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Engelbotschaft vom Montag, 18. Februar 2013 
 
Von Erzengel Gabriel 
 
„An Euch Engel-Kinder, Erden-Wesen und Erwachsen-glaubende, ihr scheint zu zweifeln, zu 
suchen, zu scharren in eurem eigenen Sand, in eurer eigene Grube. Ihr sucht und findet 
nicht, ihr findet und wollt nicht. Ihr glaubt im Moment, dass ihr wie auf Warte-Position seid. 
Es ist eine Zeit des Neuanfangs – es geht darum, dass ihr jetzt entscheidet, was ihr neu 
wollt, was ihr anders wollt, wohin die Reise gehen soll und was ihr nicht mehr braucht – 
DEFINITIV nicht mehr braucht. Es ist eine Zeit der Bilanz. Haben und Soll stellt man 
gegenüber. Was will ich wirklich und was ist nur Verstand? Was will mein Herz? Was will 
mein Bauch? Und was wollen die anderen von mir? Wo ist meine Essenz? Was kann ich 
verabschieden? Was kann ich besonders gut und tut mir gut? Woran merke ich, dass es 
richtig ist?“ Das sind Fragen, die ihr euch stellen solltet in dieser Zeit, damit ihr wieder 
vorwärts kommt.  
Solange das nicht geklärt ist, liebe Menschen-Kinder, werdet ihr in dieser Zeit bleiben, wo ihr 
seid. Und ihr habt das Gefühl, ihr kommt nicht weiter… es ist, weil eine Entscheidung fällig 
ist. Eine Entscheidung in eurem Inneren. Hört genau hin. Spürt genau rein, was ihr längst 
entscheiden solltet, ihr euch aber irgendwie nicht getraut aus Angst, man könne euch 
Verurteilen. Aus Angst man könne etwas verlieren oder gewinnen. Doch ihr blockiert euch 
selbst in dem Moment. Wer Entscheidungen trifft muss Bauch und Verstand miteinbeziehen 
und bereit sein auch etwas dafür zu geben, im Wissen, dass man etwas anderes bekommt….  
 
Vielleicht spürt ihr seit 2 Wochen eine gewissen innere Unruhe, ihr wollt etwas bewegen, 
könnt aber nicht, findet in einer Sekunde den Frieden und in der nächsten wieder den Hass, 
die Unruhe,  klar, Gesicht zu Gesicht, genau vor Euch. Im Universum tummeln sich die 
Planeten, die Atmosphäre, das Magnetfeld ist dabei sich wieder leicht zu verändern, 
Meteoriten gelangen in die Erdatmosphäre und errichten für Euch Menschen geglaubten 
Katastrophen. Euer Körper reagiert mit Kopfschmerzen, Verspannungen, Nacken, 
Magenbeschwerden, Müdigkeit. Das sind Anzeichen, wenn sich im Universum etwas tut.  
Etwas wird zerstört, was man glaubte auf Sicher zu besitzen – aber Sicherheit ist nur ein 
Trugschluss, eine Illusion. Natürlich ist es nicht schön, wenn etwas zerstört wird, was viel 
Kraft und Mühe gekostet hat, seien es Gefühle, Häuser, Land, Leben…. Doch ich komme um 
Euch zu sagen, dass alles Ende ein neuer Anfang ist, ich bin der Engel des Zyklus, der neuen 
Ära, der neuen Zeit, des Neuanfangs. Ich läute Ende und Anfang wieder ein um Euch zu 
zeigen, dass ihr neuen Mut fassen dürft, für neue Ideen, Projekte, Gefühle…. Blockiert euch 
nicht länger selbst. Ihr seid alles was ihr braucht – ihr habt alles was ihr braucht um in jeder 
Sekunde neu anzufangen! 



 

Cocoon Center Sara Galea 

Einzel-Seminare, Coaching & Beratung 

Heimstrasse 8a 

9014 St. Gallen 

+ 41 76 276 17 40 

www.cocoon-center.ch 

www.cocoon-center.ch/die-liebe 

 
 
 
 
 
Ihr habt alles um  zu vergeben, um euch zu versöhnen, um euch zu lieben um euch zu 
trennen oder um euch wieder zu begegnen.  
„Wie Innen, so aussen - wie oben so unten“, heisst es. Was um euch geschieht spürt ihr in 
Euch. Was ob Euch geschieht, spürt ihr an Euch selbst. Was ihr aussendet, kommt zurück.  
 
