Erzengel Gabriel - „Die Rückkehr zur Unschuld“ 05.02.2015
Seid gegrüßt Ihr Lieben, ICH BIN Engel Gabriel. Wie erfreut wir sind,
heute wieder in Eurer Gegenwart zu sein. Wir ehren Euch für Euer
Kommen und für das Verankern der Energien der Gruppe, und wenn
wir sagen ‚Gruppe‘, dann meinen wir natürlich nicht nur diejenigen, die
zu dieser Zeit in diesem Raum sind, sondern auch diejenigen, die diese
Übertragung zu einem späteren Zeitpunkt in Eurem Internet erleben.
Willkommen zu unserem ersten Channeling im Jahr 2015. Zu diesem Zeitpunkt
beginnt Ihr, Euch in den Energien zu akklimatisieren, die in diesem neuen Jahr (linear
gesehen) so signifikant anders sind. Die Energien sind schneller, sie sind leichter, Ihr
manifestiert rascher, passt Euch den Energien sehr schnell an. Es besteht ein so
deutlicher Unterschied zu den Energien von 2014, es hat in Euch eine ganze Reihe von
Verschiebungen stattgefunden, um, so könnte man sagen, wieder Boden unter Eure
Füße zu bekommen, und Ihr beginnt, ein gutes Gefühl für das zu bekommen, was sich
Euch in diesem Jahr energetisch präsentiert.
Ihr seid Euch dessen bewusst, dass Ihr Euch in den letzten paar Jahren recht intensiv
verändert, gereinigt und geklärt habt. Und jetzt, wenn Ihr Euch nicht gerade im
Karussell des ständigen Schauens nach weiterem Ärger befindet, den es zu bewältigen
gilt, entdeckt Ihr, dass Ihr Euch nun leichter verändert, Euch leichter umstellt als je
zuvor.
Ihr habt im großen Maße alte Konditionierungen losgelassen, Ihr habt
Glaubenssysteme entlassen, Ihr habt Euch von alten Lebens-Wunden gelöst, Ihr habt
in den letzten Jahren unermüdlich alle möglichen Arten von Dichte gelöst, und nun
geht Ihr Eurem Kern auf den Grund. Und siehe da, dort liegt Eure Unschuld. Euer
Kern ist - scherzhaft gemeint - ein Zentrum voll zuckersüßer Naschwaren. Diese
Unschuld ist Eure reine Essenz. Ihr könnt sie als Eure weiße Weste sehen, als Eure
Göttlichkeit, als Euren wahrsten energetischen Ausdruck.
Wir möchten Euch erklären, was wir mit Unschuld meinen. Denkt einmal an ein
neugeborenes Baby. Wenn Ihr ein Menschenkind in die Welt kommen seht und es
haltet und seine Energie wahrnehmt und ihm in die Augen schaut, seid ihr von der
leeren Leinwand ergriffen, als die sie scheinen, durch die reine Essenz, die sie
innehaben. Und doch, wenn Ihr ihnen in die Augen seht, seht Ihr solch eine Weisheit,
solch eine alte Seele, solch ein tiefes inneres Wissen, dass es Euch oft genug zu Tränen
rührt, ist es nicht so?
Ihr kommt ins Leben mit Eurer reinsten Essenz. Ihr kommt im Verständnis Eurer
Weisheit, Eurer Göttlichkeit, Eurer Verbindung zur Quelle. Und ab diesem Moment
der Geburt werdet Ihr konditioniert für den Glauben der Menschen in Eurer

Umgebung. Je nach Eurer Familiendynamik oder Kultur oder Euren persönlichen
Umständen werdet Ihr also mit den Glaubenssystemen und den Konditionierungen
gefüttert, die bereits in der Familie vorhanden sind, und damit beginnt die Formung
Eurer menschlichen Erfahrung.
Ihr habt viele Menschen über die spirituelle Reise sprechen gehört, in der es darum
geht, wie sie sich durch die Schichten bewegen und zu Ihrer Wahrheit zurückfinden.
Was Ihr da tut, ist das sich Vorarbeiten zurück zu diesem Zustand verbundener
Unschuld, und dies ist das Vergnügen, die Freude, die Kraft dessen, wo Ihr Euch jetzt
auf Eurer Reise befindet.
