Botschaft der Elohim
21.10.2017

Samiris:
Liebe Sigrun, ich habe schon vor langer Zeit Kontakt zu Dir aufgenommen und ich habe Dir damals
gesagt, dass es noch nicht die Zeit ist, dies bekannt zu geben. Doch jetzt ist die Zeit reif. Ich Samiris, bin
zu Dir gekommen, weil jetzt die Zeit da ist, wo eine engere Zusammenarbeit stattfinden kann. Jetzt
sind die Menschen auch bereit, unsere Botschaften zu empfangen und anzunehmen. Deswegen, liebe
Sigrun, möchte ich Dir mitteilen, dass Du nicht nur ein Sprachrohr für Gabriel und die anderen Engel
bist, sondern auch für uns Elohim. Du hast Dich in den letzten Jahren bewährt und bewiesen, darum
ist nun auch die Zeit da, wo wir hier sind um Dir Informationen zu geben.

Kabu:
Ich bin ein zweiter Elohim. Ich bin da, um die Erdenengel zu unterstützen. Ich bin da um die Erdenengel
in ihre Kraft zu bringen, sie zu stützen, ihnen Halt zu geben. Ich Kabu, liebe Sigrun, werde Dir immer
wieder Informationen zu den Erdenengeln geben. Wenn Du Hilfe oder Infos benötigst, dann rufe mich
Kabu, denn ich bin da, um Dir zu helfen.
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Ich bin Jasim und ich bin der dritte Elohim, der an Deiner Seite steht. Ich Jasim, habe die Aufgabe die
Menschen zu schützen, sie zu lenken und zu leiten. Sie laufen derzeit große Gefahr sich selber zu
vernichten und deswegen, lieben Sigrun, bin auch ich hier um Dir Informationen zu geben, was die
Menschen benötigen. Denn alles spielt zusammen und alles gehört zusammen. Wenn aber dieses
Zusammenspiel aus dem Gleichgewicht gerät, dann wird es gefährlich. Darum braucht es immer mehr
Seelen, die dabei helfen, das Zusammenspiel bzw. das Gleichgewicht wiederherzustellen. Denn sonst
kippt dieses Gleichgewicht und es geschieht Schreckliches. Wir alle sind sehr bemüht, dieses zu
verhindern. Wir alle arbeiten Hand in Hand, um das göttliche Gleichgewicht wiederherzustellen. Du
Sigrun, bist ein Sprachrohr um diese Botschaften weiterzugeben an die anderen Erdenengel, anderen
Heiler und die Menschen. Darum wisse, wie wichtig es ist unsere Botschaften weiterzuleiten und zu
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Jasim:

veröffentlichen. Denn wenn Du es nicht tust, dann können die anderen es nicht erfahren. Und diese
Botschaften sind viel zu wichtig, als dass sie nur bei Dir bleiben.
Darum werden wir 3 Elohim an Deiner Seite sein. Wir werden Dir immer wieder unterschiedliche
Informationen geben und werden Dir immer wieder Hilfestellung geben. Wisse, dass Du diese
Botschaften unbedingt veröffentlichen musst, damit sie auch von vielen Menschen gelesen werden.
Von vielen höheren Seelen, die auch diesen Mut und die Unterstützung, aber auch die Sicherheit
benötigen. Es hilft ihnen, wenn sie wissen was gerade läuft. Auch Dir hat es geholfen, das Ganze
leichter zu verstehen und zu verarbeiten. Auch Du, hast immer wieder Zeiten gehabt, wo Du Dich
gefragt hast, ob das alles so stimmen kann. Auch Du hast selber an Dir gezweifelt. In dem Moment wo
die anderen von diesen Botschaften hören, hören sie auch auf, an sich zu zweifeln. Sie bekommen
Bestätigung, Mut und Hoffnung. Sie wissen, dass alles im göttlichen Plan ist und darum, liebe Sigrun,
gib diese Botschaften von uns weiter. Das wäre unser Wunsch - das entspricht der göttlichen Ordnung
und auch Deiner Lebensaufgabe!
Denn wie Du inzwischen erkannt hast, ist es Deine Lebensaufgabe, die Botschaften zu übermitteln. Du
wurdest jetzt über Jahre geprüft, über Jahre gefordert, über Jahre immer wieder Tests unterzogen. Du
hast alle bestanden, darum ist nun die Zeit da, wo Du auch in unserem Namen unsere himmlischen
Botschaften übermitteln darfst. Wir freuen uns sehr, dass Du nun soweit bist. Wir gratulieren Dir zu
Deine bestandenen Prüfungen und freuen uns auf eine schöne himmlische Zusammenarbeit mit Dir.
Wir werden Dich einladen und wir werden Dich einführen. Wir werden Dich in Wissen einweihen,
wovon Du bisher nichts wusstest. Darum nun auch meine Bitte an Dich: Zweifle nicht an dem, was Du
hörst, sondern gib dieses Wissen bitte weiter. Du wirst wieder viele Erkenntnisse, viele Erfahrungen
bekommen und sammeln. Und es wird Dich wieder in eine andere Ebene heben. Darum, liebe Sigrun,
habe keine Angst, sondern vertraue uns. Wir sind genauso da, wie es bisher Gabriel oder auch die
anderen Engel für Dich waren. Und auch wir werden Dich schützen und behüten... und auch wir
werden aufpassen, dass Dir nichts geschieht... und auch wir werden für Dich da sein, Dich führen und
lenken und eine Vertrauensbasis schaffen. Darum habe keine Angst vor uns, sondern öffne Dich für
dieses neue Wissen... öffne Dich für die himmlischen Worte von uns... öffne Dich für dieses
wundervolle göttliche Geschenk. Denn das ist es! Darum wisse, dass auch diese nächste Ebene viele
Geschenke für Dich bereithalten wird. Es ist ein weiterer Fortschritt des Wachstums für Dich. Ich danke
Dir, liebe Sigrun!

