Erzengel Zadkiel - „12 Tage sich entfaltende
Wahrheit“ - 14.12.2014
ICH BIN ein Erzengel der Umwandlung, Hüter des
Neuen Zeitalters und Hüter seiner Weisheit, ICH
BIN Erzengel Zadkiel. Ich dehne meine Energie in
Wellen der Umwandlungs-Magie aus, um euer
Bewusstsein von der Wahrheit zu bezaubern, zu
erwecken und zu inspirieren. Als ein Erzengel des
Engel-Reiches ist es mein Ziel zu schützen und in das
Bewusstsein der Wahrheit des Engel-Reiches zu
verbinden, heiliges Wissen zu verteilen, wohin es
vom Willen des Schöpfers gelenkt wird.
Das Bewusstsein der Wahrheit innerhalb des Engel-Reiches sind die
Schwingungen, die kontinuierlich das ganze Engelreich führen und darin im
Aufstieg von allem unterstützten. Ihr könntet das Engel-Bewusstsein der Wahrheit
mit dem göttlichen Willen des Schöpfers vergleichen, und doch ist es eine reinere
Essenz, da es einfach eine Wahrheit ist, die ist, die jenseits von Aktionen, göttlichen
Plänen und Ergebnissen ist, es ist eine Wahrheit, die einfach existiert. Es ist
vergleichbar mit der Geburt aller Wahrheiten, der Kern-Energie, die frei von
Formen der Manifestation ist und dennoch alle Manifestationen ist - es ist einfach
die reinste Essenz der Wahrheit des Schöpfers.
Jedes Reich und Zivilisation auf den inneren Ebenen hält auch ihr eigenes
Bewusstsein von Wahrheit vom Schöpfer geboren, und dennoch ist es jenseits des
göttlichen Willens des Schöpfers. Dieses reine Wahrheits-Bewusstsein schafft oder
stiftet keine Umwandlung, Entwicklung oder kontinuierliche Veränderung stattdessen ehrt es sich als Kern von allem, das der Schöpfer ist. Es ist die Energie
der Vollendung.
Ihr könntet sagen, dass es die Energie der Vollkommenheit des Schöpfers ist,
bereits manifestiert, bereits existierend. Dieses Bewusstsein der Wahrheit,
verglichen mit der Vollkommenheit des Schöpfers, existiert innerhalb von allem,
einschließlich der Erde und ihrer Menschheit. Im Bewusstsein der Menschheit ist
das Bewusstsein der Wahrheit existent, oft verborgen durch alle Formen der
Ablenkungen und doch dient es als Schutz.
Alle Zivilisationen und Reiche auf den inneren Ebenen und natürlich die
Zivilisation der Menschheit auf der Erde, halten das Bewusstsein der Wahrheit,
was bedeutet, dass wir alle es als Gruppen und Individuen halten und auf das
Bewusstsein der Wahrheit, geboren aus dem Schöpfer, zugreifen können, auf das
Vollkommenheits-Bewusstsein des Schöpfers.

Das Bewusstsein, das wir alle als Gruppen und Individuen halten, erlaubt uns
allen ebenso den Schöpfer ineinander zu erkennen, verwandt mit dem Gefühl von
Familie, einem tiefen Gefühl von Vertrautheit. Das Wahrheits-Bewusstsein ist auch
bekannt als das Vollkommenheits-Bewusstsein des Schöpfers, uns alle gemeinsam
verbindet in einem Fluss von Einheit und symbolisiert, dass jedes Wesen, Seele,
Mensch, Licht-Wesen, Individuum, Gruppe, Zivilisation und Reich die Wahrheit
des Schöpfers ausdrücken. Dies ist die synthetisierende Energie, die uns alle
zusammen verbindet und unseren Wunsch fördert, als Eins mit dem Schöpfer
wieder bewusst zu sein.
Es ist eine sehr mächtige Energie - man würde sagen eine magische und
transformierende Energie, die den Schöpfer durch uns alle in Vollendung
hervorbringt, wenn wir uns mit diesem Bewusstsein verbinden. Als ein spiritueller
Licht wirkender und Seele auf der Erde sucht ihr eure Wahrheit, wollt euch damit
verbinden, sie anerkennen, verstehen und eure Wahrheit ausdrücken, wissend,
dass es eure Essenz und alles ist, was der Schöpfer ist.
Viele von euch, ohne es zu bemerken, habt bereits immer eure Wahrheit
ausgedrückt. Wenn ihr mit der Liebe eures Wesens ausgerichtet seid, in und als
Liebe arbeitet, ist es nur eure Wahrheit, die durch und von euch ausgedrückt
werden kann. Auf eure Liebe zuzugreifen, weckt natürlich die Wahrheit eures
Wesens und Seele, sowie das Wahrheits-Bewusstsein des Schöpfers und wird
innerhalb des allgemeinen Bewusstseins der Menschheit gehalten.
