Engelbrief zum Thema Schönheit & Vergebung

Hallo zusammen,
Ich wusste nicht genau, in welchem Zusammenhang diese zwei Wörter stehen, als ich heute
Morgen zum Schreiben aufgefordert wurde, von der Engelwelt.
Dann kam Erzengel Jophiel  .
Erzengel Jophiel steht für die Schönheit. Er/sie unterstreicht das Wunderwerk. Ein
Augenblick der Entzückung. Der Funke der Freude und der Liebe. Das Innehalten für etwas,
was uns dermassen beglückt alleine beim Anblick der Sache. Erzengel Jophiel unterstützt
ebenso bei Vergebungs-Arbeit.
In meinen Einzelsitzungen zum Thema ist er vielfach dabei wenn es um Vergebung und
tiefschwingenden Energien der Trauer, Wut, Angst geht.
Nebenbei zur Erklärung: Erzengel haben kein Geschlecht. Doch für uns Menschen zeigt sich
Erzengel Jophiel, wenn sie jemand fühlen kann, als tendenziell weibliches Anwesen. Und….
Mit dem Geruch von Flieder sagt mir Jophiel:
„Am besten funktioniert das wenn du die Augen schliesst und mich dabei in Gedanken rufst ,
dann kannst du mich sehen, in Flieder Farbe und vielleicht kannst du mich auch riechen.“
Erzengel Jophiel zeigt mir verschiedene Bilder. Einmal die Weltkugel, unser „blauer Planet“,
aus einer Vogelperspektive und sagt: „Schau mal hin, wie wundervoll und schön euer Planet
ist.“ Hält inne… und ist still.
Doch Jophiel lässt mich spüren, dass Trauer hoch kommt.
„Warum vergebt ihr euch nicht, Engelkinder? Alles was ihr „schlechtes“ nennt, was auf Erden
geschieht, passiert grössten teils, weil ihr nicht aneinander vergeben könnt. Oder nicht wisst
wie. Ich höre manchmal dass ihr sagt, dass wenn ihr jemandem vergibt, die andere Person
dann somit erlöst ist und das wollt ihr nicht. Doch die Wahrheit ist, dass Vergebung eurer
eigenen Erlösung dient.
Zu vergeben bedeutet nicht, dass ihr die Tat gutheisst, die man euch zu Unrecht zugefügt
hat. Sondern, dass ihr nicht länger bereit seid, das Leid dieser Tat zu tragen.
Überlegt es euch gut, gegen wen genau der Groll und die Wut ist – gegen die andere Person?
Ja, anfänglich ja. Doch wenn diese länger anhält, wer spürt da was genau? Wem tust du
damit eigentlich etwas an? Ist es nicht so, dass die Wut bei dir ist und bleibt?
Und die andere Person nicht mehr viel davon merkt?
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Ja, so grauenvoll Taten sein mögen – doch es ist Eure einzige Wahl, wenn ihr frei sein wollt –
zu vergeben.
Ich, Erzengel Jophiel hülle dich, Kind, mit meinem Licht ein und helfe dir zu vergeben,
Situationen, Handlungen, Taten mit meiner Energie.
Rufe mich, wenn du mich brauchst und bitte mich, dir dabei zu helfen – sei nicht stur! Es hilft
dir nicht. Glaube mir. Denn während ihr kriege führt gegeneinander, führt ihr den grössten
Krieg gegen euch selbst.
Seht hin, wie wundervoll der Augenblick ist.
Was für eine Schönheit die Erde, die Luft, der Regen, der Wind trägt. In welchem Aspekt ihr
euch seht und in was für ein wundervolles Land ihr Leben dürft. Wie wundervoll du selbst
bist, Engelkind. Du bist vollkommen perfekt so wie du bist. Deine Talente, dein wahrer Kern
– kennst du ihn? Weisst du wofür du auf Erden bist?
Wenn es dir schwer fällt die Schönheit in einer Situation zu erkenne, rufe mich, und ich helfe
dir die positiven Aspekte zu erkennen, zu würdigen und dich damit zu versöhnen und zu
vergeben. Ihr tut euch schwer – es ist euer Verstand. Doch dafür sind wir Engelwesen da.
Du kannst mich auch zu lieben Menschen schicken, die meine Unterstützung brauchen.
Ich bin der Engel der Schönheit und der Vergebung, der, der dir im dunkelsten Licht dir
erscheint und vergibt.
Du bist wundervoll, so wie du bist – in Liebe und Schönheit, Jophiel.“
Schlusswort meiner seits:
Erzengel Jophiel ist es wichtig dass man erkennt, dass Vergebung und Schönheit nah
beieinander stehen. Er zeigte mir stets auch das Bild von Nebel/einem Schleier und dahinter
die Sonne bei der Durchsage. Durch Vergebung kann man den „Schleier“ entfernen um somit
die Schönheit wieder zu entdecken, die Freude und das Leben an sich!
Viele fragen mich: „ist denn das schon alles?“ Die Antwort lautet: Dass wir verlernt haben
einfach zu denken – ja.“
Wege, dies zu tun, darüber zu reden, zu verarbeiten, dafür kann ich zur Seite stehen ,
wann immer ihr möchtet.
Für die Engel und der geistigen Welt:
Sara Galea
(Coach & Medium)
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