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DIE MENSCHEN STÄRKEN

»Es gibt nur eine wirklich ansteckende
Krankheit, die die ganze Menschheit
befallen hat und die geheilt werden
muss, ehe ihr in das Licht zurückkehren
könnt: die Angst. «

ERZENGEL HANIEL

4

Angst ist ansteckend, Liebe auch!
ERZENGEL HANIEL

Der Pfad des Krieges
Aufzustehen und entschlossen weiterzuschreiten, das ist
der Pfad des Kriegers, der das Ende aller Kriege anstrebt.

Geliebter Mensch,
in das Reich des Lichts und der Liebe Gottes zurückzukehren,
das ist das einzige Ziel, dem du dich jetzt vollkommen
verschreiben sollst und kannst.

Bisher war solch ein Weg stets mit großen Hürden und
nahezu unüberwindbaren Hindernissen gepflastert. Jetzt hat
sich die Energie gedreht. Eine neue, leichte und lichtvolle
Kraft übernimmt das Zepter auf der Erde.
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Dadurch gewinnen alle lichtvollen Manifestationsimpulse des
Menschen an Kraft.

Heute können sich dein innerer Wunsch, dein tiefes inneres
Verlangen nach Frieden und Glück, nach Harmonie, Einheit
und Freiheit manifestieren.
Was du dafür benötigst, sind dein unerschütterlicher Glaube,
ein fester Wille und der Mut, in aussichtslos scheinenden
Situationen durchzuhalten.

Heute wird von jenen Kräften, die die Vergänglichkeit in
diese Matrix einprogrammiert haben, die Täuschung von
Ohnmacht sehr wirkungsvoll aufrechterhalten. Damit die
Menschen glauben, die Wahl des Guten zeige keine Wirkung
und sie müssten sich den schicksalhaften Fügungen beugen,
wurde eine umfassende Manipulationsmaschinerie in Gang
gesetzt. Fälschlicherweise glauben die Menschen, sie stünden
dieser Wirklichkeit ohne lichtvolle Gestaltungsmöglichkeiten
gegenüber und sie wären dem Lauf der Zeit schutzlos
ausgeliefert.
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Du machst den Unterschied!
Diesen Irrtum gilt es in deinem Bewusstsein, das heißt, in
deinen Gedanken, deinen Gefühlen und deiner Wahrnehmung
als solchen zu korrigieren.

Du machst den Unterschied, denn sobald du aufwachst,
endet die Realität - wie du sie bisher wahrgenommen hast.

Setze dir zum Ziel, dass du innerlich immer über eine intakte
Verbindung zum Göttlichen verfügst. Lass keine Gelegenheit
ungenutzt, um eventuelle Beeinträchtigungen aufzuheben
oder zu entfernen.

Dein innerer Kontakt zu deinem Wissen, zu deiner
wahren Wirklichkeit und zu deinen Geschwistern aus den
Reichen des Lichts ist die lebenswichtige Nabelschnur, die
dich mit allem verbindet und mit dem, was du benötigst,
versorgt.
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Heute sind viele Einflüsse gegeben, damit du diese innere
Verbindung vergisst oder damit sich diese so weit
abschwächt, bis du von deiner inneren seelischen Führung
keine Signale mehr wahrnehmen kannst. Dies gilt es mit
ganzer Kraft zu verhindern und der Draht zu dir selbst ist mit
ganzer Hingabe intakt zu halten.

Du erreichst dies durch regelmäßige spirituelle Übungen,
durch Bewusstseinsarbeit und durch die Reinigung deiner
Energiekörper. Des Weiteren kann dir keine Illusion dieser
Matrix als wahr erscheinen, solange du an die Wirklichkeit
Gottes angebunden bleibst.

Das ist der einzige Anker durch diese Zeit, die auf der Oberen
Erde noch voller negativer Einflüsse auf den einzelnen
Menschen ist. Damit du zu dir selbst zurückfindest, brauchst
du spirituelle Ankerplätze und Lichtblicke, die du nur durch
die Innenschau erkennen kannst.
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Angst in Liebe umwandeln
Gestehe dir die Zeit zur Selbstbetrachtung zu. Versetze dich
in die Lage, einen übergeordneten Blick auf das Ganze
einnehmen zu können. Lass dich von alltäglichen Ereignissen
und Umständen, die weltweit für Ängste und Unruhe sorgen
sollen, nicht anstecken.

Es gibt nur eine wirklich ansteckende Krankheit, die die
ganze Menschheit befallen hat und die geheilt werden
muss, ehe ihr in das Licht zurückkehren könnt: die Angst.

Diese Selbstbefreiung des Menschen ist jetzt vorgezeichnet.
Bestimmte Ängste verlieren ihre Kraft und sie werden bei
immer mehr Menschen wirkungslos. Die groß angelegten
Manipulationen werden von immer mehr Menschen als solche
erkannt und ferner nicht mehr beachtet.

Je weniger Angst und umso mehr Liebe ein Mensch
verspürt, desto mehr Energie entzieht er dem System, das
nur auf Angst beruht.
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Lass dich also nicht von Ängsten anstecken, sondern von
der Liebe Gottes einnehmen.

Somit schließt sich der Kreis bei deiner eigenen Heilungsund Transformationsarbeit. Erlöst du dich, erlöst du alles mit
dir.

Gewinne diese Erkenntnis! Rückschläge sollen kein Hindernis
sein, sondern Auftrag, auf diesen oder jenen Schatten, auf
diesen oder jenen Irrtum mutig hinzublicken.

Du bist umgeben von deiner Familie aus dem Licht.
Unterschiedliche Ebenen dienen dir, damit du auf der Erde
dein Ziel erreichst und deinen Inkarnationszyklus abschließen
kannst.

Deine erneute Geburt auf einem Planeten dieser Dichte ist
nur dann vorgesehen, wenn du unerledigte Aufgaben
hinterlässt - oder wenn dich höhere Aufgaben erneut
hierherführen.
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Sei bestrebt, alles zu geben! Alles, was hinderlich ist, lass
unbeachtet, und alles, was dich an diese Welt bindet, gib auf!

Denn die Brücke ohne Wiederkehr wird - ohne Wagen und
Pferd - vom Reiter alleine überquert.

Das Licht der Schöpfung ist allgegenwärtig und die Liebe des
Schöpfers ist grenzenlos.

Ich bin

ERZENGEL HANIEL
→ Verändert die Zukunft, 1 & 2 (pdf) – ADAMA VON TELOS
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