Wenn Ihr eine Verbindung zu der Unschuld herstellen könnt, die immer in Euch
existiert, merkt Ihr, dass der Glaube daran, dauerhaft verletzt zu sein, falsch ist. Die
Vorstellung, Ihr könntet nie wieder Eure Unschuld zurückerlangen, ist eine der
größten Unwahrheiten, die die Menschen daran hindert, in Ihre vollständige Heilung
zu gelangen. Ihr Lieben, niemand kann Euch irgendetwas nehmen! Eure Unschuld,
Eure reine, offene und vertrauensvolle Essenz, Euer wahrstes, verbundenes Sein steht
Euch immer bereit, um wieder in sie zurückzukehren.
Sobald ihr versteht, dass Ihr nicht permanent verletzt sein könnt, liegt es nahe, dass
Ihr in die Vergebung geht, weil Ihr dann erkennt, dass die Vorstellung, dass Ihr in
einer Weise verwundet seid, die nicht mehr zu heilen ist, eine Illusion war. Dies
bedeutet nicht, dass Ihr duldet, was geschehen ist, das verletzend für Euch war, oder
dass Ihr Euch in eine Lage begeben sollt, wo Ihr wieder und wieder verletzt werden
würdet. Durchaus nicht! Es bedeutet einfach, dass Ihr Euch dafür entscheidet,
irgendeine Lehre aus der Erfahrung zu ziehen, und Euch wieder in Eure Ganzheit zu
begeben.
In gewisser Weise bedeutet, wieder zurück in Eure Unschuld zurückzugehen, so etwas
wie eine Systemwiederherstellung auf dem Computer, zurück zu jenem perfekt
optimierten Betriebssystem, während Ihr die Dateien (Erfahrungen), die Ihr schätzt,
behaltet und den Rest loslasst.
Wenn Ihr Euch wieder mit Eurer gesamten geheilten Essenz verbindet, wird das in
einer tiefen, nachhaltigen Weise eine Kaskade von Heilungen in Eurem Leben
auslösen. Ihr werdet emotional heilen, Ihr werdet körperlich heilen, Ihr werdet auf
allen Ebenen heilen.
Wenn Ihr Euch mit Eurer Unschuld verbindet, seid Ihr die reine Emanation Eures
göttlichen Wesens. Denkt an die Unschuld eines Kindes. Ein Kind zweifelt nie daran,
dass es umsorgt wird - es sieht die Erfüllung all seiner Bedürfnisse als sein Recht an.
Kinder sind von Natur selbstliebend und bewegen sich intuitiv in das hinein, was sie
brauchen, oder fordern es einfach ein. Sie essen, wenn sie hungrig sind. Sie schlafen,
wenn sie müde sind. Sie überdenken die Dinge nicht. Sie spielen und machen ihre
Erfahrungen und probieren viele verschiedene Dinge aus.
Ein Kind macht sich keine Sorgen. Ein Kind wird sein Wachstum und seine Erfahrung
nicht aus der Angst heraus blockieren, etwas falsch zu machen. Kinder sind großartige
Manifestierer, weil sie nicht zweifeln. Wenn Ihr damit beginnt, Eure reinste Essenz,
Euer reinstes Wesen zu empfangen, zu umarmen, ist es in gewissem Sinne
gleichbedeutend mit der Rückkehr in Eure Meisterschaft, und von dort aus werdet Ihr
all die Dinge, die Ihr zu erfahren wünscht, mit viel mehr Leichtigkeit erschaffen als je
zuvor. Dies ist eine Gelegenheit, neu zu beginnen, Euch selbst so zu pflegen, zu fördern,

zu unterstützen und zu lieben, wie Ihr es immer verdient habt, aber noch dazu die
Weisheit innezuhaben, die Ihr aus Euren vielen Erfahrungen gewonnen habt.
Wenn Ihr die reinste Wesens-Essenz Eures Selbst zum Ausdruck bringt, werdet Ihr die
Partnerschaften anziehen, die Ihr sucht, und sie werden Euch perfekt entsprechen,
weil sie die Reaktion auf die reine Ausstrahlung dessen sind, wer Ihr wirklich seid.
Mehr noch, mit der Rückkehr zur Unschuld werdet Ihr wieder in Kontakt mit Eurer
Phantasie, Eurer Vorstellungskraft kommen, die die Brücke zu Euren Kreationen ist,
zu Euren Entdeckungen, Euren Erfahrungen, zu Eurer Freude, zu Eurem Lachen, zu
Eurem Spaß, zu Eurer Gegenwärtigkeit, dazu, das Wunder zu sehen, das überall um
Euch herum existiert. Es ist Eure Unschuld, die die Magie sehen und erkennen kann
und Euch bewusst, gegenwärtig und zugänglich bleiben lässt.
