Erzengel Gabriel - „Die Kraft der Gewissheit“ 14.03.2015
Seid gegrüßt, ihr Lieben, ICH BIN Engel Gabriel. Wie wir uns
freuen, heute in Eurer Gegenwart zu sein. Wir verehren Euch
dafür, dass Ihr gekommen seid, die heilige Aufgabe der
Verankerung der Energien der zu verrichten.
Mittlerweile seid Ihr Euch deutlich dessen bewusst, dass auf
Eurem Planeten in den letzten 12 Jahren, vor allem aber seit
Mitte 2012, tiefgreifende energetische Veränderungen
stattgefunden haben. Ihr seid Euch alle sehr dessen bewusst,
dass Ihr Euch verändert, weiterentwickelt und vieles losgelassen und erlöst habt und
Euch zurück in Eure energetische Wahrheit begebt. Es gab viel Arbeit zu tun, die
erlöste, was Euch aus Eurem inneren Kern heraus blockierte.
Dies war ein anstrengender Prozess für viele von Euch, aber es ist auch ein sehr
heiliger Prozess, und er hat die grundlegenden Energetiken erschaffen, die notwendig
dafür sind, ernsthaft und auf weit ermächtigtere, erwachtere und authentischer
verkörperte Weise für die Ganzheit, die Totalität Eures Lebens-Ausdrucks vorwärts zu
gehen.
Neben den enormen zellulären energetischen Veränderungen, durch die Ihr Euch
schon hindurch entwickelt habt, seid Ihr über viele, viele Leben spirituell Suchende
gewesen, die sich auf diese Zeiten vorbereitet haben, in denen Ihr jetzt seid. Ihr wart
vielen verschiedenen Glaubenssystemen ausgesetzt, Ihr habt geprüft, was Eure
Wahrheit ist. Und während dabei so viele Eurer alten Glaubenssysteme, Eurer alten
religiösen Überzeugungen, alten Anlagen erlöst wurden, habt Ihr Euch mit Eurem
authentischen Selbst vertraut gemacht, und von diesem Vorgang des Kennenlernens
Eures authentischen Selbst aus entdeckt Ihr nun die tiefe Göttlichkeit, die schon immer
Eure Wahrheit war.
Ihr entdeckt gerade, dass Ihr ein heiliger, hochwichtiger und geliebter Aspekt der
Quell-Energie seid. Ihr habt die Schichten abgedeckt, um in Berührung und Kontakt
mit Eurem ganz eigenen Können und dem Verständnis zu kommen, dass Eure
Meisterhaftigkeit und Meisterschaft Euch, und nur Euch ganz allein gehört. Ihr seid
zu dem Punkt gelangt, wo Ihr begreift, dass es viele verschiedene Wege gibt, die zur
persönlichen Meisterschaft führen, und dass alles, was wirklich zählt, ist dass Ihr
etwas gefunden habt, das gut für Euch und Eure persönlichen Seelen-Ordnung, Euren
persönlichen Seelen-Plan ist.
Ihr seid mit Eurem inneren Führungs-System vertraut geworden, mit dem Meister,
der in jedem und jeder Einzelnen von Euch lebt, und der - wenn Ihr Euch die Zeit
nehmt, zur Ruhe zu kommen und zu lauschen - Euch immer mühelos zu Eurem
nächsten höchsten und besten Entwicklungsschritt führen wird, und von dieser

Meisterschaft aus werdet Ihr endgültig beginnen, mit Sicherheit und Gewissheit
voranzugehen. Das ist es, was wir heute gern mit Euch besprechen möchten - die
Kraft der Sicherheit, der Gewissheit.
Gewissheit ist das, was jenseits von Angst und Zweifel liegt. Sie ist das gelobte Land
jenseits Eures Egos oder Eures kleinen Selbstes. Wenn Ihr Euch Eurem Leben von
einem Ort der Gewissheit aus nähert, werdet Ihr zu kraftvollen, bewussten Schöpfern.
