Channeling Erzengel Gabriel
vom 10.04.2020

Meine lieben Freunde,
leider kann ich heute nicht direkt mit Euch sprechen. Dennoch möchte ich Euch auf diesem Wege eine
Botschaft senden. Momentan gehen viele Personen durch eine schwere Zeit und gerade in dieser Zeit
ist es wichtig, dass Ihr Unterstützung von mir, Gabriel, erhaltet. Ich möchte Euch wichtige
Informationen zukommen lassen, denn Ostern steht vor der Tür. Ostern ist für Euch Menschen
symbolisch immer eine wichtige Zeit. Die Osterzeit, ist eine Zeit, wo etwas Altes gehen und etwas
Neues wachsen darf. Ihr habt in den letzten Jahren immer wichtige Botschaften in den Channel-Events
von mir Gabriel erhalten. So habe ich auch dieses Mal eine wichtige Nachricht für Euch mitgebracht.
Alles im Leben hat seinen Sinn. So auch das Coronavirus. Das Virus führt dazu, dass Ihr beginnt Euer
Leben zu überdenken. Damit Ihr zur Ruhe findet und die wirklich wichtigen Dinge im Leben wieder
wahrnehmt. Durch das Virus sind alle Menschen schlagartig aus Ihrem Alltag herausgerissen worden.
Es ist wie eine Zwangspause, um sich neu zu sortieren und in der Folge anders zu agieren. Die
Menschen, die das tun, werden in der Zukunft einen wundervollen Neubeginn haben. Sie werden
himmlisch unterstützt und begleitet.
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Denn in der fünften Dimension ist es nicht mehr möglich schlecht oder negativ zu denken, sprechen
und zu handeln. Wer das dennoch tut, wird sich schwertun, den Schritt in diese Ebene zu vollziehen.
Stattdessen werden die Menschen es leicht haben, die voller Liebe und Herzlichkeit sind. Die das
Miteinander wertschätzen und welche die Wertschätzung gegenüber den anderen Menschen leben.
Denn die Liebe öffnet neue Wege und Türen! Ihr wisst, die Liebe ist die stärkste Macht und sie heilt
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Die Menschen, die wütend und aggressiv sind, die sogar dagegen ankämpfen, laufen Gefahr durch
ihren inneren Kampf, einen Zusammenbruch zu erleiden. Das verursacht aber kein Engel und kein Gott,
sondern sie selbst. Was mir Gabriel, persönlich sehr leidtut, denn Ihr wisst, dass wir Engel immer darauf
ausgerichtet sind, Euch Menschen zu helfen. Deswegen würden wir nie etwas tun, was Euch Schaden
zufügt. Vertraut auf den göttlichen Plan. Vertraut auf Euer Wissen, welches Ihr gelernt habt und setzt
dieses weise und bedacht ein. Jetzt ist die Zeit da, wo alle Menschen Rechenschaft tragen müssen. Für
ihr Denken, für ihr Sprechen und für ihr Handeln. Sollte das Außen Euch nicht gefallen, dann denkt
bitte daran, dass Ihr es selbst verursacht habt. Niemand außer Euch, nur Ihr selbst. Die Zeit der
Eigenverantwortung bedeutet für Euch Selbstreflextion. Reflektiert, was Ihr denkt, sprecht und wie Ihr
handelt. Wo könntet Ihr dieses noch verbessern? All das, wird jetzt vermehrt von Euch Menschen
gefordert. Damit Ihr lernt, in das bewusste Erschaffen zu kommen.

