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ICH BIN ZADKIEL, kannst auch du oh du
Mensch das sagen, im Bewusstsein deiner Selbst, des ICH BIN?
Ich Zadkiel bin nicht alleine gekommen, ich habe mitgebracht die
Engel der Veränderung und ich Zadkiel bin gekommen in meiner
Eigenschaft als der Engel der Transformation.
Denn wisst oh ihr Menschen, es ist an der Zeit, ihr seid mitten in
einem Prozess einer gewaltigen Veränderung. Auch wenn ihr
diese Botschaft schon seit vielen Jahren vernehmt, so glaubt mir,
die Veränderung die stattfindet, beansprucht eure Hilfe und alle
die ihr vernehmt diese Botschaft, seid aufgerufen. Ja, ihr seid
mittendrin und ihr könnt euch vorstellen, dass es nicht einfach
ist, aber das hat auch niemals jemand gesagt.
Es ist vielleicht in eurer Vorstellung und –einfach- was heißt das
schon? Für den einen sind Herausforderungen immer
Möglichkeiten für Wachstum, für Transformation.
Was löst dieses Wort denn in dir aus?
Ich weiß, dass viele von euch Lichtarbeiterinnen und
Lichtarbeiter wollt, dass diese Erde sich verändert und es könnte
auch, das gebe ich zu, ganz einfach sein. Die Dinge könnten
immer einfach sein, auch in deinem persönlichen Leben, aber da
gibt es immer Widerstände. Und so wie es auch ist in deinem
ganz eigenen Leben, so ist es auch in der Gemeinschaft. Wie
außen so innen, heißt es das nicht?
Wie oben so unten, alles ist ein Spiegel für dich. Und wenn du
dich einmal ganz ehrlich umschaust in deinem Leben, da gibt es
auch noch Einiges zu verändern, zu transformieren, da gibt es
Einiges aufzuräumen.
Warum glaubst du haben die Menschen so große Angst vor
Veränderungen, auch wenn sie immer rufen: „Ja, die Welt soll
sich verändern, es soll Frieden herrschen, Harmonie, Eintracht!“
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Aber dass es dafür auch etwas zu tun gibt, das vergessen sie
dabei. Und Veränderungen die sich anbahnen müssen auch
gelebt werden, müssen umgesetzt werden, es darf nicht nur ein
Gedankenkonstrukt bleiben, es muss etwas dafür getan werden
und da seid ihr alle aufgerufen mitzuhelfen. Und ich weiß, dass
viele von euch jetzt denken ‚aber das tue ich doch schon‘ und
dem ist auch so, ihr tut schon ganz viel, aber es gibt noch mehr
zu tun.
Als Einzelner kannst du in deinem persönlichen Umfeld viel
bewirken, aber ihr wisst, in diesem Fall gilt es, dass die gesamte
Menschheit, dass das Kollektiv die Veränderungen annimmt und
umsetzt. Einige von diesen Menschen und das wisst ihr auch,
werden sich verabschieden. Das bedeutet nicht dass sie versagt
haben, auf sie warten dann andere Aufgaben, in anderen
Universen, auf anderen Planeten gibt es auch viel zu tun und wir
brauchen auch Lichtarbeiter, die wirken aus dem großen Ganzen,
aus der Alleinheit des Lichtes.
Ihr seid aufgerufen, euer Denken maßgeblich zu verändern, nicht
nur ein bisschen, sondern vollkommen. Alles was du
aufgenommen hast, alles was du glaubst was deine Werte, was
dein Leben ausmacht, solltest du einmal auf den Prüfstand legen.
Ist es wirklich noch richtig so wie du denkst, so wie du handelst,
bist du wirklich voll und ganz zufrieden mit deinem Leben, bist
du glücklich oder gibt es da Dinge die dich schon lange stören,
aber du schiebst sie beiseite?
Du musst ehrlich sein, du musst wahrhaftig werden mit dir selbst
und wisse, du kannst nur deine Wahrheit leben, die der Anderen
musst du nicht übernehmen und auch das was ich zu dir
spreche, auch die Botschaften des Lichtes darfst du durch deinen
eigenen ganz persönlichen Filter fließen lassen um zu schauen,
um zu prüfen ‚ja, damit stimme ich überein, ja, das ist auch
meine Wahrheit und ja, so will ich handeln, das will ich
verändern aus der Kraft deines ICH BIN‘.
Dein ICH BIN zählt, hörst du, nicht das der Anderen.
