Erzengel Gabriel - Wir haben die Liebe gewählt
(23. Oktober 2019, durch Maraya)
Ich grüße Euch aus den lichten Welten, die Eure wahre Heimat ist.
Wir freuen uns über die Fortschritte, die Ihr täglich macht. Ja, wir sind stolz
auf Euch. Ihr hattet den Mut zu inkarnieren, obwohl Ihr wusstet, dass es
keine leichte Zeit werden würde. Ihr wusstet aber auch, wenn Ihr das
durchlebt habt, dann wird eine Erde entstehen, die alle Träume in den
Schatten stellt. Auch wusstet Ihr, dass die schwierige Zeit - eben diese
jetzige Zeit - viele Menschen an den Rand des Erträglichen bringt. Trotzdem
habt Ihr alle Euch entschieden, diese Zeit auf Euch zu nehmen.
Die Ziele waren verschieden. Einige wollten den negativen Part übernehmen,
weil das in Ihrem Erfahrungsschatz fehlt. Wohl wissend, damit Ihr Karma Konto negativ zu belasten. Andere entschieden sich, deren Opfer zu sein.
Wohl wissend, dass die Erfahrung Ihr Karma entlastet. Wieder andere
wollten helfend zur Seite stehen. Viele entschieden sich, dass Licht zu
halten. Und dann sind viele nur da, um Liebe zu schenken und Liebe in die
Welt zu senden.
Gesetz und Ordnung ist die Aufgabe anderer. So suchte sich jede Seele eine
Aufgabe, sich und den Menschen in Ihrer Entwicklung zu helfen. So soll ein
großes Menschenwerk entstehen. Alles greift ineinander, um allen Seelen das
große Ziel zu ermöglichen. Damit die Erhöhung des Bewusstseins und der
Aufstieg mit Gaia in die 5. Dimension gelingen.
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Das wird begleitet mit unendlich vielen Engeln und Meistern/innen. Viele
von ihnen haben in Ihrer bedingungslosen Liebe sich entschlossen zu
inkarnieren. So sind diese himmlischen Wesen mit den Geschehnissen eng
verbunden und können helfend eingreifen. Andere Engel und Meister/innen
sind Tag und Nacht beschäftigt, das Ozonloch unter Kontrolle zu halten,
das Magnetnetz zu kontrollieren, Atomwerke im Auge zu behalten und
deren Versuche zu verhindern, negative Kräfte von der Erde fern zu halten,
und solche auch von der Erde zu entfernen.
Da die Erde so ein wunderschöner Planet voller Bodenschätze ist, wurden
Begehrlichkeiten bei einigen außerirdischen Völkern geweckt. Diese sind
schon vor Ewigkeiten hier gelandet und waren für die Menschheit eine große
Prüfung. Diese Wesen sind nun aufgefordert, die Erde zu verlassen. Da sie
von Angst und negativen Gedanken und Taten leben, sind Ihre Tage auf der
Erde gezählt. Durch den Hilferuf von Gaia wurden schon vor 80 Jahren
(Eure Zeitrechnung) wunderbare lichte Energien von liebenden Völkern aus
dem All zur Erde geschickt. Diese Energien stärkten Gaia in dem Entschluss,
nun endlich Ihren Weg in die 5. Dimension zu beginnen.
Immer mehr Völker aus den Weiten des Alls beschlossen, Gaia dabei zu
helfen. Sie sahen, dass die Menschen ebenfalls Hilfe brauchen, um mit Gaia
diese Reise zu unternehmen. Ihre Liebe zu Gott und den Menschen bewegten
so viele Völker, die dem Licht verbunden sind, Abgeordnete zu schicken, um
Ihre Hilfe anzubieten.
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Leider wurde von der Seite des abwesenden Lichtes die Meinung verbreitet
(durch Filme und Schriften), die „Außerirdischen“ würden den Menschen nur
Schaden zufügen und sie zu Sklaven machen. So können Eure Geschwister
des Alls nur heimlich landen und Vorbereitungen treffen. Zudem achten sie
auf den freien Willen des Menschen. Doch - es wird in absehbarer Zeit
möglich sein, dass sie offiziell landen können.
Immer mehr Menschen erwachen täglich und erkennen die Wahrheit.