Denkt für einen Moment darüber nach. Jede je als Problem empfundene Situation, in
der Ihr das Gefühl hattet, festzustecken, ist allerhöchstwahrscheinlich aus der
Unsicherheit heraus entstanden, daraus, nicht im Besitz Eurer authentischen Kraft zu
sein, aus der Angst, dem Zweifel und aus dem Versuch, Anderen zu gefallen, während
Euch die ganze Zeit Euer inneres Leitsystem anstupste, Euch Zeichen gegeben hat,
Euch in einigen Fällen angebettelt hat, auf die Art voranzugehen, die Euch ehrt. Weil
Ihr es so geschickt vermocht habt, all diese alten Seinsformen abzustreifen, seid Ihr
nun endlich an einem Punkt angelangt, wo Ihr beginnen könnt, Euren Weg aus der
Meisterschaft der Gewissheit heraus zu navigieren.
Gewissheit ist eine sehr verankerte, geerdete Energie. Sie weiß all das, was Ihr wisst,
und sie hört auf diese innere Stimme. Gewissheit ist nicht bekümmert wegen dem, was
andere Menschen tun. Gewissheit versteht, dass Eure Meisterhaftigkeit sich auf Euch
selbst bezieht, dass Ihr in Eurer eigenen Sache die einzigen Experten seid, und dass
jeder andere Mensch auf der Welt sein jeweils eigener Experte seines eigenen LebensAusdruckes ist.
Gewissheit weiß, dass Ihr in genau der Art und Weise weitergehen könnt, die sich für
Euch am besten fühlt, und dass sie Euch immer zu Eurem höchsten Gut bringen wird.
Gewissheit verfängt sich nicht darin, einem bestimmten Ergebnis anzuhaften, denn
wenn Ihr einen Weg der Meisterschaft und Gewissheit geht, wisst Ihr, dass die Dinge
sich immer in einer Weise entfalten, die göttlich perfekt ist. Ihr seid Euch einfach
gewiss, was für Euch richtig ist.
Gewissheit ist nicht unflexibel. Sie trifft in jedem Jetzt-Moment Entscheidungen, die
darauf basieren, was Euch am meisten ehrt. Sie hört in jedem Jetzt-Moment auf Eure
Wahrheit, und das bedeutet, sie lauscht auf den Unterschied zwischen Gewissheit und
dem Bedürfnis, Recht haben zu müssen, bzw. dem Bedürfnis nach Gerechtigkeit. Das
Bedürfnis nach Rechthaben oder Gerechtigkeit kann sehr starr sein. Es fließt nicht
und tendiert oftmals dazu, die eigenen Überzeugungen über die der Anderen zu
stellen. Gewissheit weiß einfach, dass Ihr selbst wisst, wie Ihr vorgehen müsst, dass es
für Euch am besten ist.
Gewissheit ist ein hoch wirksames Manifestations-Werkzeug. Dann, wenn Ihr das
Gesetz der Anziehung anwendet, wenn Ihr mit Geist schöpft und erschafft, wenn Ihr
bewusst für Euch selbst erschafft und die Gewissheit habt, dass es absolut so werden
wird, verankert Ihr sie und Euch energetisch in diesem Moment in Eurer Existenz.
Gewissheit ist ein großer ‚Magnetiseur‘. Sie ist ein Aktivator, ein Beschleuniger. Sie
verleiht sich und Eurer Absicht in aller Ruhe und voller Sicherheit Ausdruck, ohne sie
mit den Energien der Angst oder des Zweifels zu verwässern oder zu versuchen,
Anderen zu gefallen.
