Channeling mit Erzengel Gabriel
24.12.2020

Erzengel Gabriel:
Meine lieben Freunde,
natürlich bekommt Ihr an diesem besonderen Tag eine Botschaft von mir. Ich bin voller Dankbarkeit
und sende Euch allen himmlische Grüße. Denn der Wendepunkt ist eingeläutet. Die Lichtseelen sind
nun scharenweise am Erwachen. Die zweite Welle hat gewirkt. Ich habe Euch vor einigen Monaten die
Info gegeben, dass der Übergang stufenweise stattfinden wird. Die Wellen bewirken, dass stufenweise
die Seelen erwachen. Es ist ähnlich, wie wenn Ihr einen Stein ins Wasser werft. Bis die letzte Welle das
Ufer erreicht, dauert es seine Zeit. So ist es auch mit den energetischen Wellen, die Euch erreichen.
Manche Seele braucht etwas länger, bis sie von der Energie erreicht wird. Doch nun ist der
Wendepunkt energetisch besiegelt.
Darum bleibt weiterhin in Eurem Vertrauen und in Euerer inneren Sicherheit. Alles geht seinen Weg
und nimmt seinen Lauf. Liebe ErdenEngel, ich möchte Euch auch dafür danken, dass Ihr aktiv mitwirkt
an diesem wichtigen Wendepunkt. Denn dieser ist sehr bedeutend für die Erde und die Menschheit!
Genießt jetzt die Zeit, sowie es Euch möglich ist. Denn die Ruhe ist derzeit sehr wichtig. Denn in der
Ruhe kann sich Eure Intuition und Kreativität entwickeln. Diese werdet Ihr im neuen Jahr gut
gebrauchen können. Es wird viel Neues entstehen, was wundervoll ist. Es wird sich aber auch noch
einiges zeigen, was nicht in Ordnung ist. Das ist aber gut so, da somit Platz geschaffen wird, für das,
was der göttlichen Ordnung entspricht. Schaut nach Innen und schaut, was in Euch entsteht und was
Ihr damit im Außen erschaffen könnt. Denn nur das, was aus Eurem Herzen wächst, wird in der Zukunft
Früchte tragen! Und Ihr wisst alle, dass jede Frucht Zeit zur Reife benötigt, bevor man sie genießen
kann. Darum genießt jetzt!
Ich Erzengel Gabriel, wünsche Euch allen nun himmlische und freudvolle Weihnachtstage. Ich bin bei
Euch, wenn Ihr mich braucht!
In tiefer Dankbarkeit, Liebe und Freude!
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