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Ihr Lieben, ICH BIN Engel Gabriel. Ihr kamt in dieses Leben
mit der Sehnsucht nach der Heimat. Wegen dieser inneren
Sehnsucht Eurer Seele habt ihr möglicherweise Euer ganzes
Leben damit verbracht, zu versuchen, die fehlenden Stücke zu
ersetzen, die Lücken aufzufüllen. Ihr habt tief in Euch ein
Wissen, dass es mehr gibt, etwas Sinnvolleres, eine tiefere
Verbindung mit einem Teil Eurer Seele.
Diese Aktivität Eures inneren Geistes ist ein Beweis für das Erwachen in dieser Zeit.
Unabhängig davon, wo auf Eurer Reise Ihr seid, bereitet Euch auf eine
Beschleunigung vor. Die Energie, die mit der Eklipse und der Licht-Welle kommt, ist
gewaltig und ein wahrer Segen, obwohl über den 27. September so vieles hochgespielt
wurde, dass Ihr möglicherweise Angst empfindet.
Die Welle der Göttlichen Liebe, die bei der Vollmond-Eklipse durch die Herzen der
ganzen Menschheit strömen wird, ist das Elixier, nach dem Eure Seele sich gesehnt
hat, der Funke, der das Erwachens-Bewusstsein all derer zündet, die an der Schwelle
zur ersten Welle des Aufstiegs stehen.
Dies ist kein ‚Mutterschiff, das Euch irgendwo anders hinbringt‘, sondern eine
göttliche Erfahrung in Eurer physischen Form, die die tiefen Codes der Göttlichkeit in
Eurer DNA weckt, die als Katalysator für Veränderungen, Neues Leben und ein
Erwachen Eures höheren Bewusstseins arbeiten.
Lampenfieber könnte das neue „Normal“ sein
Der wichtigste Aspekt für diese Zeitplanung ist die große Zahl von Menschen, die für
diesen kraftvollen Bewusstseinswandel bereit ist, der mit der Vollmond-Finsternis
eintreten wird. Erkennt, dass die Gefühle in Eurem inneren Wesen, die Einige als
Furcht und Angst abstempeln, eigentlich das Erwachen der imaginalen (die Imago
betreffenden) Zellen mit perfektem Göttlichem Timing sind, so wie der Schmetterling,
der aus der Puppe heraustritt.
Es ist, als wenn plötzlich das Lampenfieber, das Gefühl von Schmetterlingen in Eurem
Bauch, das neue ‚Normal‘ ist.
Nichts ist in dieser Welle weckenden Lichtes sicher oder garantiert. Es wird Einige
geben, die den Unterschied in ihrem Leben nicht sofort bemerken. Es wird Andere
geben, die die Veränderungen, die sie innerlich erleben, zurückverfolgen können. Es
mag Einige geben, die eine radikale spirituelle Erfahrung von enormer Kraft haben,
wenn die Welle der Göttlichen Liebe ihr Wesen durchdringt. Egal, was auch immer

Eure Erfahrung ist, die Erhellung Eurer Seele wird Eurem Leben Starthilfe geben
können, wenn Ihr für Euch die Absicht fasst, mit dieser Energie zu arbeiten.
Indem Ihr die Energie dafür nutzt, Euer höchstes Wohl zu herzustellen und die ganze
Menschheit segnet, wird dies die über-emotionalen Reaktionen beruhigen, die Einige
erleben. ‚Aus der Neutralität und dem Nicht-Anhaften an ein Ergebnis heraus
handeln‘, heißt die Devise. Was Gott für die Menschheit geplant hat, ist viel
großartiger als was auf einer rein menschlichen Ebene vorstellbar ist.
Aber stellt es Euch trotzdem vor. Bringt möglichst hohe Freude, Liebe, Weisheit,
Erfolg und Fülle hervor. Füllt Euer Leben mit Schönheit. Bietet Eure Träume den
Kräften des Universums dar, die Eure Anweisung erwarten, dann geht zu dem stillen
Bereich zentrierten Bewusstseins in Eurem Herzen und lasst Euch zu einem Gefäß für
erwachendes Bewusstsein auf der Erde werden.