Habt ihr jemals über das Vollkommenheits-Bewusstsein des Schöpfers
nachgedacht? Ihr könnt glauben, dass alles innerhalb eures Wesens und der
Realität die Vollkommenheit des Schöpfers ist, auch wenn es mit euren
Erwartungen von euch und der Realität nicht ausgerichtet scheint. Dem
Vollkommenheits-Bewusstsein des Schöpfers zu erlauben durch euch zu fließen ist,
es den höheren Ebenen eurer Wahrheit zu erlauben, sich vom Kern eures Wesens
und dem Kern des Schöpfers zu entfalten.
Es geht darum, eure Realität und alles was ihr seid als Vollkommenheit des
Schöpfers wahrzunehmen, mit dem Wissen, Erfahrung, Bewusstsein und Tiefe
einer erweiterten Perspektive. Dies ist eine Erfahrung von euch selbst und eurer
Wirklichkeit jenseits des Glaubens der Vollkommenheit - es ist die innere
Erfahrung all eurer Gefühle der Vollkommenheit des Schöpfers.
Wenn ihr euch mit eurer inneren Wahrheit verbindet, beginnt ihr euch
anzuerkennen, und überall um euch, von diesem Raum der Wahrheit, ist es auch
für euch leichter, die Wahrheit von anderen anzuerkennen und auch zu
unterscheiden, ob Menschen die Wahrheit sagen oder nicht. Mit dem
Vollkommenheits-Bewusstsein des Schöpfers verbunden zu sein ist das gleiche man beginnt die Vollkommenheit in allem und jedem zu erkennen.
Es kann ein Gefühl von Vertrautheit mit allem und jedem geben, Furcht würde
verschwinden und ein größeres Gefühl von Schaffung, Manifestation und heiliger
Kraft würde innerhalb von allem präsent sein. Keine Worte oder Beispiele können
das Gefühl beschreiben, mit bewusstem Bewusstsein mit dem VollkommenheitsBewusstsein des Schöpfers verbunden zu sein, es ist, sich als Eins mit dem Schöpfer
wahrzunehmen und zu erfahren, obwohl ihr auch getrennt in eurer physischen
Realität lebt.

Ich, Erzengel Zadkiel, teile diese Informationen mit euch, weil ein Zyklus des
Erwachens dämmert. Seit vielen Zeiten, und vor allem aufgrund der Präsenz der
Ära der Liebe, habt ihr und die ganze Menschheit - manchmal bewusst oder
unbewusst - die Präsenz der Wahrheit erforscht. Die Wahrheit eurer Handlungen,
Gedanken, Emotionen und Schöpfungen, die Wahrheit der anderen, die Wahrheit
eurer Realität, die Wahrheit über eure Seele, eurem inneren Wesen und die
Wahrheit des Schöpfers.
Wo Liebe ist, kann sich nur Wahrheit entfalten. Alle haben aufgrund der Präsenz
der Ära der Liebe tiefe Aktivierungen der Wahrheit erfahren. Dies verursachte
Prozesse der Reinigung, Heilung, Loslassen und Befreiung. Es verursachte auch
Prozesse erhöhter Kraft, Stärke, Glaubens, Schaffung und des Erwachens von
neuen Fähigkeiten.
Dies ist eine erleuchtende und transformierende Zeit für alles, während sich alle
Aspekte des Schöpfers in eurem mächtigen Aufstiegs-Prozess in einzigartigen und
vielfältigen Arten und Formen ausdrücken. Die Wahrheit in all ihren Formen ist
auf der Erde vorherrschend und wird es auch weiterhin sein, bis die Liebe in ihrer
Stärke und Kraft alles auf der Erde restauriert und reformiert hat.
Vom 12-12-14 an wird eine neue Welle des Lichtes von meiner Essenz, Erzengel
Zadkiel, fließen und viele von euch auf den inneren Ebenen unterstützen. Es ist eine
Welle, die eine tiefe Umwandlung verursachen wird, besonders in der Perspektive
jener Breiten, die wünschen, es bewusst zu empfangen. Die Welle des Lichts,
Bewusstseins und Schwingung ist die Energie des Vollkommenheits-Bewusstseins
des Schöpfers.
Die Energie, fließt durch mein Wesen vom Schöpfer, wird erwecken und für 12
Tage das Vollkommenheits-Bewusstsein innerhalb des allgemeinen Bewusstseins
der Menschheit verbessern und von innerhalb eurer eigenen heiligen Seele
erhöhen. Euer eigenes Vollkommenheits-Bewusstsein des Schöpfers wird für euch
leichter verfügbar gemacht werden, damit ihr an ihre Energie gewöhnt werdet
und vielleicht alle Weisheit zieht, die für euch erforderlich wird, um in eurer
physischen Form, Verstand und Gehirn darauf zugreifen zu können. Für diese 12
Tage wird es bedeuten, dass das Vollkommenheits-Bewusstsein des Schöpfers, den
ihr haltet, erleuchtet werden und ihr werdet fähig sein es zu ermutigen, durch euer
ganzes Wesen zu fließen, euch zu inspirieren und zu motivieren.
