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02.11.2019  Die sieben Engel 

 

 

Wir grüßen Dich, geliebte Seele.  

 

Weit bist Du gekommen, um mit uns in Resonanz zu stehen. Denn wir sind eine 

besondere Gruppe, die es sich zum Ziel gemacht hat, bereitwillig zu dienen, wenn der 

richtige Zeitpunkt dafür gekommen ist. Und hier ist er! 

 

Diese Zeitqualität ermöglicht es Dir, Deine Träume und Wünsche zu erfüllen, ganz im 

Sinne der immerwährenden Erschaffungsaspekte. Und heute möchten wir Dich dazu 

anleiten, etwas für Dich zu erschaffen, was Dir und Deinem Sein dienlich ist. Dazu 

stehen wir bereit. Wir halten den Raum der Schöpfung, und Schöpfungen, die mit 

größter Hingabe und Liebe in unser Feld dringen, werden beantwortet. 

  

Wir sind die sieben Engel des Schöpferlichtes. Sieben Mal verstärken wir Deinen 

Wunsch, behüten ihn, und Lichtpartikel der Schöpfung lassen das entstehen, was Dir 

dient. Wir erkennen die Sehnsucht nach Frieden und Freude. So gehe in die Gelassenheit 

und Selbstakzeptanz. Verschwende keine Gedanken, sie sind kostbar. Lasse in 

Leichtigkeit das entstehen, wofür Du Dich entschieden hast. 

 

Diese Wünsche kommen aus Deiner Seele. Tief, sehr tief liegen sie in Dir. Sie enthüllen 

Dir neue Wege und ein anderes SEIN. Dieses SEIN wirst Du spüren, so Du alles 

annimmst, als Teil des Ganzen. Lasse Licht in Deine Wünsche strömen und gebe sie in 

Liebe ab. Sei dankbar und voller Demut. Alles ist viel größer, als Du denkst. Und alles 

ist viel fantastischer, als Du fühlst. 

 

So lege Dich in den Strom der Zeit und verbinde Dich mit dem Universum, mit uns 

und mit Deinen Erschaffungsaspekten. Treffe Wahlen, die Dir dienen. Sei das, was Dich 

ausmacht. Diese Schönheit trägt Dich, weit, sehr weit. 

 

Voller Güte und Verständnis geben wir Dir einen Hauch der Schöpfung mit, auf dass 

Du Dich erinnern mögest. Wir sind die sieben Engel.“ 
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