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Erzengel Gabriel spricht über den Quantensprung

Gegrüßet seid Ihr Engel auf Erden. Ich segne Euch mit dem höchsten Gut, was ich
Euch zur Verfügung stellen darf, mit der Kraft der Liebe, mit der Schöpferliebe aus dem AllEinen-Herzen: „Gabriel spricht“.
So freue ich mich, mit dem weißen Engel der Einheit hier verkünden zu dürfen,
verkünden das Wort Gottes, wie es meinem Auftrag entspricht. Und so freue ich mich sehr,
dass dieser Kanal sich zur Verfügung stellt, um meine Worte aufzunehmen, um all das ich
Euch wirken zu lassen, was Euch vorbereitet auf diese freudige Zeit des Quantensprungs, die
diesem Planeten bevorsteht und die Vorbereitungen laufen, wie Ihr wisst, auf Hochtouren. So
senden wir Wellen des Lichtes und der Liebe unaufhörlich zu Euch, damit Ihr Euer
Bewusstsein weitet, damit Ihr Eure Herzen öffnet, um den göttlichen Segen, die gnadenvolle
Zeit zu begrüßen. Und so mag Euer Freund Verstand überfordert sein, all das begreifen zu
wollen, was geschieht in diesen Zeiten des Bewusstseinswandels. Und so seht Ihr überall die
Zeichen der Zeit. So wisst Ihr, dass meine Worte und Ausführungen in Eurem Herzen auf
fruchtbaren Boden fallen, denn Ihr Engel dieser Erde, Ihr habt Euch entschieden
mitzuwirken, mitzuhelfen, da zu sein in Eurer menschlichen Liebe, in Eurer Wertschätzung
für Mutter Natur. Ihr tragt den Gedanken der Einheit in Euch und so seid Ihr bereit,
Gedanken der Trennung immer mehr loszulassen. So begreift Ihr, dass alles eins ist, dass Ihr
nicht isoliert seid in Euerm Menschsein, sondern dass auch wir als geistige Freunde in Euch
und um Euch herum wirksam sind und dass wir mit unseren Energien Euch vorbereiten auf
all das, was noch kommen wird. So tragen wir dazu bei, dass Ihr Euch erinnert, immer mehr
erinnert an Euren Ursprung, an Eure Bestimmung, wie Ihr es nennt, an den Grund Eures
Hierseins und erinnert, wozu dies alles geschieht. Denn liebe Freunde, so darf ich Euch
sagen, es ist eine freudige Zeit. Es ist eine Zeit, in der alle Formen des Lichtes und der Liebe
in die Realität Eures Lebens fließen können, in der Ihr Euch an die Schöpferkraft Eurer
Gedanken, Eurer Gefühle erinnert. Und so hört, lest Ihr überall etwas über die
Manifestationsgesetze. Doch wisset, das energetische Geschehen wird alle berühren, alle
Wesen werden sich zu gegebener Zeit erwecken lassen in ihrer ureigenen Form und
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Bestimmung, so wie sie es gewählt haben. Und so dürft Ihr, liebe Freunde, Euch freuen, dass
ich in nächster Zeit sehr häufig zu Euch sprechen darf durch dieses Instrument, denn es gibt
viel, was ich Euch mitzuteilen habe, viel, was Euch bewegen wird, berühren wird, was Euch
in Eurem Menschsein helfen wird, diese Zeiten des Wandels, die gleichzeitig
Herausforderungen sind, wie Ihr es bereits sehr deutlich spürt, mit der Freude in Eurem
Herzen und mit Eurer erweiterten Perspektive wahrzunehmen, und dies nicht über Euren
Verstand, sondern mit dem Herzen zu fühlen. Denn dies ist der einzige Weg, in Euer Herz zu
fühlen. Dort ist die Wahrheit, die Wahrheit über die Liebe Gottes, die Liebe, die Ihr in Euch
spürt und das Sehnen nach Wandel, das Sehnen nach all den wunderbaren Perspektiven, all
dem, wofür Ihr hierher gekommen seid, in dem Ihr Euch ausrichtet auf das höchste Wohl,
auf das höchste Wohl, in dem Euer Gemeinschaftsgeist wächst. Denn Einheit bedeutet
Einheit mit allem, mit allen Menschen, mit allen Wesen, mit der Natur, mit Mutter Erde und
mit allen Universen. Ihr seid göttliche Einheit und göttliche Einheit ist in Euch und wirkt
über das Lichtbewusstsein in Eurem Herzen, über die Ströme der Liebe. Und in jeder
Meditation, die Ihr hier in diesem Raum gemeinsam tut, dürfen wir Euch danken, Euch
danken für Euren Energieträger, Euch danken dafür, dass Ihr beisammen seid, um die
Herrlichkeit des Schöpfers in Eurem Herzen wahrzunehmen, um Mut zu schöpfen,
Zuversicht und Vertrauen in diesen bewegten Zeiten. Und so lasst Frieden einkehren in Eure
Herzen. So lasst Zuversicht und Freude in Euren Herzen wohnen. Und damit dies geschehen
kann, darf ich und die weißen Engel des Lichtes Euch bitten, einzutauchen in die Stille in
Eurem Herzen, in die Balance, in den göttlichen Frieden in Euch.
