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Erzengel Gabriel
Meine lieben Freunde, ich bin Erzengel Gabriel, der Engel der Wiedergeburt und des
Neubeginns.
Ich grüße Euch von ganzem Herzen mit meinen magischen Worten:
„FREUDE! FREUDE! FREUDE!“
Es geht um das Erwachen der Menschen auf dem Weg in die 5. Dimension. Die
Menschen brauchen Hilfe. Sie schaffen es alleine nicht. Viele haben Existenzängste,
Ängste vor dem Virus, dass sie nie mehr ihre Normalität, ihren normalen Alltag wieder
erreichen.
Meine Botschaft an die Menschen ist, dass es gar nicht das Ziel ist, dass das, was die
Menschen als „Normalität“ bezeichnen, in dem Maße, wie es vor Corona der Fall war,
wieder erreicht wird. Wie viele Menschen haben gesundheitliche Probleme, chronische
Krankheiten, Druck, Stress, Ängste und hadern mit dem Gesundheitssystem, der Politik,
und der Wirtschaft?
Ist es das, was Ihr Menschen weiterhin haben wollt?
Die Flucht in den Konsum oder in Freizeitaktivitäten gelingt immer schwerer und endet
spätestens dann, wenn der Körper sagt: „So geht es nicht mehr weiter“. Dies erfahrt Ihr
durch Krankheit oder Unwohlsein, das Gefühl, die Kraft geht Euch aus.
Deshalb kommen immer mehr Menschen an den Punkt, an dem sie sagen: „So geht es
nicht mehr weiter“. Und sie haben recht. Die Corona Krise verdeutlicht Euch die Situation
und konfrontiert Euch mit Euren Themen, die angesehen, gelöst und geklärt werden
wollen. Viele Menschen wissen nicht, wie sie etwas ändern sollen. Wo anfangen? Welche
Konsequenzen haben diese Veränderungen z. B. in Bezug auf das persönliche Umfeld,
den Beruf, die Existenz? Viele tragen auch so viele Lasten, dass sie sich die
Bewegungsfreiheit genommen haben. Die Menschen brauchen Hilfe. Sie brauchen
Unterstützung durch reife Seelen, die diese Veränderungsprozesse bereits erfahren
haben, die richtigen Entscheidungen getroffen haben und ihren Seelenplan leben.
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Dazu braucht es Lichtseelen, die seit einiger Zeit verstärkt auf die Erde kommen, um
genau das zu tun:








Den Menschen Mut machen
Die Menschen anleiten und führen
Anstöße zur Veränderung geben
Liebe, Miteinander, Achtung und Respekt auf die Erde bringen
Die Menschen lehren, das Schöne und Wertvolle in sich selbst zu entdecken
Frieden auf die Erde bringen
Die Menschen lehren, wie wichtig es ist, den Kampf gegen sich selbst und andere
endlich zu beenden

Viele dieser Lichtseelen sind entweder bereits vor einigen Jahrzehnten in einem
menschlichen Körper durch die Erdengeburt inkarniert. Andere kommen über einen
Seelentausch als sog. „Walk-In-Seelen“ auf die Erde.
Dies bedeutet, diese Seelen inkarnieren in einem menschlichen Körper nicht durch die
Erdengeburt sondern indem sie eine andere Seele in deren menschlichen Körper
ablösen. Dies geschieht immer in friedlicher Absprache, d.h. die Seele, die ihren
menschlichen Körper verlässt und der „Walk-In-Seele“ die Möglichkeit gibt, diesen zu
übernehmen, tut dies immer freiwillig. Die Freiwilligkeit ist ein sehr wichtiger Aspekt
dabei, da beide Seelen sich für einen Entwicklungsweg entschieden haben, den sie auf
diese Weise gehen können. Dazu wird eine Seelenabsprache getroffen, die meist schon
sehr lange zurückliegt (aus menschlich irdischer Sicht), z. B. zum Zeitpunkt der
Erdengeburt einer der beiden Seelen. Jede der beiden Seelen war in der Regel schon sehr
oft auf der Erde inkarniert und hat den Prozess der Kindheit und des Heranwachsens
sehr oft durchlaufen.
Daher ist die Inkarnation als „Walk-In-Seele“ nur sehr reifen Seelen vorbehalten, da diese
ihre Lernprozesse aus der Kindheit und den verschiedenen Phasen der Entwicklung so oft
durchlaufen, erkannt und ihre Themen gelöst hat, dass es nicht mehr notwendig ist, für
diese Seele, diese ein weiteres Mal zu durchleben. Das heißt, die hochschwingende
Seele, die als „Walk-In-Seele“ auf die Erde kommt, kann sich sofort ihren Aufgaben,
ihrem himmlischen Auftrag widmen, den sie sich auf die Erde mitgebracht hat.
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Oft haben diese Seelen ihren Körper aus ihrem vorherigen irdischen Leben verlassen,
weil sie in diesem Körper nicht mehr weiterkamen, um ihren himmlischen Auftrag zu
erfüllen. Dieser Körper, diese Inkarnation diente dazu, Restthemen zu lösen,
Lernprozesse abzuschließen, um dann frei zu sein für ihre wahre Aufgabe, ihren
himmlischen Auftrag.
Da die Unterstützung durch sehr viele hochschwingende Lichtseelen nun benötigt wird,
wie ich vorher schon ausführte, kommen nun auch viele „Walk-In-Seelen“ auf die Erde
und können sofort wirken, da sie in einen bereits erwachsenen Körper inkarnieren.
Vielleicht fragen sich jetzt viele Menschen: Woran erkenne ich denn eine „Walk-InSeele“?
Ihr erkennt Sie gar nicht als „Walk-In-Seele“, wenn Ihr diese Person nicht schon vorher
kanntet. Ihr erkennt aber, dass es sich um eine hochschwingende Seele handelt, einen
Menschen, der anderen Mut macht, positive und erhebende Worte spricht und oft in
einem helfenden, heilenden oder spirituellen Beruf tätig ist.
Dass sich durch den Seelentausch etwas gravierend verändert hat, spüren nur die
Menschen, die diese Person vor dem „Walk-In“ schon kannten. Es werden
Veränderungen festgestellt an den Interessen, den Zielen, der Lebensauffassung.
Dieser Seelentausch findet meist in einem Zustand statt, in dem der Mensch nicht in
seinem wachen Bewusstsein ist, z. B. im Schlaf oder auch nach einem Unfall oder
während einer Krankheit. Das Umfeld wundert sich, warum diese Person sich verändert
hat. Es finden oft vielfältige Umstellungsprozesse statt.
Wie ein Seelentausch abläuft und wie sich eine „Walk-In-Seele“ in das neue Erdenleben
integriert, werde ich Euch in einer meiner nächsten Botschaften erläutern.
Ich danke Euch von Herzen für Eure Offenheit, Euer Interesse und Euren Mut und
verbleibe
In Liebe

Euer Gabriel
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