Channeling mit Elohim Nomi
08.12.2018

Liebe ErdenEngel,
zum Jahresende werden große Veränderungen eintreten. Die Erde vollzieht bald den
Quantensprung. Die gesamte Menschheit ist davon betroffen.
Das heißt: Es wird noch mal heftig gerüttelt. Die Menschen werden nochmals dazu
aufgefordert, den richtigen Platz in ihrem Lebensplan einzunehmen. Wie eine Schachfigur auf
dem Schachbrett, aber jeder in seinem eigenen Lebensspiel. Es stehen viele Entscheidungen
für die Menschen an, die von äußerster Wichtigkeit sind. Wenn dieser Quantensprung
vollzogen ist, sind sie nicht mehr in der Lage, faule Kompromisse zu leben. Diese finden immer
mehr ein Ende.
Doch dabei müssen viele Menschen nochmals durch ein verstärktes Leid. Das heißt konkret:
Das es viele Menschen geben wird, die zu Veränderungen und Entscheidungen gezwungen
werden. Aber nicht von Gott oder von uns Engeln, sondern von ihrer eigenen Seele. Denn
diese kann das Leid, welches durch die faulen Kompromisse entsteht, nicht mehr ertragen.

Seite

Es gibt mehrere Phasen bzw. Stufen, die Ihr durchlaufen werdet:
Stufe 1: das Erwachen
Stufe 2: die Entscheidungen
Stufe 3: die Veränderungen
Stufe 4: die Reinigung und Klärung
Stufe 5: die Harmonisierung
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Jetzt beginnt eine besondere Phase im göttlichen Plan, weil er sich zu realisieren beginnt. Es
ist die Phase der Entscheidungen.
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Dies ist für Euch sehr wichtig, um zu verstehen, was passiert. Denn so braucht Ihr Euch nicht
fürchten oder ängstigen. Denn das Ziel ist einfach nur wundervoll!
Die Engel sind alle da, um Euch Menschen in diesem Prozess zu unterstützen. Darum ruft uns,
wir werden kommen. Wir haben uns über lange Zeit auf diesen Moment vorbereitet. Nun ist
es endlich soweit und der Schritt wird vollzogen.
Es ist ein Ziel, welches sich endlich realisiert! Ihr ErdenEngel geht dabei jetzt in Eure
Vorbildfunktion. Die Menschen werden Hilfe brauchen, denn viele wissen nicht, was passiert.
Ihr bekommt nun dieses Wissen von mir. So könnt Ihr die Menschen aufklären, die den Weg
zu Euch finden. Es wird ihnen helfen und Sie werden sehr dankbar dafür sein. Darum seid
bereit, der Countdown startet, es geht los! Die Uhr tickt.
> Lieber Elohim, gibt es denn etwas zu beachten für uns?
Ja, seid mutig und sprecht die Wahrheit. Denn das ist grade in dieser Zeit sehr wichtig! Aber
nicht nur irgendeine Wahrheit, sondern die göttliche Wahrheit. Das hilft den anderen in dieser
zweiten Phase der Entscheidungen. Denn durch die Wahrheit finden die Menschen zur
Klarheit und in der Folge zu Entscheidungen.
Euer Wissen und Eure Fähigkeiten werden jetzt gefragt! Der Seelenruf ist aktiviert, damit sich
der göttliche Plan realisiert.
> Lieber Elohim, vielen Dank für diese wichtige Information. Wer bist Du denn und wie heißt
Du? Wer hat mir diese Nachricht übermittelt? Wie viele gibt es denn von Euch?
Ich bin der dreizehnte Elohim von vierzehn ... und mein Name ist Nomi.
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In großer Freude
Euer Elohim Nomi
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