Eure gegenwärtige Perspektive beeinflusst die Auswirkungen dieses heiligen
Bewusstseins auf euer Wesen. Es kann euch vielleicht dazu ermutigen, die
Vollständigkeit des Schöpfers innerhalb von euch, anderen und der Realität zu
spüren und anzuerkennen. Es kann euch ein größeres Wissen und Verständnis
davon vermitteln, was die Vollkommenheit des Schöpfers ist und wie es
vollständiger erfahren oder erschlossen werden kann.
Das Bewusstsein der Vollkommenheit des Schöpfers kann sich auf euch auswirken,
indem es euch veranlasst den Mangel an Vollständigkeit, Unterstützung oder Liebe
des Schöpfers innerhalb eurer Realität oder in gewissen Bereichen eures Wesens
zu sehen, zu spüren und anzuerkennen. Dies erscheint wie eine negative Erfahrung
und doch ist es eine positive Erfahrung, weil es euch erlaubt und hilft zu erkennen,
wo ein größerer Glaube und die Anerkennung der Vollkommenheit des Schöpfers
benötigt werden. Es ermutigt euch auch das Vollkommenheits-Bewusstsein des
Schöpfers hervorzurufen, um in bestimmte Bereiche eurer Realität zu fließen, zu

reformieren, neu auszurichten und die Wiedergeburt eurer Energien der größeren
Wahrheit des Schöpfers für Annahme und Erfahrung hervorzubringen.
In den kommenden 12 Tagen lade ich euch dazu ein, meine Energien und Präsenz
zu rufen, um euch in dieser großartigen Reise und Gelegenheit größerer
Vereinigung und Erinnerung an den Schöpfer zu unterstützen. Ihr könnt mich
täglich zur Unterstützung und Führung rufen. Ich bitte euch aufmerksam und
bewusst für die Präsenz und Manifestation der Vollkommenheit des Schöpfers in
und um euch herum zu sein.
Je mehr ihr euch mit dieser Energie verbindet, umso mehr werdet ihr sie in eure
Realität zur Erfahrung projizieren. Seid euch der subtilen Erfahrungen und der
Anerkennung des mächtigen Beweises der Vollkommenheit des Schöpfers bewusst.
Sucht bewusst in Wahrheit nach der Vollkommenheit des Schöpfers, weil dies die
Schwingungen aktivieren wird und das Bewusstsein innerhalb eures Wesens
erschließt. Vollkommenheit kann so einfach sein wie Schönheit, göttliches Timing,
Verbindung, Fülle, Vertrautheit, Inspiration, Liebe, Frieden, Seligkeit und so
weiter.
Die Vollkommenheit des Schöpfers wird für 12 Tage verstärkt werden, und dann
wird sich die intensive Schwingung zerstreuen, es ist eine Gelegenheit euch in euer
eigenes Bewusstsein der Vollkommenheit des Schöpfers zu verbinden, so dass ihr
nach dieser Zeit auf diese Energien, Bewusstsein und Schwingungen, ohne
Energien der Ausdehnung, leichter zugreifen, sie ausdrücken und erfahren könnt.
So tretet ihr in eine tiefere Verbindung und Gemeinschaft mit diesem Aspekt eures
Bewusstseins und eurer Wahrheit.
Ich möchte eine Invokation mit euch teilen, um euren Prozess und eure Erfahrung
zu unterstützen.
„Erzengel Zadkiel, ich erbitte deine Energie, Unterstützung und Hilfe. Bitte lenke
deine Energien und die Welle des Lichts in mein Wesen, Seele und Realität, das die
Vollkommenheit des Bewusstseins des Schöpfers hält. Ich empfange dankbar diese
heilige Energie, Aktivierung und den Prozess des Erwachens der Erinnerung,
während ich mich dem widme, das Vollkommenheits-Bewusstsein des Schöpfers in
meiner Seele zu wecken, zu verbessern und diesem heiligen Bewusstsein erlaube
überall in meinem Sein zu fließen - damit ich durch deine Schwingung, Erzengel
Zadkiel, erhöht werde.
Unterstütze mich beim Erkennen des Vollkommenheits-Bewusstseins des Schöpfers
innerhalb meines Wesens und hilf mir, dass ich die Vollkommenheit des Schöpfers
sehe, spüre und völlig innerhalb meines Wesens und Realität anerkenne. Lasst das
Erwachen des Vollkommenheits-Bewusstseins des Schöpfers innerhalb meiner
einen positiven, liebevollen und schönen Einfluss auf mein Wesen und Realität
haben und ewig meine Verbindung und Ausdruck des VollkommenheitsBewusstseins des Schöpfers verbessern.
Erzengel Zadkiel, unterstützt mich bitte und führt mich leicht und mühelos durch
diesen Prozess, jede Heilung erlaubend, die stattfinden muss, damit die
Vollkommenheit des Schöpfers erreicht wird. Ich akzeptiere und empfange das
Vollkommenheits-Bewusstsein des Schöpfers, die Wahrheit über mein Wesen und
den Schöpfer. Danke.“

Ich bin hier, um euch jederzeit in der Vollkommenheit des Schöpfers zu
unterstützen.
So ist es, so soll es sein.
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