Samiris:
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Ich möchte Dir noch etwas sagen: Es ist jetzt die Zeit da, wo eine enge Zusammenarbeit gerade
zwischen uns beiden stattfinden wird. Darum war ich der erste Elohim, der sich bei Dir schon vor 5
Jahren gemeldet hat. Auch da hast Du Deinen Test bestanden. Du hast diese Informationen nicht nach
draußen gegeben, Du hast dieses Wissen für Dich behalten. Dafür bin ich Dir sehr dankbar! Doch nun
wisse, es kommt nun die erste Botschaft, die ich Dir geben möchte. Sie ist schon überreif, da Du Dich
in den letzten Wochen noch etwas dagegen gewehrt hast. Liebe Sigrun, diese Botschaft ist für die
Menschen gedacht, für die Seelen, die auf der Erde alleine sind, die Hoffnung und Zuversicht
benötigen.
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Botschaft von Samiris:
Es ist derzeit eine Zeit, wo die Menschen sehr viel Kraft benötigen. Wo die Seelen, die hier auf der Erde
sind, leider oft sehr kämpfen. Es ist ein innerer und ein äußerer Kampf. Es fühlt sich für viele wie ein
Überlebenskampf an. Doch dieser Kampf, der hier stattfindet, das ist der Kampf, wovon Gabriel am
Jahresanfang schon gesprochen hat.
Es kämpft das Licht gegen den Schatten. Auch ich möchte Dir bestätigen, dass das Licht siegen wird.
Darum begebt Euch nicht in diesen Kampf hinein. Wisst, dass er da ist, aber nehmt Euch heraus und
kämpft nicht mit. Denn in dem Moment, wo ihr Euch dessen bewusst und klar seid, dass es nicht Euer
Kampf ist, in dem Moment könnt Ihr den richtigen notwendigen Abstand dazu finden.
Es ist eine Energie die vieles in ihre eigene Bahn zieht. Doch ihr könnt ganz bewusst entscheiden: Lasse
ich mich darauf ein oder halte ich mich fern. Ihr habt die freie Wahl zu sagen: Ich halte mich heraus! In
dem Moment wo Ihr Euch heraus haltet und in Eurer eigenen Stärke bleibt, wird Euch nichts
geschehen. Ihr seid in Sicherheit. Doch Ihr solltet ganz klar diese innerliche Entscheidung treffen. Ihr
müsst klar sein was geschieht, dann seid ihr in der Lage eine Grenze zu ziehen. Sonst werdet Ihr
unbewusst wo hingezogen, wo Ihr gar nicht hin wollte.
Denkt daran, diese Grenze könnt Ihr im Kleinen ziehen z.B. bei Personen, die oft mit anderen über eine
andere Person schimpfen, die versuchen andere Menschen mit in diese Situation zu involvieren. Sie
versuchen jemanden für sich zu gewinnen. Und bis man sich umschaut, steht ihr schon auf einer Seite.
Ihr habt Euch entschieden.
Sagt bewusst: Nein, ich halte mich aus euren Konflikten heraus! Ich bin neutral und möchte dort nicht
mit hineingezogen werden. In dem Moment nehmt Ihr eine andere Position ein und Ihr bekommt
Abstand zu der Sache. D. h. diejenige Person, die Euch auf ihre Seite ziehen will, weiß dann ganz genau,
dass sie das nicht kann. Ihr habt Eure Position klargemacht und sie weiß, dass dies nicht funktioniert.
Auch hier sieht man den Kampf zwischen Licht und Schatten. Ihr habt Euch somit aus dieser
Kampfenergie begeben. Das ist extrem wichtig! Denn sonst befindet ihr Euch in Kämpfen, die nicht
Eure sind. Diese Grenzen zu setzen ist ein ganz wichtiger Punkt, der jetzt ansteht. Nicht nur in diesem
Bereich, sondern auch in euren einzelnen kleinen Bereichen, wo ihr täglich kämpft.
Ihr müsst Grenzen setzen, Euch klar positionieren und klare Worte sprechen. Das zeigt, wer ihr seid,
wo ihr steht und was ihr tut! Und je klarer und deutlicher Ihr das macht, umso mehr werdet ihr Frieden
finden. Ihr werdet mehr in Eure Sicherheit, in Euer Sein und Wohlbefinden finden. Denn die Energien,
die Euch angreifen oder mitziehen möchten, werden dann über Euch keine Macht mehr haben.
Diese Botschaft ist für die Menschen derzeit sehr wichtig, weil so viele Schwingungen unterwegs sind,
die Euch derzeit mitreißen. Es ist eine extrem wichtige Botschaft, denn damit beginnt es, Euch richtig
zu positionieren. Denn Ihr wisst auch von Gabriel, dass es Zeit ist, keine Kompromisse mehr zu leben.
Das bringt Euch um ein vielfaches schneller aus Euren Kompromissen heraus.
Das war meine 1. Botschaft für Dich. Ich danke Dir sehr, liebe Sigrun und freue mich, dass ich nun den
Zugang zu Dir habe und Du mich hörst. Wir alle freuen uns, dass wir an Deiner Seite sind und dass Du
unsere Worte übermittelst.
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In tiefer Liebe
Samiris
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