Ich weiß, dass große Herausforderungen auf euch alle warten, in
den nächsten Jahren wird es nicht einfach, sowohl in eurem
persönlichen Leben als auch im kollektiven Leben. Aber mein
Trachten, meine Botschaft soll niemals dazu dienen euch Angst
zu machen, ich Zadkiel will euch vorbereiten, will euch stärken,
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denn dafür seid ihr alle gekommen. Du würdest nicht vernehmen
diese Botschaft, du würdest dir noch nicht einmal die Zeit dafür
nehmen, wenn du nicht wärst eine Dienerin und ein Diener des
Lichtes. Ihr nennt euch doch auch alle Lichtarbeiter, dann müsst
ihr auch etwas tun. Aber ihr seid nicht aufgerufen die Welt zu
verändern, solang ihr nicht bereit seid auch in eurem
persönlichen Leben die Veränderung zu leben, umzusetzen und
dabei, nun, hapert es etwas, nicht wahr?
Es ist leicht zu sagen ‚ich tue etwas für das große Ganze, ich helfe
der Menschheit, ich bin
ein Arbeiter im Dienste des
Lichtes‘, aber
zuerst hörst du,
solltest du immer
bei dir anfangen,
das darfst du
niemals vergessen.
Und es ist leicht,
das kann ich sehr
wohl sehen, die
eigenen Probleme
beiseite zu schieben und zu sagen ‚ich rette die Welt‘, doch du
musst zuerst einmal dich retten, das vergesst ihr oft. Und darum
bin in Zadkiel gekommen jetzt in dieser Zeit, wo die Energie der
Veränderung ganz besonders stark und hoch ist.
Die Energie der Planeten, mit denen ich tief verbunden bin, halte
ich doch die Verbindung über euer Kronenchakra mit dem Licht,
mit anderen Dimensionen, mit entferntesten Galaxieb, aber auch
mit den Planeten die zu euch gehören, die euch leiten und
führen, mal auf sanfte Weise, aber auch manchmal auf sehr
heftige Art und Weise.
Und im Moment ist die Energie des Planeten Uranus sehr
stark Er steht nicht umsonst für Veränderung, für
Umwälzungen und für die Gleichheit - für das Gefühl‚ ich bin
verbunden mit allem was ist‘.
Das heißt aber nicht dass ich alles übernehmen muss, Uranus
kann sehr unbequem sein, aber er kann auch dein Verbündeter
sein, wenn du es zulässt.
Doch wenn in deinem Leben etwas ansteht, was der Veränderung
dringendst bedarf und du dich weiterhin weigerst, wenn du nicht
hinschaust, wenn du es verdrängst, dann, nun ja, kann er schon
etwas heftig sein. Denn die Zeit der Verdrängungen ist vorbei.
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Es gilt nicht mehr einfach nur da zu sitzen, sich die Botschaften
anzuhören, sie sozusagen zu konsumieren und dann einfach so
weiter zu machen wie bisher. Jetzt ist die Zeit der großen
Umwälzung, nutze die Energie der Zeit in der du dich im Moment
befindest für dein persönliches Leben. Jede Zeit, jede Energie hat
ihre Berechtigung und du darfst sie nutzen, ja für dich, für dein
persönliches Leben. Wenn du aber in dein Leben schaust, wenn
du gerade rundum zufrieden bist, wenn du sagst: „Ich habe alles
was in meiner Macht steht verändert und ich bin zufrieden mit
dem was ist, ja ich bin glücklich und ich kann meine Kräfte für
mich nutzen und auch für andere“, dann, ja dann tue es auch,
dann bist du wahrlich aufgerufen, deine Energien auszusenden,
dann bist du aufgerufen, dich nicht länger zu verstecken, dann
tue auch deine Meinung kund.
Die Zeit des Versteckens ist ebenfalls vorbei, lebt ihr nicht in
einem Land der Meinungsfreiheit, hier kannst du viel bewirken,
du musst nicht fürchten um dein Leben und es gibt der
Möglichkeiten vieler, du musst gar nichts wie du oft glaubst
Großes bewirken. sondern ganz einfach in dem Bereich, an dem
Ort wo du lebst nicht länger den Mund halten, auch einmal auf
rebellische Art, so wie es auch Uranus zu eigen ist, die Dinge
auszusprechen, nicht länger zu schweigen, wenn andere immer
wieder das Gleiche sagen. Nicht länger den Mund halten, wenn
du vernimmst die Stimmen der anderen Menschen ‚die Welt wird
sich niemals ändern, es wird immer alles so bleiben wie es ist, die
Großen unterdrücken die Kleinen, wir können nichts tun‘.
Überall vernehme ich auch und nicht nur ich die Stimmen der
Menschen und ich nehme auch wahr bei vielen Resignation, aber
ihr vergesst vollkommen wie machtvoll ihr seid, jeder Einzelne
von euch. Auch die Menschen die nicht deine Bewusstheit haben,
auch Menschen die sich nicht diesen Bereichen der Spiritualität
widmen, haben dafür andere Zugänge, haben andere Aufträge.