Weil Ihr eine solch reine Emanation Eures Selbst seid, könnt Ihr Euch selbst erlauben
zu SEIN, und Ihr werdet vertrauen, weil Ihr eine so reine Schwingung aussenden
werdet, dass Ihr nur das an Euch heranzieht, was Ihr auch innehabt. Viele der Ängste,
mit denen Ihr gelebt habt, sind Euch von Euren Betreuern auferlegt worden, in ihrem
Wunsch, Euch abzusichern oder Euch zu kontrollieren. Ihr werdet über all das hinaus
leben. Unter all den Schichten der Dichte, all den Geschichten, all den Illusionen, all
den wahrgenommenen Schmerzen, all den Wunden, all den Ängsten, all den Zweifeln,
war also Euer ängstliches kleines inneres Kind, das nur darauf wartete, erkannt,
ermutigt und beruhigt zu werden.
Findet also den Teil von Euch selbst, den Ihr stillgelegt hattet, der verletzt, verängstigt
und ignoriert wurde, und werdet zu Euren eigenen liebevollen Eltern. Versichert ihm,
dass er zurückkommen kann und sich wieder mit Euch verbinden, sich integrieren
kann, und dass Ihr ihn immer sicher halten und wohl verwahren werdet. Ihr werdet
ihn sicher verwahren, indem Ihr Euch dazu verpflichtet, bedingungslos liebevoll zu
Euch selbst zu sein. Ihr werdet keine Art der Behandlung für Euch selbst akzeptieren,
die Ihr unakzeptabel für irgendein Kind oder jemand Geliebten finden würdet.
Ihr werdet gütig sein, werdet Euch pflegen, Euch lieben wie nie zuvor. Dies ist das
Stück Selbstliebe, das Ihr gesucht habt! Das ist die tiefe Heilung, nach der Ihr gesucht
habt. Dies ist die Integration, die notwendig ist, um in das Bewusstsein der Einheit zu
gelangen, die Ihr Euch wünscht.
Das Ego-Selbst, das so viele von Euch so sehr versucht haben zu beseitigen, ist einfach
Euer inneres Kind, das tobt, um Eure Aufmerksamkeit zu erlangen. Habt Ihr je
bemerkt, dass viele der Menschen, die am meisten verletzt wurden, aus der Rolle
fallen? Es ist ihr inneres Kind, das verzweifelt nach Sicherheit sucht, gepflegt werden
will, geliebt werden will, gehegt und anerkannt werden will. Könnt Ihr sehen, wie
wichtig seine Eingliederung, Integration dafür ist, dass Ihr vorankommt?
Ihr Lieben, wie um alles in der Welt wollt Ihr in das Einheits-Bewusstsein gelangen,
wenn Ihr Teile von Euch selbst ablehnt und Euch weiter für Eure negativen
Selbstgespräche und Eure Selbstverleugnung missbraucht? Die bedingungslose Liebe
und Einheit muss zuallererst innerhalb von Euch selbst beginnen. Und wenn Ihr Euch
dazu verpflichtet, alle Anteile und Aspekte Eurer selbst zu lieben und zu ehren, werdet
Ihr ganz sein und werdet aufgeregt, gegenwärtig und ganz und gar in der Lage sein,
in das Leben einzutauchen, das zu leben Ihr Euch schon immer gewünscht habt. Es
kann nicht anders sein. Dies ist die Kraft, die Ihr habt, und dies ist der letzte Schritt
Eurer Bewegung über die Illusion hinweg, ein für allemal.

Dies sind unglaubliche Zeiten! Wir haben die Ehre, Teil dieses Prozesses mit Euch zu
sein. Ihr erfreut uns jeden Tag mit Euren Entscheidungen, Euren Entdeckungen und
Errungenschaften. Ihr macht Eure Arbeit hervorragend!
Liebt Euch voll und ganz und gar. Empfangt und umarmt Eure herrliche Wahrheit
und Eure göttliche Essenz, Euer göttliches Wesen, und Ihr werdet erstaunt sein über
den unglaublichen Unterschied, den es für Euch und für die ganze Menschheit
ausmachen wird, denn wenn Ihr Euch selbst liebt, akzeptiert und verbindet, könnt Ihr
nicht umhin, ebenso auch in die Liebe, Akzeptanz und Einheit mit anderen zu
gelangen.
Das ist es, was wir heute mit Euch teilen wollen. Es war uns eine große Freude.
So ist es, so soll es sein
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