Channeling Erzengel Gabriel
vom 16.03.2020
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es ist nun die Zeit gekommen, welche ich Euch immer angekündigt habe. Viele Lichtseelen mit
einem „Höheren Bewusstsein“ sind bereits auf der Erde und viele werden noch auf die Erde
kommen. Sie helfen dabei die Menschen in die 5. Dimension zu führen. Sie sind da, um den
Menschen ein neues Bewusstsein zu vermitteln.
In den letzten Jahren sind schon viele Lichtseelen erwacht, die bereits auf allen Ebenen wirken
und einen großen Beitrag leisten. Das ist wundervoll! Sie wirken in der Stille und haben in der
Vergangenheit schon Großes erreicht. Ihr müsst jedoch wissen, dass der Sprung in die 5.
Dimension nur über das geistige Bewusstsein stattfinden kann, darum werden in großem
Umfang spirituelle Lehrer benötigt. Das ist auch der Grund, weshalb in den letzten Jahren die
Anzahl der spirituellen Coaches/Lehrer und Heiler stetig zugenommen hat. Sie sind hier, um
das göttliche Wissen und die Wahrheit zu vermitteln. Wer den Quantensprung vollziehen
möchte, muss sein altes Wissen verlassen und das neue Wissen annehmen.
Jetzt ist die Zeit gekommen, wo das Erwachen in eine größere Masse geht. Die Veränderungen
betreffen das Wohlergehen der ganzen Welt. Das Coronavirus dient dazu, dass ein globales
Erwachen stattfindet. Darum ist es auch ein globaler Virus, der die ganze Erde betrifft. So
schlimm wie die Situation für Euch ist, so hilfreich ist sie aber für Euer Erwachen.
Ihr Menschen lernt durch die Erkenntnis oder durch die Erfahrung. Und negative Erfahrungen
oder auch Schicksalsschläge fördern das spirituelle Erwachen. Je größer in der Reichweite ein
Schicksalsschlag oder ein Leid ist, desto mehr Meschen werden dadurch aufwachen. Ihr
Menschen geht schon sehr lange zu nachlässig mit Eurem Planeten, der Erde, um. Ihr wurdet
immer wieder darauf hingewiesen, dass Ihr ohne sie nicht überleben könnt. Nun versteht Ihr
vielleicht auch, warum es die Lichtarbeiter hier auf der Erde dringend braucht. Sie sind alle da,
um zu heilen. Nicht nur die Lebewesen, die sich darauf befinden, sondern auch die Mutter
Erde.
Wir Engel hoffen, dass die Menschen schnell erwachen, damit der Virus seinen Zweck erfüllen
und wieder gehen kann. Er dient nämlich nur als Mittel zum Zweck. Wenn Ihr das versteht,
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dann wisst Ihr alle, was zu tun ist. Hütet und beschützt Eure Erde. Geht achtsam miteinander
um und hört auf, Euch zu bekriegen.
Ziel ist es, dass nun der Übergang in die 5. Dimension stattfinden kann. Dort gibt es nur Frieden
und ein respektvolles Miteinander. Die Menschen, die dem Entgegenhandeln und sich
bekriegen, werden noch mehr Probleme bekommen. Also handelt bewusst, denn die
Auswirkungen erhöhen sich umso schneller und stärker in dieser Übergangsphase. Und wenn
Kriege beendet werden sollen, dann muss ein anderes Bewusstsein entstehen. Die Menschen
müssen jetzt Rechenschaft tragen, für das was sie tun. Für ihr Handeln, für Ihr Wirken. Jeder
von ihnen wird jetzt in die Eigenverantwortung gezwungen. Vertuschungen brechen auf und
kommen ans Tageslicht und faule Kompromisse werden aufgedeckt. Gier- oder Machtgehabe
sollen sich beenden. Fürsorge und Miteinander, Wertschätzung und Achtung sollen
stattdessen gelebt werden. Ihr habt nun die Information, welche für Euch enorm wichtig sind.
Es ist eine große Chance für die gesamte Menschheit, zu wachsen, zu heilen und ihren
Planeten zu retten. Darum nun mein Aufruf an die ErdenEngel, die Hüter der Mutter Erde, an
alle Indigokinder, an die Sternenkinder und Kristallkinder, an die Hüter des göttlichen Lichts,
sowie an die Regenbogenkinder:
Erwachet!
Gebt Euer Wissen weiter!
Ihr werdet jetzt gebraucht! Versteckt Euch nicht mehr und sprecht die Wahrheit. Lebt den
Menschen vor, wie es geht. Gebraucht Eure Kräfte und Euer Wissen. Nutzt es für Euch, für die
Erde und für die Menschheit.
Jetzt ist die Zeit reif. Ihr seid alle von anderen Planeten hier auf die Erde gekommen, um die
Menschheit zu führen ... in ein neues Bewusstsein, in eine neue Dimension!
Ich Gabriel werde Euch mit weiteren Informationen auf dem Laufenden halten. Fühlt Euch
beschützt und behütet! Das unterstützt den Prozess. Denn Angst ist keine gute Energie. Damit
zieht Ihr genau das an, was ihr nicht wollt. Angst war noch nie ein guter Wegbegleiter. Fühlt
Euch sicher, dann zieht Ihr die Sicherheit an. Bleibt in der Ruhe. Ich Gabriel bin Euer
„himmlischer Airbag“. Wer an mich glaubt, den werde ich schützen.
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In Liebe und Fürsorge!
Euer himmlischer Freund
Gabriel
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