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Erzengel Gabriel
Meine lieben Freunde,
ich grüße Euch von Herzen. Wie ich Euch versprochen habe, gebe ich Euch weitere
Informationen zum Thema „Walk-In-Seelen“, da dieses Thema von größter Wichtigkeit
ist.
Wie Ihr bereits wisst, kommen nun vermehrt „Walk-In-Seelen“ auf die Erde. Den Grund
hatte ich Euch bereits erläutert. Das Thema ist deshalb von so großer Wichtigkeit, da nun
verstärkt hoch schwingende Lichtseelen auf der Erde benötigt werden, um die Menschen
durch die Zeiten der Veränderung zu führen.
Ein Seelentausch kommt immer nur dann zustande, wenn zwei Seelen dies miteinander
vereinbaren. D. h. eine Seele kann also niemals dazu gezwungen werden, ihren Körper
zu verlassen, damit ihn eine andere Seele übernehmen kann. Es gilt das Prinzip der
Freiwilligkeit.
Die Lichtseele, die einen erwachsenen Körper übernimmt, um darin ihren himmlischen
Auftrag zu erfüllen, kann aus unterschiedlichen Dimensionen kommen. Am
wahrscheinlichsten ist jedoch, dass diese Seele aus der 4. Dimension kommt und davor
sehr viele Leben auf der Erde in der 3. Dimension durchlebt hat. Das macht ihr das
Eingewöhnen und die Orientierung in ihrem neuen Körper und im Erdenleben am
einfachsten. Die 4. Dimension ist eine Übergangsdimension von der 3. in die 5.
Dimension. Dort finden sehr viele Transformationen und Entwicklungsschritte statt.
In ihrem Ursprung entstammen diese Lichtseelen einer der Lichtlinien (z. B. der
Engelslinie, der Linie der Elementarwesen oder den Hütern des göttlichen Urwissens)
und kommen aus den höher schwingenden Dimensionen des Lichtes auf die Erde.
Die Inkarnation auf der Erde ist für die Lichtseelen eine große Herausforderung, der sie
sich aber gerne stellen, da sie bestimmte Erfahrungen machen möchten und sich einen
himmlischen Auftrag mitgebracht haben. Sie haben ein Versprechen vor Gott Vater und
den Engeln abgegeben, bestimmte Aufgaben auf der Erde zu erfüllen, um die Menschen
und den Planeten Erde weiter zu bringen, in eine höhere Entwicklungsstufe, in die 5.
Dimension.
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Gleichzeitig möchte jede Seele auch eigene Lernprozesse durchleben, um sich selbst
weiter zu entwickeln. Diese werden oft von Leben zu Leben weiter getragen und es
kommen im Laufe der Erdenleben auch neue Aufgaben hinzu, die gelöst werden wollen.
Ihr müsst wissen, dass eine Seele durch die Erdengeburt und die irdischen Erfahrungen
häufig vergisst, wer sie wirklich ist und welchen himmlischen Auftrag sie sich mitgebracht
hat. Eine Seele inkarniert so oft, bis sie ihren himmlischen Auftrag zu 100 % erfüllt hat.
Hat eine Seele alle irdischen Erfahrungsprozesse abgeschlossen, ist sie völlig frei, ihren
himmlischen Auftrag auf der Erde auszuführen.
An diesem Punkt kann sie als „Walk-In-Seele“ auf die Erde kommen, wenn sie mit einer
anderen Seele einen Seelentausch vereinbart hat.
Bevor dies geschieht, hatte diese Seele jedoch meist ein sehr bewegtes und intensives
Erdenleben mit sehr vielen Lernprozessen und Erfahrungen durchlebt. Die Seele spürt
jedoch, wenn der Zeitpunkt naht, sich ausschließlich ihrem himmlischen Auftrag zu
widmen. Deshalb hat sie alles daran gesetzt, alle irdischen Lernprozesse möglichst
abzuschließen. Ihr müsst wissen, dass sich diese Seele dazu in ein Umfeld (z. B. Familie,
berufliches Umfeld etc.) begeben hat, das es ihr ermöglicht, genau diese Erfahrungen zu
durchleben, die sie sich vorgenommen hat, um schließlich frei zu sein für ihren
himmlischen Auftrag auf der Erde.
Da der himmlische Auftrag auf einer anderen Schwingungsebene und auf einer anderen
Entwicklungsstufe durchgeführt wird als die vorherigen irdischen Erfahrungen, ist es
nachvollziehbar, dass das bisherige Umfeld und auch der Körper nicht mehr zu dieser
nächsten Stufe passen bzw. diese nicht mehr mitgehen können. Das Umfeld kann diesen
Schritt häufig noch nicht mitgehen, weil die Menschen meist noch nicht so weit sind, d.
h. noch sehr stark in irdischen Lern- und Erfahrungsprozessen verhaftet sind. Der Körper
hat oft sehr großes Leid ertragen und ist dadurch sehr geprägt und häufig auch
geschwächt. Dies bedeutet letztlich, dass die Seele diesen Körper verlässt.
Die Seele möchte Fortschritt und Entwicklung.
Kommt sie in dem Körper, in den sie inkarniert ist, nicht mehr voran, verlässt sie diesen
Körper. Die Seele bereitet sich auf eine neue Inkarnation vor. Dies geschieht solange bis
sie alle Aufgaben gelöst, alle Erfahrungen gemacht hat, die sie sich vorgenommen hat.
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Sehr reife Lichtseelen, die eine Vereinbarung mit einer anderen Seele für einen
Seelentausch getroffen haben, bereiten sich direkt nach dem Verlassen ihres Körpers auf
diesen Seelentausch vor.
Dazu reflektiert die Seele ihr altes Leben, macht eine „Bestandsaufnahme“ und
regeneriert sich. Sie streift alle Restlasten ab und tankt neue Kraft. Abhängig davon, wie
viel Zeit eine Seele benötigt, um sich auf ihr neues Erdenleben als „Walk-In-Seele“
vorzubereiten, beginnt dann der eigentliche „Walk-In-Vorgang“.
Ich danke Euch für Eure Aufmerksamkeit und Eure Offenheit.
In Liebe

Euer Gabriel
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