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DIE MENSCHEN STÄRKEN

»Fürchtet euch nicht!
Denn gerade in diesen Tagen,
in denen ein „Angstteppich“ über
die ganze Menschheit gelegt wurde,
ist die Befreiung am nächsten. «
ERZENGEL HANIEL

4

Dich wandeln und entschlossen
handeln
ERZENGEL HANIEL
→ Live – Botschaft der der 109. Lichtlesung, ab 0:35:30
Minuten

Fürchtet euch nicht!
Geliebte Menschen,
wir sind mitten unter euch – die Erzengel und die
Aufgestiegenen Meister! Wir bringen euch das Licht Gottes,
denn dessen bedarf es jetzt am meisten.

Ich bin ERZENGEL HANIEL.
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Ich übermittle euch jetzt im Namen aller Erzengel und der
Aufgestiegenen Meister folgende Botschaft:

Fürchtet euch nicht!

Fürchtet euch nicht, denn der Weg in das Licht ist dieser
Menschheit vorbestimmt und jetzt werdet ihr darauf
eingestellt und eingestimmt.

Alle Ereignisse dieser Tage und die Geschehnisse, die jetzt
bevorstehen, werden aus den Menschen das Licht, das sie
sind, hervorbringen. Denn je mehr der äußere Druck zunimmt,
desto dringlicher ist es für den Menschen eine Entscheidung
zu treffen. Licht oder Schatten, Angst oder Liebe?

Diese Entscheidung wird jetzt den Menschen abverlangt und
in einem bisher unvorstellbaren Ausmaß werden die
Menschen jetzt zur Umkehr bewegt.

Die Schule - in der ihr eure Ängste beherzt ins Auge fassen,
sie überwinden und meistern könnt – hat begonnen.
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Fürchtet euch nicht! Denn gerade in diesen Tagen, in
denen ein „Angstteppich“ über die ganze Menschheit
gelegt wurde, ist die Befreiung am nächsten.

Das Geheimnis liegt darin, dass durch den Druck, der jetzt
aufgebaut wird, so viele Menschen wie nie zuvor die
Notwendigkeit verspüren, wesentliche Änderungen in ihrem
Leben zu vollziehen. Jetzt bricht die Menschheit zu neuen
Ufern auf - und es sind nicht die Orte, die sich die dunklen
Mächte für euch ausgedacht haben. Das Licht setzt sich
immer mehr durch, da die Herzen, der Geist und die Seelen
der Einzelnen davon berührt werden.

Sei bereit für große Wunder und achte darauf, wie du
dich selbst und wie sich die Menschen in deinem Umfeld
positiv verwandeln.

An den meisten Menschen geht diese Gelegenheit ungenutzt
vorüber – gewiss. Doch lenke deine Aufmerksamkeit niemals
auf die, die sich von den Ereignissen hinunterziehen lassen,
sondern immer auf jene Menschen, die den tieferen Sinn und
die wahren Chancen in diesen Umbrüchen sehen können.
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Was ist jetzt zu beachten?
Was gilt es für dich jetzt ganz konkret zu beachten:
1.) Nimm wachen Geistes wahr, was geschieht.
2.) Nimm Ängste wahr, nimm deine Ängste wahr.
3.) Stelle eine innere Verbindung zum Licht, zu den
Erzengeln und zu den Aufgestiegenen Meistern her.
4.) Besiege deine Ängste durch das Licht, das dir der Himmel
zur Verfügung stellt, besiege deinen Zweifel durch die Liebe
deiner Lichtgeschwister, die aus den unsichtbaren Reichen
wirken.
5.) Verwandle deine Ängste in Liebe, damit du klar denken
und richtige Entscheidungen treffen kannst.
6.) Handle entschlossen, das heißt: Was sich für dich aus
Liebe richtig anfühlt, das lass geschehen. Tue es und bringe
deine Umgebung zum Staunen.
7.) Du bist ein unvergängliches göttliches Wesen. Fürchte
dich niemals vor der Vergänglichkeit, vor dem Tod und vor
dem Sterben. Entferne die Ängste, die damit verbunden sind,
durch Bewusstseinsarbeit mit dem göttlichen Licht.
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Umkehr und Vollendung
Geliebter Mensch,

die entscheidenden Tage, Wochen und Monate für deine
Umkehr und Vollendung haben begonnen. Verliere dich
niemals im außen, sondern steige tief hinab in dein Innerstes,
dort findest du alles.

Diese Tatsache bleibt nur so lange irreal, bis du dich auf dich
selbst wirklich eingelassen hast.

Jetzt, da fast die ganze Menschheit nur noch aus einem
einzigen Zittern besteht, findest du Mut, Gelassenheit und
Gottvertrauen in dir.

Jetzt, da euch die Abwesenheit von Gott bei den
Verantwortlichen in Politik, Wirtschaft, Religion und Kultur
tagtäglich vor Augen geführt wird, wähle ganz bewusst den
Weg, der dich Gott näherbringt.
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Jetzt, da die Zeit des Umbruchs gekommen ist, leiste deinen
Beitrag und erfülle deine Aufgaben. Sei dir bewusst: Einen
erwachten Menschen kann keine Kraft im Universum
besiegen!

Und wie erwachst du? Durch, mit und in Gott!
Stelle Gott an die erste Stelle in deinem Leben – und du
wirst von Wundern und wundervollen Menschen
umgeben sein.

Diese Zeit bringt Gott in das Bewusstsein der Menschen
zurück. Die Anzahl, die erwacht, ist groß genug, um das neue
lichtvolle Zeitalter zu erreichen – und du bist einer von diesen
Menschen, anderenfalls wärest du jetzt nicht hier.

Ich bin ERZENGEL HANIEL

→ Das göttliche Licht ist allgegenwärtig (pdf) – GOTT
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