Resignation, oh nein, das ist nicht das was euer Auftrag ist und
du, der du jetzt vernimmst jetzt diese Botschaft, weißt das auch.
Habe den Mut das zu sagen was du denkst, lass dich nicht von
den anderen Stimmen herunterziehen oder schweige nicht länger,
sage ‚sehr wohl, es gibt immer Möglichkeiten, es gibt immer
Hoffnung, aber man muss auch etwas dafür tun‘.
Ihr seid alle aufgerufen, die gesamte Menschheit, aufzusteigen,
sich zu verändern, nur in der großen Gemeinschaft schafft ihr
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dies. Einzelne tun viel und glaube nicht, dass das was du tun
kannst nicht der Rede wert ist, glaube nicht ‚das hat doch alles
keinen Sinn, was soll ich kleiner Mensch in meinem kleinen
Bereich, in meinem einfachen Leben schon bewirken?‘.
Oh du Mensch, du vergisst wieder vollkommen deine göttlich
Macht die in dir wohnt, ja auch in dir, in jedem Einzelnen. Wenn
viele Menschen aufstehen und etwas verändern wollen, dann
werdet ihr auch erhört.
Jeder Einzelnen hat seinen Auftrag in seinem persönlichen
Bereich, manche haben den Auftrag die Massen aufzuwecken, in
großem Stile, in großem Maße, aber auch die die eher im
Verborgenen, im kleinen Bereich wirken, es schlägt Wellen, hört
ihr, es schlägt Wellen, weit, weit hinaus. Ihr habt nicht die hohe
Schaut, ihr habt nicht den großen Blick, ihr könnt nicht
wahrnehmen was ich wahrnehme und ich Zadkiel und nicht nur
ich, wir alle sehen die Veränderung, wir alle sehen die große
transformatorische Kraft die Wellen schlägt und ihr seid nicht
alleine, niemand ist alleine, aber du hast ja die Bewusstheit, du
weißt doch dass es da gibt noch die andere Ebene des Seins, du
weißt doch dass du nicht alleine bist, dass du viel Unterstützung
bekommst.
In dem Moment wo du dem Pfad deines Lebens folgst, wo du
deinen Seelenauftrag annimmst und umsetzt, in dem Moment
hast du so viel Unterstützung um dich, so viel Kraft, so viel Licht,
so viel Liebe. Auch die Planeten zeigen dir den Weg, zeigen dir
deinen Auftrag, zeigen dir auch die Schwierigkeiten die es gilt zu
überwinden. Willst du gleich verzagen, nur weil dir etwas in den
Weg gestellt wird oder schaust du dich um nach Lösungen?
Weißt du, viele Menschen, nicht nur ihr die ihr alle vernehmt
diese Botschaft, haben Angst vor Veränderung und weißt du auch
warum?
Tief in euren Zellen hat sich etwas festgehakt. In vielen, vielen
Leben, in vielen Zeiten waren Veränderungen oft tödlich, waren
Veränderungen mit Leid, mit Schmerz, mit Unterdrückung, mit
Untergang behaftet.
Ja, auch damals als Atlantis unterging, auch damals war die
gewaltige Transformation mit so viel Trauer, mit Leid, mit großem
Schmerz verbunden und in vielen ist dies noch immer in den
Zellen sichtbar.
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Und es hat sich festgesetzt über all die tausenden von Jahren
‚Veränderungen muss man fürchten, Veränderungen sind
niemals gut‘.
Lass dir Zeit diese Worte in dir klingen zu lassen, denn du weißt
dass mit diesen Worten fließt auch eine Energie, die Energie von
Zadkiel, die Energie der Engel der Veränderungen, die unentwegt
während ich Worte ausspreche, an dir wirken.
Lass dir Zeit, was löst das Wort Veränderung in dir aus, sei ganz
ehrlich mit dir selbst, willst du überhaupt etwas verändern in
deinem Leben, bist du überhaupt bereit, was willst du verändern,
was willst du transformieren?
Und so gebe ich Zadkiel dir heute eine Hilfe.
Gehe mit deiner Bewusstheit in dein Sonnengeflecht, gehe in die
Kraft deines ICH BIN.
Stell dir vor, dass in deinem Sonnengeflecht nun das goldene
Licht aktiviert wird, das goldenen Licht, deine eigene Sonne, deine
Bewusstheit zu dir selbst, deine ureigene Kraft, dein klares
ICH BIN.
Lass dir Zeit dies zu spüren und während du hörst diese Worte,
sage auch immer wieder zu dir selbst ‚ICH BIN‘ und nenne deinen
Namen. ICH BIN, ICH BIN, ICH BIN und spüre, wie deine Sonne
immer kraftvoller scheint, wie sie strahlt und wie dein
Sonnengeflecht sich weitet und öffnet, wie das goldene Licht sich
ausbreitet und ich Zadkiel gebe den violetten Strahl der
transformatorischen Kraft hinzu. Stell dir vor, dass dieser
violette Strahl nun dir hilft das zu transformieren, was dich noch
immer hindert in die volle Kraft, in die volle Präsenz deines ICH
BIN zu gehen.