Geht achtsam, liebevoll mit euch selbst um. Ihr seid der Anfang und das Ende im selben 
Moment. Wer ist denn wichtiger, wie ihr selbst? Und wenn ihr das tut, so tut ihr nicht nur 
euch selbst Gutes, sondern Euren Kinder, Ehemänner, Ehefrauen, Mütter und Väter, 
Haustiere, Pflanzen…. Und es kommt wieder zurück zu euch. 
Trauert nicht, wenn etwas zu Ende geht – seid glücklich, dass es geschehen durfte. 
Sagt „stopp“ wenn es zu viel ist, und fängt neu an, wenn es Zeit ist. 
 
Ich stehe auch für die Fürsorge, für die Fürsorge euch selbst und anderen gegenüber. 
Ich komme um euch diese Botschaft zu überbringen, damit ihr für-euch-selbst-wieder-sorgt. 
Ich sehe, dass ihr zu viel herum rennt. Allen wollt ihr es Recht machen – nur euch selbst 
nicht. Oder vielleicht seht ihr nicht mehr, was gewisse Menschen für euch tun, weil ihr selber 
so sehr beschäftigt seid.  
Erinnert euch – was ihr für euch tut, das tut ihr für andere auch. Wenn ihr euch selbst sorgt, 
sorgt ihr automatisch für die anderen um euch. Wenn ihr Euch entfernt, entfernen sich die 
anderen um euch automatisch von euch. Finde deinen inneren Punkt, die Innere Stille, der 
innere Rhythmus deines Lebens. Halte einen Momente Inne und frage dich, was du genau 
jetzt in dieser Sekunde gerne tun würdest für dich. Und was du dir als guten Freund raten 
würdest zu tun in dem Moment. Und tue es. 
Sei verrückt – denn wenn du es nicht für dich bist, wer soll es dann sein…. 
 
Ich komme auch weil ich sehe, dass viele mit Wutanfälle reagieren in letzter Zeit, immer 
mehr und mehr…. 
Wut ist Ausdrucksform der Befreiung geschluckten Leids sich selbst gegenüber. Wut ist die 
Befreiung unterdrückten Liebe (sich und anderen gegenüber). Wut ist die explosive Art und 
Weise zu sagen: „Ich mag jetzt nicht mehr!“ 
Wut ist die Antwort auf mangelnde Fürsorge sich gegenüber. Wut ist ausdruckform des 
verletzen inneren Kindes, Deiner Kreativität, die zu lange unterdrückt wurde. Aber warum 
muss es Wut sein? Wenn ihr früher auf Euer Gefühl hört, merkt ihr, wenn es beinahe zu spät 
wird und es in Wut übergeht. Gott hat Euch die Sprache geschenkt, damit ihr Eure Gefühle 
formuliert – kommuniziert. Gebt der Wut eine Stimme, bevor sie sich als eine Handlung 
zeigt… 
Es ist nie zu spät neu anzufangen. 
Sei euch gesagt, dass es nie zu spät ist, etwas zu verändern.  
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Wenn ihr Veränderung wollt, oder bei Wut, ruft mich über Eure Gedanken, bittet um dass 
ich eure Wut transformiere und sie umwandle. Bittet um dass ich den Neuanfang 
unterstütze. Ihr werdet merken, dass kurz danach ein ruhiges, wohliges Gefühl in Eurem 
Herzen sich breit macht. Dass ihr plötzlich ein Kribbeln auf eurer rechten Körperseite spürt 
oder dass ihr plötzlich tief ausatmen könnt. Probiert es aus. Das könnt ihr alle! 
 
Ruft mich in Euren Gedanken mit einer Bitte. Denn ich darf nicht in Euer Willen einschreiten.  
Ich bin der Bote des Neuen. Ich läute Veränderungen ein.  
Lasst los, damit sich etwas verändern kann. Sei es im Job, in der Beziehung, Privat. Es ist eine 
Zeit voller Neuerungen – ich unterstütze Euch. 
Seid achtsam mit euch selbst – ihr seid Liebe. 
 
Ich grüsse Euch, meine Erdenkinder….. Gabriel. „ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gechannelt von: 
 
 
 
Sara Galea 
(Coach & Medium) 

 
 

 
 
 


