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Gelassenheit 

 
Wir grüssen euch zu diesen Zeilen, die wir voller Liebe zu euch bringen. 
Danke an euch für Euer Lesen und dies zu Herzen zu nehmen. 
 
Sei gelassen, denn es gibt nichts zu erzwingen. Was ist, ist und was nicht ist, 

ist nicht. Sei dir sicher, dass alles wird, wie es sein muss. 
Und je mehr du willst, umso mehr entzieht es sich. Oft glaubst du, wenn du 
nicht genug tust, sagst, oder zuhörst, wirst du nicht gesehen, anerkannt, ja 

sogar geliebt. Doch wisse, dass das gar nicht so ist. Sondern... weißt du ob der 
andere auch wirklich das will? Weiss du, ob das was du willst, auch das ist 

was die anderen wollen? Was passiert denn, wenn dir jemand zu nahe tritt? 
Du gehst automatisch einen Schritt zurück. Das ist menschlich bei euch und 
eine natürliche Reaktion von allem, was man mit zu viel Energie will. Aber 

was ist zu viel? Schau, du hast einen wunderbaren Kompass in deinem 
Inneren. Du spürst, wenn du etwas willst. Und wir helfen dir bei allem, was 

zu deinem Wohle ist. Erinnerst du dich an Situationen, die wie am 
Schnürchen geklappt haben? Dann soll es auch so sein. Wenn nicht, dann 

überprüfe, ob du es vielleicht zu sehr willst, zu verkrampft es willst – jetzt und 
sofort. Dann entzieht es sich dir – wie die Liebe. Wenn es zu dir gehört, 

warum hältst du es fest? Wenn du liebst, lass es frei, wenn du geliebt wirst, 
brauchst du doch nichts zu halten. Und was zu dir kommt, dann aus Liebe. 
Und was nicht mehr zu dir kommt, dann kann es nicht richtig und gut für 

dich gewesen sein, findest du nicht? Ja, ich weiss, du sträubst dich manchmal 
dagegen... auch das ist menschlich und normal. Doch mit diesem Gedanken, 
dass alles zu seiner Zeit passiert, wenn es passieren soll, löst es dich sogar im 
Inneren. Es hilft dir dem Leben zu vertrauen – uns und dir. Sei gewiss, dass 
mit dieser Haltung, die Dinge sich wie von alleine lösen, denn dann hast du 

verstanden, dass alles frei ist. Auch du bist es. Und dein Gegenüber auch. Sei 
gelassen, denn es gibt keinen Grund zur Sorge. Alles wird. Und übe dich 

darin, denn du kannst nur für dich gewinnen.  Und sehe, was für Wunder 
dann geschehen... du wist erstaunt sein. 

 
In Liebe 

Über Erzengel Jophiel (Erzengel der Harmonie und der Schönheit) 
 


