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Na, geliebtes Kind? Hättest du jemals gedacht, dass du heil wieder raus kommst? 
Da, wo das Ende zu sein schien, stand ich da, der dir die Hand reichte. 

Auch wenn dein Verstand nicht die leiseste Ahnung hatte, was jetzt kommen mag, 
aber dein Herz wusste. Ja, es wusste. Ohne dass du es zu fragen brauchtest, es hat 

dich geführt. Und sehe dich jetzt an, wo du stehst. An einem neuen Anfang. 
Ha, wer hätte das gedacht?! Das neue Leben, dass ihr Menschen versteht, hat nichts 

damit zu tun, was wir unter 'neuem Leben' verstehen. Ihr versteht oft unter "neu" 
dass alles anders wird. Doch die gute Nachricht lautet: "Es" wird nicht anders - Ihr 
werdet anders. Euer Herz und euer Verstand weiten sich und ihr seid immer mehr 

und mehr bereit die Dinge so zu sehen, wie sie sind. Nämlich perfekt und 
vollkommen. Auch wenn die Erscheinung dessen euch nicht immer gefällt. Aber ihr 

dürft wissen, dass dahinter immer ein vollkommener Plan steckt. Der auch dich, 
geliebtes Kind zielsicher ans Ziel führen wird. Oft ist es so, dass in einer solchen 
Übergangsphase, wie wir sie nennen, ihr nicht versteht, wo euch der Kopf steht. 

Aber danach, danach werdet ihr merken, dass alles seinen Sinn machte. Denn wir 
handeln nach deinem Herzen. Nach deinem Wunsch. Wenn du uns bittest, dich 
glücklich zu machen, dann werden wir dafür sorgen, dass es so ist - mit allen 

Konsequenzen. Ihr Menschen seid euch aber oft nicht bewusst, was diese 
"Konsequenzen" heissen mögen. Aber es kann sein, dass du plötzlich arbeitslos 
wirst, oder dass du plötzlich umziehen musst, oder dass du plötzlich von einer 

Gelegenheit völlig übernahmt wirst. 
Wo du dann am Ende merkst, dass dein Herz vor Freude tanzt. 

Wo du dann merkst, dass du wahrhaftig lebst und dein Leben eine neue Wende 
nimmt und sogar einen nie für wahr geglaubten Sinn findet. 

Hättest du das gedacht? 
Wir wissen, es mag euch verwirren, was wir hier sagen. Aber glaubt uns, die Zeilen 

werden Sinn machen. Step by Step. 
Wir führen euch und dich in deinen Frühling. 

Und ich, Erzengel Gabriel, führe dich in dein Licht, in deine Kraft. 
Vertraue! 

Aus der Energie des Erzengel Gabriel 


