Channeling mit Elohim Samuel
16.12.2018

Mein Name ist Samuel und ich bin der fünfte Elohim von vierzehn. Es ist mir eine große Freude
heute mit Dir zu sprechen Sigrun, denn ich habe eine wichtige Botschaft für die Menschen.
Elohim Nomi hat Euch den Quantensprung angekündigt und ich erzähle Euch ein paar Dinge,
die danach sehr wichtig sind. Denn Ihr solltet ein paar Grundregeln beachten, damit es Euch
gut geht. Da wir Engel immer auf Euer Wohl bedacht sind, ist es mir Samuel ein Anliegen Euch
zu helfen. Darum Sigrun, sende meine Nachricht an die Menschen. Es kündigen sich wichtige
Veränderungen an, was aber auch dazu führt, dass Ihr Menschen anders handeln müsst.
Was sehr wichtig wird ist, dass Ihr bedachter mit Euren Worten und Taten werdet. Viele
Menschen handeln immer noch sehr unbedacht, vor allem anderen Personen gegenüber. Sie
sind nur auf ihr eigenes Wohl fixiert und die anderen interessieren sie nicht. Doch in der
Zukunft wird das Gesetzt von „Ursache und Wirkung“ noch stärker greifen, wie je zuvor. D. h.
für Euch konkret: Seid Ihr Menschen um das Wohl der anderen Menschen besorgt, so wird
auch um Euch gesorgt. Geht Ihr bedacht und wertschätzend mit anderen Menschen um, so
wird auch mit Euch wertschätzend umgegangen. Alles, was Ihr sprecht und tut, wird sich ganz
schnell wieder bei Euch selbst einfinden. Daher ist der bewusste Umgang, das bewusste
Sprechen und Wirken so wichtig. Wenn Euch im Außen das Ergebnis nicht gefällt, dann sucht
nicht im Außen, sondern blickt in Euch – nach Innen.

Eine von Erzengel Gabriels Weisheiten passt hier hervorragend:
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Überlegt, was habe ich gesagt und wie habe ich gewirkt? War ich zu anderen Personen
respektvoll, oder habe ich jemanden unfreundlich behandelt oder gar beleidigt? Jetzt kommt
eine Zeit, wo Ihr Euch selbst mehr reflektieren dürft. Denn all Eure Handlungen und Worte
finden eine Resonanz. Egal, wie weit weg Ihr seid, es findet alles zu Euch zurück. Und dies geht
immer schneller.

Handlungen sind Taten,
welche die Menschen wertschätzen oder verachten.
Darum überlege Dir weise, was Du tust!
Denn hast Du einmal die Wertschätzung verloren,
ist es schwer, die Achtung wiederzuerlangen.
Treffender kann ich es nicht sagen. Gabriel hat seine Worte sehr weise gewählt. Darum tut
auch Ihr das. Es wird Euch sehr zugutekommen. Je liebevoller und wertschätzender Ihr Euch
anderen Personen gegenüber benimmt, umso besser wird Euer Leben sich gestalten.
Was nicht heißen soll, dass Ihr Euch für andere Menschen aufopfern sollt! Nein, Ihr sollt mit
Respekt und wertschätzenden Worten anderen Personen begegnen. Wenn es Menschen gibt,
die das nicht tun, obwohl Ihr das mit ihnen tut, dann solltet Ihr diese Personen darauf
aufmerksam machen. Können sie es dennoch nicht, dann trennt Euch von diesen Personen.
Denn es geht um Euer eigenes Wohlbefinden.
Wann fühlt Ihr Menschen Euch wohl? Dann wenn Ihr mit Respekt, Achtung und
Wertschätzung liebevoll behandelt werdet. In diesem Sinne, bitte ich Euch, bewusster zu
werden, zu Eurem eigenen Wohle.
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In großer Wertschätzung und Achtung
Euer Elohim Samuel
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