persönlichen Aufstieg....
Immer und immer wieder hast Du Hindernisse überwunden, hast Dich erhöht, bist
gewachsen - hast gelernt, dem Licht zu folgen, zu vertrauen!
Und nun, scheinbar so kurz vor dem Höhepunkt, scheinen die Energie etwas außer
Takt geraten zu sein. Nun funktioniert es nicht mehr so, wie Du es gewohnt warst,
nicht wahr,
und wie Du es von Dir erwartest, einen Schritt vor den anderen zu setzen, stets den
Blick nach vorne gerichtet zu halten.
Mit einem Mal ist da eine Bewegung, die Dir sehr ungewohnt erscheint. Wenn Engel
Gabriel dir sagt: „Du bist ein tanzendes Licht!“, dann meine ich genau das!
Aus einer Sicht der Engel ist das wunderschön! Aus einer Menschensicht kann sich das
wie ein Hin; - und Hergerissen Sein anfühlen.
So sage ich Dir erneut: „Nicht alles ist so, wie es scheint!“
Möglicherweise ist es, gerade in dem letzten Abschnitt Deines Weges;- Deines
Aufstieges, so gewesen, dass Du immer schneller, kraftvoller und zielbewusster
vorangeschritten bist, - dass Du diesen Ton bereits gefühlt hast, in Deiner Seele; - dass
sich die Freude,
die Dich begleitet, bereits stabilisiert, ausgedehnt hatte!
Und jetzt, mit einem Mal, scheint dies zu Ende zu sein, und es ist wie ein energetisches
Vakuum. Als würdest Du Dein Ziel, das so unmittelbar immer vor Augen gewesen ist,
jetzt nicht mehr erkennen können!
So sage ich Dir:
„Bleibe, bleibe – ruhig, und wechsle aus der rein menschlichen Sicht in eine Sicht der
Engel! Denn aus der menschlichen Sicht kann es sein, dass Du Dich gerade jetzt so sehr
unter Druck setzt; dass Du von Dir erwartest, was Du gelernt hast, auch anzuwenden,dass Du Dich sogar unter Druck setzt, Freude in Dir zu erzeugen!“
Über alles geliebte Seele, blicke auf das Geschehen, wie aus den Augen eines Engels und
erkenne, dass hier, auf dem Gipfel der Energien der Vollendung, der Schwingung der
neun alles ein wenig anders rotiert,- sich neu ausrichtet, und dennoch - immer noch,
den Gesetzmäßigkeiten der Liebe folgt!
Wenn du nun diesem energetischen Raum, der zwischen dem Einatmen und dem
Ausatmen, wie eine Ungewissheit sich ausbreitet, - diesem energetischen Raum,diesem gefühlten Augenblick, der Unsicherheit zwischen dem letzten und dem ersten
Schritt, den Druck nimmst, weil Du weißt: Das nächste wird kommen, und es wird gut
sein, - fühle, dass es gut ist, so, wie Du jetzt bist!
Erwarte nicht von Dir, dass du gerade jetzt vollkommen souverän als ein Pionier und
ein Lichtarbeiter alles umsetzt, was du gelernt hast!
Wie oft hast Du diesem hohen Augenblick der Vollendung entgegengestrebt? So halte
inne, und feiere mit uns! Lenke deinen Blick hier aus den Reichen der Liebe auf den
weiteren Abschnitt des Weges!

Ob Dein Blick sich nun nach innen richtet, in das Innere der Spirale, die sich tanzend
nur noch enger um das Zentrum ihren Weg sucht, als würde das Licht von außen nach
innen sich ergießen, oder ob Du es vielleicht anders herum siehst: So als würde das
Licht nun überquellen und sich nach außen hin tanzend zeigen, - Ich erinnere Dich
daran: Wir kennen stets beide Bewegungen zu gleicher Zeit!
So vertraue, vertraue und heilige mit uns diesen Augenblick! Selbst dann, wenn es sich
für Dich in Deinem Menschengewahrsein wie eine Haltlosigkeit,- eine Leere,- Ein
Vakuum anfühlen mag! Weißt Du doch in Deinem Inneren, das bereits aufsteigt, dass
es so nicht ist, - dass das, was sein wird, gut ist!
Über alles geliebtes Licht, Engel Gabriel trägt mit all seiner Liebe und Kraft stets diese
Energien in seinen Kleidern, der Freude, der Tanz die Neugeburt, das Loslassen, das
Voranschreiten, das sich Erneuern.
Meine Schwingung lautet: Gott ist meine Kraft!
Gerade da, wo die Kraft im Außen sich ändert, die Ströme sich wenden, ist im Inneren
stets die Beständigkeit und die Wirklichkeit! Diese Liebe schenke ich Dir! Dieses
Gewahrsein gerade jetzt, da Du in einer so hohen Schwingung bist, lasse ich zu Dir
fließen, damit Du es bis in Dein Menschengewahrsein wahrnehmen kannst.
„ICH BIN das Licht Gabriel“.
Gerade da, wo der Weg scheinbar nicht mehr aufscheinen mag, kann es ein, dass er
nur noch intensiver, kraftvoller und noch lichtvoller in Dein Innerstes führt!
Nicht immer ist es so, wie es scheint!
Engel Gabriel sagt Dir:
„A ni o´heved o´drach, Du bist unermesslich geliebt!“
So ist es, so soll es sein.
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