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Meine Lieben, ICH BIN Engel Gabriel. Der Innere Geist, der
äußerlich in euremm Leben wirkt, ist der einzige Ort, wo ihr
in diesen sich verändernden Zeiten Stabilität finden könnt. Ihr
habt gemerkt, dass eure Welt sich beschleunigt, habt vielleicht
sogar das Gefühl fieberhafter Aktivitäten ohne das Gefühl
eines Ergebnisses oder einer Erfüllung. Und wenn alles nicht
genug zu sein scheint, merkt ihr, dass ihr nach einem Sinn in
alldem sucht, was ihr tut.
Es findet tatsächlich eine Erhöhung der Energie im Schwingungsfeld der Erde statt.
Dadurch erleben die Menschen einen Wandel im Bewusstsein, der ihre Suche nach
einem Sinn in allem was sie tun anregt. Das Universelle Bewusstsein ist jetzt für Alle,
die suchen, noch einfacher verfügbar als je zuvor. Dieser Energie-Anstieg bewirkt den
großen und schnellen Wandel in der Welt um euch herum. Informationen sind leichter
verfügbar, enorme Veränderungen der Erde wie Erdbeben, Brände und Wirbelstürme
scheinen mit größerer Häufigkeit aufzutreten, und gerade aus den Geweben des
sozialen, politischen und familiären Lebens scheinen unbekannte Bereiche geworden
zu sein.
All diese Vorkommnisse und Erscheinungen finden in der Welt des Scheins statt, in
eurer Außenwelt. Sie weisen auf die Tatsache hin, dass ihr auf eurer Suche nach
einem Gefühl der Stabilität nicht mehr auf eure Außenwelt schauen und bauen könnt.
Ihr müsst zu euch selbst zurückkommen und jenen Ort des Friedens, der Harmonie
und der Weisheit in euch finden. Dies ist der einzige Ort der Stabilität in diesen sich
ändernden Zeiten.
In euch gibt es einen Ort eines solch großen Friedens, dass ihr dort ganz und
gar entspannen könnt und ihn euer Wesen durchdringen lassen könnt. Innerhalb
eurer selbst findet ihr die Wahrheit und die Freude und den Sinn, nach denen ihr
vergeblich in der Außenwelt gesucht habt. Kommt nun und erlaubt euch, diesen Ort
im Inneren zu erleben, an dem ihr die Freiheit habt, einfach nur zu sein. Es ist euch so
nah wie euer Atem. Und gerade mit eurem Atem und der Kraft eurer Gedanken und
eurer Vorstellung könnt ihr anfangen, euer Höheres Selbst und eure Verbindung zum
Göttlichen zu erfahren.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Nehmt ein paar tiefe und zentrierende Atemzüge. Lenkt eure Aufmerksamkeit zu dem
Ort direkt unter eurem Nabel und stellt euch vor, dass ihr euch in einem sehr ruhigen
Garten wiederfindet. Ihr könnt diesen Garten zu dem schönsten Ort machen, den ihr
je gesehen habt. Erschaffe fließende Bäche und ruhige Teiche, Blumen und

schattenspendende Bäume. Macht ihn zu einem Ort, zu dem zurückzukommen ihr
euch wieder und wieder wünschen werdet. Erlaubt euch, euch zu entspannen und die
Ruhe und Schönheit dieses Gartens zu absorbieren. Gönnt euch die Zeit, mit eurem
Schutzengel und eurem Höheren Selbst zusammenzukommen, um all die Weisheit,
Führung und Liebe zu empfangen, die ihr braucht.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Es mag ein wenig Übung erfordern, diesen friedlichen Ort in euch selbst zu finden,
aber nach nur wenigen ausgewogenen Atemzügen wird es nicht lange dauern, bis ihr
in der Lage seid, ohne Anstrengung dorthin zu gelangen. Wenn ihr euch diese Zeit der
Ruhe gebt, werdet ihr feststellen, dass eure äußere Welt nicht die Macht hat, euch von
diesem Ort des Friedens wegzuziehen. Dies ist wahre Stabilität. Von ebendiesem
stillen Ort in euch werdet ihr in der Lage sein, in diesen Zeiten des Wandels zu leben
und euch nicht allein oder verlassen fühlt. Ihr werdet in der Lage sein, euch tief mit
der Unterstützung, mit dem Rückhalt zu verbinden, den ihr braucht.
Wie ein Rad, dessen Speichen sich sehr schnell zu drehen scheinen, dessen Zentrum
aber sich in einer ruhigen Bewegung befindet und alle Teile verbindet, die nach außen
führen, wird diese Revolution der Stille in euch eure Außenwelt in eine Welt der
Harmonie, der Liebe und des Frieden verwandeln.
Denkt daran, um diese Stille zu bitten. Bittet um das Erlebnis, die Erfahrung eines
ruhigen Gartens. Bittet um eure persönliche Verbindung mit der Quelle allen Lebens.
Es beginnt alles mit euch, mit euren Gedanken und mit dem ausgewogenen Atmen,
der euer Bindeglied ist. Es ist alles für euch da, wenn ihr euch selbst nur die Zeit gebt.
Denkt an eure Botschaft von den Engeln heute: Der Innere Geist, der nach außen auf
euer Leben einwirkt, ist der einzige Ort, wo ihr in diesen sich verändernden Zeiten
Stabilität finden könnt.
So ist es – so soll es sein
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