„Göttliches Schöpferlicht, welches Du in meinem Herzen wohnst, dehne Dich aus,
dehne Dich aus, lass das Lichtbewusstsein in mir wirksam sein. Göttliche Gnade, die Du mich
beschenkst mit dem Strom der Liebe aus dem Herzen des ALL-EINEN weite mein Herz, lass
mich in den Augenblicken, da ich geöffnet bin, mit Deiner gnadenvollen Liebe nun angefüllt
sein. So bin ich würdig, da ich Mensch bin, Mensch im göttlichen Geist geboren. Und so
empfange ich das Licht und die Liebe aus dem Herzen des ALL-EINEN, um einzutauchen in
den all-einen Geist, in das Meer göttlicher Einheit. So darf ich mich erinnern an den
göttlichen Urgrund. So darf ich mich erinnern an die Flamme der Liebe, die in mir wohnt.
Und so atmen wir einige Male ganz tief ein, dehnen unseren Bauchraum, nehmen ganz
bewusst unsere Verbindung mit Mutter Erde wahr, nehmen uns in unserem physischen
Körper wahr und lassen die Ströme göttlicher Einheit, göttlicher Liebe und göttlichen Lichts
unseren Körper durchfluten. Freund Körper, ich danke Dir, dass Du bereit bist, das Licht
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aufzunehmen, dass Du bereit bist, in eine höhere Frequenz zu schwingen, dass Du bereit bist,
mit mir aufzusteigen in eine neue Dimension. Ich freue mich, eine neue Entwicklungsstufe
erleben zu dürfen. Ich freue mich, Freund Körper, dass Du dazu bereit bist, Dich in allen
Körperzellen, die Dich ausmachen, durchlichten zu lassen. So wandelt sich die Genstruktur.
So wandelt sich all das in Deinen träge schwingenden Bewusstsein, was nun in
Beschleunigung und in absichtsvoller Art des Wandels geschieht. Denn ich habe „JA“ gesagt
in meinem Körper, in Dir, meinem Zuhause, Wohnstatt, der Du bist, das Licht meiner Liebe
hell erstrahlen zu lassen.“
Und so richtet nun Euer Gewahrsein auf Euer Herz. Öffnet Euer Herzenergiezentrum
noch weiter. „Ich bin bereit, mein Herz zu weiten, denn mein Herz ist eine wunderbare
Verbindung zwischen Vater Himmel und Mutter Erde. Hier kann Verschmelzung geschehen
und so lasse ich mein Herz immer weiter und weiter mich öffnen. So bin ich bereit, mich
diesem öffnenden Geschehen ganz anzuvertrauen. So bin ich bereit, die göttliche Liebe, die
in mir wohnt, alle noch verschlossenen Tore meines Herzens Schritt für Schritt sich öffnen zu
lassen. Denn die Öffnung, die in mir geschieht, lässt mich höher schwingen, lässt mich
eintreten in ein neues Bewusstsein, ein Bewusstsein der Einheit, ein Bewusstsein, welches neue
Gedanken und neue herzverbundene Gefühle in mir entstehen lässt. Und auch mein Gehirn
wird stimuliert, wird durchlichtet, denn altes Wissen wird freigesetzt, Bereiche, die mir bislang
nicht zugänglich waren, werden zu gegebener Zeit aktiviert. Und so freue ich mich über all
das, was bereits geschieht und über all das, was noch geschehen wird. Denn ich weiß, es ist
Segen, es ist Erweiterung, es ist Wandel, Wandel, der neue Formen des Miteinanders in
Respekt, in Würde, in Achtung, in Gerechtigkeit, in Frieden, in Freude entstehen lässt. Und so
trage ich das Wissen um diese neue Zeit bereits in mir. Und so ist es mir möglich, jetzt schon
einzutauchen in die Gewissheit, Freude, Frieden, Einheit, in die Gewissheit, alles geschieht
nach göttlichem Plan, alles ist getaktet im göttlichen Rhythmus des Wandels, der Einheit und
dies lässt Vertrauen, Zuversicht, lässt Frieden und Freude in meinem Herzen Einkehr halten.“
Und so verbleibt für einige Augenblicke in diesem Energiestrom der Liebe, der Einheit,
des Friedens und der Freude.
So durfte ich die Weisheit Eurer Seele ansprechen. So durfte ich Euch in Eurem
Menschsein immer wieder verkünden: „Fürchtet Euch nicht.“ So darf ich den Kelch des
Segens über Euch ergießen. So darf ich Euch nochmals danken, geliebte Engel auf Erden.
Ich danke für Euren lichtvollen Kreis. Ich danke, dass Ihr meine Botschaften so tief in Euch
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aufgenommen habt. Ich danke diesem Instrument, dass ich sprechen durfte. Ich segne Euch
und freue mich auf ein baldiges Wiederhören.
So ist es.
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