Sie ist die reine und deutliche Aussendung Eurer Absicht. Sie ist die reine und
deutliche Erklärung, wer Ihr seid und wie Ihr Euch selbst zum Ausdruck bringen
wollt. Sie ist kraftvoll, mächtig. Das macht deutlich, warum Menschen kleine Dinge
manifestieren können, mit größeren Dingen jedoch zu kämpfen haben. Ihr seid Euch
sicher, dass Ihr eine Tasse Kaffee manifestieren könnt. Ihr seid Euch nicht so sicher,

dass Ihr etwas von großem Wert manifestieren könnt. Das ist der einzige Unterschied.
Einige von Euch kommen in den Körper mit absoluter Gewissheit darüber, was Euer
Ziel ist. Ihr seht dies häufig mit Künstlern. Die meisten Künstler kommen in ihr Leben
und wissen ganz klar, was ihr Geschenk an die Welt ist. Ihr hört ihre Eltern sagen:
„Oh, sie haben gesungen und getanzt, sobald sie laufen oder sprechen konnten.“ Und
nie gibt es in ihrem Geist einen Zweifel darüber, dass sie dazu bestimmt sind, das zu
tun. Sie folgen ihrer Leidenschaft, für sie gibt es keine andere Alternative. Der Pfad
der Künstler, der Interpreten ist ein hochaktiver Pfad der Gewissheit, und deshalb
sind sie erfolgreich. Es kommt ihnen nicht einmal in den Sinn, dass die Dinge nicht für
sie geschehen könnten - das ist es einfach, was sie tun und wer sie sind.
Den Schritt nach vorn in Eure Gewissheit hinein zu tun, bedeutet Eure Meisterschaft
zu begrüßen, sie zu umarmen. Es bedeutet, eine reine und konstante Energie aufrecht
zu erhalten, die zu jeder Zeit genau dem Ehre erweist, wer Ihr tatsächlich seid. Wenn
Ihr in Eurem Leben ein Problem habt, über das Ihr nicht hinweg zu gelangen scheint,
dann - darauf möchten wir Euch hinweisen - ist das deshalb so, weil Ihr Euch hierbei
nicht sicher seid. Daher empfehlen wir Euch, in Kontakt mit Eurem inneren Wesen
und Sein zu treten und innerhalb Eurer selbst nach Führung zu suchen und all die
Dinge abzustreifen, die Euch Grund geben, zu zweifeln, Euch zu fürchten, und
unsicher zu sein.
Eure Gewissheit ist eine Kundgebung Eurer Meisterschaft. Und während andere
Menschen in ihrem Leben kämpfen, weil sie ihren Aufklärungs-Weg noch nicht
betreten haben, wird Eure Gewissheit Euch eine großartig führende Energie
schenken, die sie suchen werden. Denn Ihr alle sucht letztendlich Eure eigene
Göttlichkeit und werdet die Freude umarmen, die daraus hervorgeht, sich selbst mit
Gewissheit Ausdruck zu verleihen.
Umarmt und bejaht Eure authentische Kraft. Umfangt die Schönheit der Tatsache,
dass Ihr erwachende Menschen und ein lebenswichtiger Teil dieses Aufstiegsprozesses
auf Eurem Planeten seid. Das Geschenk dessen, die Energien des März 2015 zu
bestehen, wird sein, dass Ihr weit mehr Klarheit haben werdet als je zuvor, mit
Energien, die zu Euren Schöpfungen passen werden wie nie zuvor. Es ist an der Zeit,
anzufangen, Euer Leben mit Eurer Gewissheit zu führen, mit Eurer Achtsamkeit, mit
Eurem Sein, mit Eurer Göttlichkeit als Wegweiser, und von dort aus werden alle
großen Dinge für Euch Gestalt annehmen. Das ist es, auf was Ihr so lange
hingearbeitet habt. Wir bitten Euch, es zu würdigen, es auszukosten und zu genießen,
denn Ihr beginnt tatsächlich, die Früchte Eurer Arbeit zu sehen, und es ist eine Freude
für uns, das anzuschauen. Das ist es, was wir heute mit Euch teilen möchten. Es war
uns eine große Freude.
So ist es, so soll es sein.
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