Der Weg zum Licht
Ich Cahmuel, Engel unseres allerhöchsten All Einen öffne nun bald die Pforten, welche es
nun zu durchschreiten gilt.
Kein Lebewesen, welches nicht rein vor unserem Schöpfer ist, wird diese Pforte passieren.
Die Liebe, liebe Menschen, welche euch zu Eurem großen Geschenk des Lebens gegeben
wurde, diese Liebe ist der Schlüssel zu allem, was es nun zu durchschreiten gilt.
Alles was verschlossen war, wird sich nun eines nach dem anderen öffnen, für den, der den
Schlüssel der Liebe in seinem Herzen strahlen lässt.
Wisset, nur dieses ist der Weg ins göttliche Reich der Himmel.
So lasset nun folgen Taten, denn der Worte sind es nun genug.
Hingewiesen, geführt, gewiesen in die zu beschreitende Richtung, all das haben Lichtarbeiter
unermüdlich im Auftrag der Geistigen Welt lange genug getan.
Ein jeder von Euch Menschen fühlt die Veränderung, welche sich nun immer deutlicher
ankündigt.
So fühlet hinein in das Geschehen um euch herum, und ihr werdet erkennen die Wahrheit in
meinen Worten.
Gewiss, immer wieder werden sich die Mächte der Dunkelheit auflehnen, zu verhindern
versuchen was unabänderlich, was die Zeit nun in sich trägt.
So seid gewarnt geliebte Menschen, denn die Wölfe unter Euch sind hellwach, zu reißen ein
jedes Schaf, das unachtsam, nicht bereit ist.
Leichte Beute sind sie für diese Wölfe.
Schutz bietet euch nur die Liebe zueinander, die Hilfsbereitschaft füreinander, und das
Vertrauen in Gott.

Es ist nun angebrochen die Zeit, da eine Jede Seite ihren Lohn erhalten wird.
Oft ist der Preis, welcher bezahlt werden muss für Gedankenlosigkeit und Egoistisches
Handeln, welches nicht selten zum Tod und unendlichem leid unter den Menschen und allen
anderen Lebewesen des göttlichen Universums hoch.
Verglichen jedoch mit der Schwere der Tat nur gerecht.
Liebe Menschen, glaubet nicht, dass ein jeder weiter ungesühnt seiner Taten sein Leben
fristen darf.
Diese Zeiten sind nun dem Untergang geweiht.
Oft wurde es euch angekündigt.
Das Buch der Bücher, und so unzählige Botschaften, die euch erreichten, zur Umkehr
mahnten ignorierten viele unter Euch.
Ja und selbst jetzt, beim lesen dieser Worte ist euer Zweifel groß, der Hochmut und Hohn
bei vielen Seelen zu fühlen.
Doch freier Wille bestimmt und bestimmte immer euer Handeln, eure Taten.
Nur zu verständlich, dass eines Tages für das Handeln in Liebe genau so der Lohn gezahlt
wird, wie für das Handeln in Hochmut und Egoismus, oft ohne Gewissen und Gefühl für eure
Nächsten.
Ja ihr Herrscher dieser Welt, wie ihr oft euch zu nennen wagt, ihr die Führungselite.
Was machtet ihr aus eurer vom Menschen gegebenen Macht?
Viele wussten sie zu lenken zum Guten in Gemeinsamkeit und mit dem Blick zum Lichte hin,
viele aber auch blickten nur zu sich selbst.
Es wird sich nun in der Tat die Spreu vom Weizen trennen, und nicht Freude darüber ist in
unseren Herzen, nein, oft ist es Unverständnis und die Trauer um eine jede Seele, die
verloren gegeben werden muss.
So haltet einen Moment inne, erfüllt eure Herzen mit Licht, dem Licht, das in euren Herzen
immer wohnte, nur von vielen falschen Führern verdunkelt wurde.
Oft ist es noch nicht ganz erloschen.
Bringt diese göttliche Flamme in euch wieder zum Brennen.
Last sie wachsen in euch und stecket an eine jede Seele, welch euch noch in Dunkelheit
umgibt.
Euer himmlischer Vater, der All Eine, die Urquelle allen Lebens gibt euch diese Möglichkeit
noch immer.
Er wartet auf eure Rückkehr, eure Zuwendung zum Licht hin, um zu erretten, was noch zu
erretten wert ist.
Seine Liebe und Gnade ist auch in der Zeit, welche nun angebrochen ist unendlich groß.

So bitte ich euch, zögert nicht, vertut nicht diesen Akt der göttlichen Liebe.
Tötet nicht mehr und liebet einander, denn die Zeit der Trennung hat begonnen.
Jetzt!
In unendlicher Liebe
EE Cahmuel

Hier noch einige Worte zum Erzengel Cahmuel, der mir bisher nicht bewusst
begegnet war.

Erzengel Cahmuel –
Das Dunkel vor dem Licht
Er führt durch die dunkle Seite der Seele.
Dort begegnen wir unseren Schatten, Ängsten, unseren eigenen negativen Seiten die
auf Erlösung warten, sowie alle destruktive Handlungen, Bösartigkeiten, Traumatas auch
aus vergangenen Leben die uns an das Rad der Wiedergeburt fesseln.
Er führt uns ganz tief in uns hinein, dass wir alle Furcht vor der Schattenseite und der
Vergangenheit unseres Lebens überwinden und uns daraus zu erheben!
Dinge geschehen lassen und akzeptieren, Lebensmut entwickeln, dem Schatten begegnen
und sich unerlösten Ängsten stellen.
Seine Energie macht uns gleichzeitig auch stark, um für uns selbst einzustehen, für das
Licht und die Wahrheit, die uns zu tiefen Erkenntnissen führt, durch die wir dann über die
irdische Ebene hinaus streben und sie überwinden.

Seine Themen sind:
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das Dunkel vor dem Licht
der innere Fall, Schicksal, Karma,
spirituelle Kraft, Dualität
Grenzgänge der Seele
die dunkle Seite der Seele,
Gegensätze versöhnen
die Lebensaufgabe erkennen und handeln
die Dinge geschehen lassen und akzeptieren
Lebensmut entwickeln