Diese Aktivität ist es, wonach Eure Seele sich sehnte, wegen dieses erwachenden
Bewusstseins seid Ihr in dieser Inkarnation zur Erde gekommen. Ihr seid hier als
Brücke zwischen Himmel und Erde. Eure Präsenz bietet den Nährboden für Jene, die
sich noch nicht der Schönheit und des Potenzials dieser Zeit gewahr sind.
Für diese Genannten wird die erste Aufstiegs-Welle, die Veränderung oder
Verschiebung, die Ihr in Eurem Leben erleben werdet, die Erkenntnis ermöglichen,
dass Ihr tatsächlich ein Teil zu von etwas Bedeutsamem seid. Wenn Ihr vorgefasste
Meinungen loslasst, werden die Energien der 5. Dimension weitere magische
Vorkommnisse in Euer Leben bringen.
Es ist eine Zeit der Einfachheit und Behutsamkeit für Euch selbst und für alle Anderen.
Die Liebe, die während dieser Welle Göttlichen Lichtes in den Herzen der Menschheit
erwacht, ist beispiellos und wird das Bewusstsein derer auf der Erde für immer
verändern.
Einhergehend mit dem Erwachen der führenden Lehrer in diesem neuen Zeitalter,
wird mehr Leben offenbart und etabliert, da Eure Zellstruktur sich weiter entwickeln
wird. Nie zuvor war die Dichte so flüssig und veränderbar. Ihr seid gesegnet in allem,
was Ihr tut.
Indem in der ganzen Welt neue Lichtpunkte durch die Lichtträger etabliert werden,
werden neue Stufen des Erwachens in den Herzen derer erreicht, die das neue
Bewusstsein auf der Erde verankern. Die Herzen aller Menschen in einem Kreis
Göttlichen Lichtes zu verbinden, ist nicht nur maßgeblich wichtig, sondern mit seinem
Potenzial für neues Leben sehr wirkungsvoll.
Die Schaffung neuer Bewusstseins-Ebenen ist ein Prozess Göttlicher Arbeit, die in der
Dichte der physischen Realität ihre Wirkung tut. Das Vordringen zur Erschaffung
neuer Lichtwege erfordert Vertrauen in das Bewusstsein, dass Gott in und durch die
ganze Menschheit wirkt. Immer, wenn Einer sich durch das Licht verändert, folgen
Hunderte und Tausende dem Beispiel, bis das Offenbar-werden eines MassenErwachens auftritt.
Das ist die Situation, die sich am 27. September eröffnet.
Der Lohn steht unmittelbar bevor. Ein neuer Fokus offenbart sich. Die Weite der
Göttlichkeit, die in allem und durch alles wirkt, was Ihr wusstet, bricht die Wände

nieder, die von Äonen alter Machtstrukturen errichtet wurden. Wenn diese Mauern
zusammenbrechen, wird der Dominoeffekt in der ganzen Welt für die ganze
Menschheit zu spüren sein. Ein kollektiver Seufzer der Erleichterung im Herzen wird
empfunden werden, sobald man sich vom emotionalen Aufruhr der Veränderung
distanziert hat.
Wenn Ihr Euch mit der Veränderung anfreundet und neue Erfahrungen und die
Möglichkeit begrüßt, werden immer freudigere Ergebnisse überwiegen. Sich dem
Licht zu öffnen, wird das Werkzeug der Transformation werden. Freiheit ist in
Reichweite. Alles Leben wartet auf das menschliche Experiment, das in physischen
irdischen Körpern Göttlichkeit erschafft.
Indem Ihr Euch tiefer in das neue Leben in 5D auf der Erde hinein bewegt habt, hat
innerhalb der menschlichen DNA eine tiefgreifende Veränderung stattgefunden. Der
[in der Forschung] sogenannte ‚Müll‘-Aspekt der DNA hat sich in die kristallinen
Strukturen umgestaltet, die von Anfang an dazu bestimmt waren, dass die Menschen
ihre Göttlichkeit erleben.
Je mehr wir uns in den Fluss der Energie des Göttlichen Lichtes hinein entspannen,
desto einfacher wird es, zu wissen, was zu tun ist. Bitte denkt daran, dass Ihr genau
dort seid, wo Ihr in diesem heiligen Moment sein sollt. Lasst Euch inspirieren und
segnen und wisst, dass Ihr inniglich durch diesen Prozess geführt werdet, durch eine
Liebe, die niemals endet.
So ist es – so soll es sein
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