Erzengel Michael - „Du darfst loslassen“ - 14.09.2014
Liebe Seele, liebes Licht, ich spreche zu dir, hier und jetzt in
einem Raum der Liebe. Ich bin Engel Michael, gekommen,
um deine Fragen zu beantworten und dir Mut zu machen.
Mut, den du brauchst, um deine nächsten Schritte zu
gehen, aber auch Mut, der dich das annehmen lässt, was
in deinem Inneren gärt, zwickt und sich immer wieder an
die Oberfläche schiebt.
In diesen Tagen zeigen sich viele Dinge, unterschiedliche Dinge, die du gern durch
Aktivität an die Seite schiebst oder die sich gerade dann bemerkbar machen, wenn dir
deine Zeit der Stille fehlt. Ich bitte dich, du liebes Licht, halte inne, atme tief in dein
Herz und spüre deine Essenz. Lass dich für diesen Moment von ihr tragen und sieh die
Bilder, die sie dir zeigt. In dir ist alles da, alles, wie du es dir erträumst, wünscht und
immer wieder vorstellst, denn du bist ein vollkommenes Wesen. Doch das, was dich
bedrückt, wobei du dich eingeengt und nicht so richtig du selbst fühlst, sind nicht
immer deine Dinge. Deine Konditionierungen, Erfahrungen und vorgelebten
Verhaltensmuster lassen dich aber recht schnell fühlen, dass du mit involviert bist.
Genauso schnell meinst du, anderen etwas abnehmen zu müssen, dich mit deinem
ganzen Sein einbringen zu müssen. Spätestens wenn du merkst, dass du dein Ich
verloren und benutzt glaubst, hast du zu viel gegeben, bist zu tief eingestiegen und
hast die Sache zu deiner gemacht. Also was ist nun für dich zu tun?
Ich bitte dich, dir bewusst zu sein, was du möchtest. Deine Wünsche, wie etwas in
deinem Leben zu sein hat, erwachen in deinem Herzen. Schau dir diese an. Nimm sie
wahr. verbinde dich mit ihnen. Und dann werde dir gewahr, wie du diese umsetzen
kannst. Wer hilft dir dabei? Wo solltest du bewusster hinschauen und wenn nötig auch
einen Schritt zurück gehen? Wo solltest du loslassen?
Hier meine ich mit loslassen, dass du jedem seine eigenen Entscheidungen überlassen
darfst. Du bist nur für dich verantwortlich, bitte mach dir dies immer wieder bewusst.
Das ist in diesem Prozess der Umwandlung, des Zu-dir-findens und deiner weiteren
Öffnung immens wichtig. Erst wenn du unterscheiden kannst, was zu dir gehört und
was zu anderen gehört, erst dann weißt du auch, was dir gut tut und wohin du
möchtest. Also lass los, alles, was du bisher meintest tun zu müssen, was du lerntest
und in vielen Leben verinnerlicht hast. Lass alles los und fühle den leeren Raum in dir.
Hier ist deine Essenz, dein Licht, dein innerster Wunsch, hier bist du in dir zu Hause.
Und von hier aus kannst du agieren, dich neu ausrichten und deinen Weg gehen.
Dieser Weg wird dich zu neuen Verbindungen führen, an neue Orte bringen und dir
zeigen, wer du wirklich bist.
Loslassen ist ein sehr umfassender Prozess, der sich auf vielen Ebenen abspielt. Ob du
nun bestimmte Menschen gehen lassen darfst oder deine gewohnte Umgebung, dich

von deinen Verhaltensweisen verabschieden möchtest, die dich doch die ganze Zeit
begleitet haben, oder einfach all das loslässt, was noch an dir haftet, dieses Loslassen
kann schmerzhaft sein, aber ebenso befreiend wirken. Nämlich dann, wenn du
erkennst, was dich festhält, wenn du erkennst, wo du selbst wie mechanisch immer
wieder gleich handelst und dich somit im Kreis zu drehen scheinst. Loslassen bringt
neue frische Energie und Impulse, die Freude in dir auslösen. Vielleicht spürst du
gleichzeitig Angst in dir, denn das, was sich dir jetzt zeigt, ist so anders, wenn auch
schon einen Hauch vertraut.
Ich sage dir, du darfst jetzt alles loslassen, von dem du meinst, dass es dir so wie
bisher nicht mehr dient. Du selbst weißt am besten, worum es sich handelt. Trau dich!
Gehe diesen Schritt. Er bringt dich ein großes Stück weiter zu dir und zu deinen
Träumen. Du weißt, sie sind der Motor für dein Vorankommen.
Lass dich führen und höre deinem Inneren zu. Dann siehst du genau, wohin du gehen
darfst. Und dann siehst du auch, dass es immer wieder Licht am Ende des Tunnels
gibt.
Ich bin bei dir in diesem Moment. Spüre meine Präsenz und wisse, dass ich dich an die
Kraft in dir und den Mut deines Herzens erinnere. Gehe deinen Weg mit der Würde
einer Königin/eines Königs, denn du bist genau das.
Sei gesegnet und geliebt.
So ist es, so soll es sein.
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