alle Wunden. Wer die Liebe in seinem Herzen trägt, dem wird verziehen und alle Wunden werden
heilen. Egal was die Person getan hat und egal, was in der Vergangenheit war, das Karma wird getilgt.
Ostern ist für Euch Menschen ein Fest der Wiedergeburt. Eine Vielzahl von Personen erleben hier auf
der Erde diese „Wiedergeburt“ und andere verlassen wiederum die Erde und gebären sich auf andere
Planeten. Die Entscheidung trifft aber jede Seele selbst. Denn wir Engel müssen den eigenen Willen
von Euch Menschen respektieren. Es ist das oberste Gebot, wo auch wir Engel nicht eingreifen dürfen!
Diesbezüglich möchte ich Euch nochmals daran erinnern, dass Ihr der Schöpfer Eures Lebens seid.
Schöpft weise und schaut, was Ihr mit Euren Gedanken und Euren Emotionen erschafft. Denn egal, ob
es gut oder schlecht ist, erschaffen habt Ihr es selbst. Und wenn Euch das Erschaffene nicht gefällt,
dann reflektiert Euer Handeln. Denn Ihr tragt ab dem Zeitpunkt der Manifestation, die alleinige
Konsequenz dafür.
Habt keine Angst, alle Seelen sind gleichwertig. Doch jede Seele will ihren eigenen Weg gehen. Und
diesen haben wir Engel zu respektieren. Im Himmel, wie auf Erden. Denn dort gelten die gleichen
Gesetze. Auch wenn viele Seelen derzeit die Erde verlassen, ist es für diese Seelen dennoch eine
Wiedergeburt, sowie ein neuer Weg, den sie gehen dürfen. Alle Seelen werden von den Engeln
empfangen, denn es gibt keinen strafenden Gott. Gott, Euer Schöpfer, ist voller Liebe, Verständnis und
Wertschätzung. Er liebt Euch wie eigene Kinder und darum würde er Euch nie Schaden zufügen. Wer
etwas anderes behauptet, spricht nicht die Wahrheit. Denkt bitte daran, wir Engel können nicht lügen.
Wir sind darauf ausgerichtet, ausschließlich die Wahrheit zu sprechen ... Wir sind darauf ausgerichtet,
Euch zu unterstützen und Euch zu helfen.
Schreitet nun mutig voran! Jetzt ist die Zeit gekommen, wo Ihr vertrauensvoll in die Zukunft blicken
dürft. Ihr wisst, auch wenn sich derzeit im außen der Zusammenbruch zeigt, kann so manche Fata
Morgana ganz schnell wieder verschwinden. So schnell wie das Virus kam, so schnell kann es wieder
gehen. Darum habt genau in diesem Moment und in dieser Zeit Vertrauen. Denn jetzt werden alle
Menschen getestet, wie weit sie sind. Es ist ein Vertrauenstest. Auch Ihr Erdenengel werdet getestet
in Eurem Reifegrad. Ich Gabriel, habe Euch immer gesagt: „Wenn die Engel fallen, dann fallen auch die
Menschen.“ Nun zeigt sich, wer fällt und wer steht.
Ich möchte Euch sagen, dass ich unglaublich stolz bin, was ich Gabriel, mit Euch Erdenengeln, in den
letzten Wochen geleistet habe. Es war sehr berührend für mich zu sehen, wie Ihr alle zur Stelle seid,
wenn ich rufe! Voller Stolz und Dankbarkeit habe ich den anderen Engeln im Himmel, mein irdisches
Erdenengel-Heer präsentiert. Durch unsere gemeinsame Zusammenarbeit haben wir großes bewirkt!
Ihr seid Euch dessen noch nicht bewusst, aber die Erde vollzieht den Quantensprung! Dieses Ereignis
wird jetzt über die Ostertage besiegelt.
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Meine Dankbarkeit kann ich kaum in Worte fassen. Den Stolz und die Freude, die ich in mir trage, sind
aber so groß, dass Ihr das fühlen könnt. Und Ihr werdet es fühlen, wenn wir uns am Sonntag wieder
treffen und gemeinsam an der Erde arbeiten. Haltet Ausschau nach mir und meinem himmlischen
Heer. Wir sind da, seid gewiss!
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Nach Ostern werden deswegen viele alte Regeln nicht mehr funktionieren. Ihr wisst dann, warum das
so ist. Darum bitte ich Euch, geht bewusst und in Ruhe die Ostertage an. Seit bewusst, in dem, was
geschieht. Haltet inne und bleibt in der Ruhe, denn dieses Ereignis wird in dieser Form, nie mehr
stattfinden. Ihr meine lieben Erdenengel habt einen großen Beitrag daran geleistet! Wenn wir am
Sonntag zum wiederholten Mal an der Erde arbeiten, wird die Erde den Quantensprung vollziehen. Das
Portal ist geöffnet! Es wartet ein besonderes Ereignis auf Euch. Lasst Euch überraschen! Und bitte seid
alle dabei. Ich Gabriel, werde den ganzen Himmel in Aufruhr bringen und alle Lichtwesen mobilisieren,
dass sie anwesend sind. Ich freue mich sehr, mit Euch dieses Erlebnis teilen zu dürfen und mit Eurer
Hilfe diesen Quantensprung vollziehen zu können. Welch ein himmlisches Freudenfest!

Meine lieben Freunde:
Freude, Freude, Freude!
Liebe, Liebe, Liebe!
Fülle, Fülle, Fülle!
In tiefer Dankbarkeit und großer Vorfreude auf ein wundervolles Ereignis!
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Euer himmlischer Freund
Gabriel
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