Da die positiven Außerirdischen technisch, sozial, im Gesundheitswesen,
Wirtschaft und Flugtechnik schon sehr viel weiter sind als Ihr, werden sie
Euch helfen, die Erde wieder zu Ihrer Schönheit und Reinheit zu führen.
Sie hatten ähnliche Probleme und Ihre Erfahrungen werden Euch sehr
helfen.
Darum öffnet Eure Herzen, lasst Frieden in die Herzen ziehen, heißt die
Geschwister aus den fernen Welten willkommen.
Sie werden Euch die richtigen Maßnahmen zeigen und hilfreich zur Seite
stehen. Reicht Euch allen die Hände, seid alle „Greta`s“. Kümmert Euch um
Eure Familien, um hilfsbedürftige Menschen, um die Tiere und die Natur.
Geht sorgsam mit dem Wasser um. Vertraut Eurem Schöpfer, er liebt Euch
bedingungslos und wünscht sich von Herzen, dass Ihr aufhört, Euch
gegenseitig zu schaden. Die Erde ist so reich, es ist für alle genügend da.
Erinnert Euch, warum Ihr inkarniert habt.
Euer „Menschenwerk“ soll von Erfolg gekrönt werden. Ihr seid alle
gekommen, um Aufgaben zu lösen. Ihr seid alle tapfere Seelen mit dem
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Wunsch, Euch und Gaia zu dienen. Lenkt Eure Blicke auf Bereiche, die
vernachlässigt wurden. Ja - und hört und schaut auf das, was Ihr schon alles
geleistet habt. Legt mal eine Liste an und schreibt Euch auf, wie viel Liebes
und Gutes Ihr schon in Eurem Leben für Euch und andere getan habt. Ihr
werdet staunen, wie lang die Liste ist! Dazu kann sie jeden Tag verlängert
werden!
Es gibt unendlich viele positive Berichte. Sehr, sehr viele Menschen arbeiten
daran, die Welt für viele erträglicher zu machen, Hoffnung zu schenken,
Liebe zu geben, Heilung für Körper, Geist und Seele zu bringen,
Glücksmomente zu bereiten.
Denkt darüber nach, wie viel Freude und Zuversicht Ihr anderen Personen,
Tieren und der Natur gebracht habt. Ja - auch Du und Du und Du!
Was habt Ihr schon alles getan, auf das Ihr stolz sein könnt. Das sieht Gott
und ist glücklich auch über jede kleine Tat, ein Lächeln, ein tröstendes Wort,
einen Arm ausbreiten und willkommen sagen, eine helfende Hand,
Ihr seid alle seine Kinder. Seine Liebe ist in Euren Herzen verankert.
Aber das ist nicht die einzige Liebe - nein, Ihr seid in einem Bad der Liebe!
Jesus - Sananda - die Engel und Erzengel, Meisterinnen und Meister,
Geschwister des All`s - sie alle sind bei Euch, weil sie Euch von Herzen
lieben, sie können gar nicht anders und sie alle wollen, dass es Euch gut geht.
Sie sind Geschöpfe der Liebe. Macht Euer Leben zu einem Gebet der Liebe.
Ihr werdet irgendwann heimkehren ins Licht und Euch dann in den Armen
liegen vor Freude und Euch beglückwünschen.
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Ihr habt Eure Aufgabe, „das große Menschenwerk“ vorangebracht!
Die Erde wird gereinigt und glücklich die 5. Dimension erreichen mit allen
Seelen, die bereit waren, der Erde mit Liebe zu dienen. Manche dann schon
aus den himmlischen Reichen und viele direkt.
Eine Dimension, die von Frieden, Liebe, Licht, Freude, einem Miteinander
und Glück sowie Gesundheit geprägt ist. Göttlicher Segen begleitet alle, die
Göttlichen Gesetze sind selbstverständlich.
Meine Liebe fließt in Euer Herz und schenkt Euch Kraft und Glauben an
die Göttliche Macht. Erbittet Euch Hilfe von uns. Wir alle sind immer für
Euch da.
Seid eingehüllt in mein Licht, ich glaube an Euren Willen und Eure Liebe.
ICH BIN ERZENGEL
GABRIEL
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