Und wenn du spürst dass Ängste aufsteigen, wenn du spürst
Blockaden oder gar Widerstände, dann gib diesen Widerständen,
diesen Ängsten eine Form und vielleicht ist es dir möglich diese
Form nach außen zu stellen, sie anzuschauen.
Und wenn du eine Form siehst, egal welche Art, welche Farbe sie
auch angenommen hat, dann lass das goldene Licht, was intensiv
sich gebildet hat in dir, zusammen mit dem violetten Strahl von
Zadkiel zu dieser Form fließen und schau, wie sie sich verändert.
Transformation heißt niemals Vernichtung, vergiss das nicht,
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Transformation bedeutet immer etwas zu verändern was dir nicht
mehr dient, was dich behindert, was du einfach nicht mehr
brauchst, aber du veränderst es in eine andere Form so, dass sie
dir dient, dass sie dich unterstützt. Transformation heißt nicht
Vernichtung oder
Töten. Transformation
heißt nicht
Verdrängung oder
Verjagen, du gibst
ihm eine neue Form
und gleichzeitig,
während das
geschieht, gibst du
aus deinem Herzen
Liebesenergie
hinzu.
Denn wie du weißt
kann keine Heilung
geschehen ohne
Liebe, keine
Veränderung, keine
Transformation, die
nicht der Liebe bedarf.
Denn das von dem du
glaubst was dich nun behindert hat dir einst gedient und alles
hast du dir selbst kreiert, selbst geschaffen, so wie auch die
Dunkelheit, die Angst ein Teil des Lichtes ist, auch zum Leben
dazugehört.
Aber du hast die Kraft, du hast die Macht es zu verändern, wenn
du bereit bist dafür, dann tue es jetzt. Verändere dein Denken,
verändere dein Handeln, verändere und gestalte dein Leben so,
dass es dir dient, dass du glücklich bist, denn wenn du glücklich
bist kommst du in deine Kraft, breitest dein Licht aus und
Dunkelheit hat keinen Raum in dir. Auch Angst kann
durchlichtet werden, aber zuvor musst du sie dir anschauen, wie
ich schon sagte, Transformation heißt ‚ich verändere etwas und
nicht ich lehne es ab, ich vernichte es‘.
Und während dieses Prozesses fließt unentwegt der violette Strahl
von mir Zadkiel durch dich. Und wenn du es so verändert hast,
dass ein Gefühl des Friedens in dir aufsteigt, dann nimm es
wieder zu dir zurück, lass es wieder zu dir fließen, denn es ist ein
Teil von dir.
Spüre jetzt in diesem Moment ganz bewusst in deinen
Solarplexus hinein, fühlst du dich freier, fühlst du dich leichter,
fühlst du dass du gewachsen bist?
Nimm dich an so wie du bist, spüre deine Kraft, spüre deine
Stärke und sage noch einmal: „ICH BIN... und nenne deinen
Namen - ICH BIN ... ICH BIN... ICH BIN...“
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Und jetzt lass zu, dass sich die Kraft die jetzt sich in dir neu
manifestiert hat, lass zu dass diese Kraft durch deinen
ganzen Körper fließt, lass zu dass das violette und goldenen
Licht durch alle deine Organe, durch all deine Zellen fließt,
richte dich auf, sei dir selbst bewusst, sei dir bewusst deiner
großen Kraft, deiner großen Macht und verändere dein Leben,
verändere die Dinge die dich stören, verändere dein Denken
und habe den Mut du selbst zu sein.
Höre auf zu schauen auf Fehler oder Schwächen, denn das
nimm dir wieder die Energie des ICH BIN.
Ihr geliebten Lichtarbeiterinnen, ihr geliebten Lichtarbeiter, geht
in die Bewusstheit, geht in die Bewusstheit eures Selbst.
Versteckt euch nicht, haltet nicht länger den Mund, ihr werdet
alle überrascht sein wie viele Menschen doch so denken wie ihr.
Ihr seid viele, ihr seid eine Gemeinschaft und ihr müsst euch
nicht länger ducken. Ihr bereitet die Wege vor und viele, viele
werden folgen.
Diese Übung die ich euch heute gegeben habe kannst du immer
wiederholen, wenn du das Gefühl hast, dass sich wieder Ängste,
Verzagtheit oder gar Mutlosigkeit in dir ausbreitet, wenn du
wieder einmal denkst ‚alles im Außen ist gar so schrecklich, gar
so schlimm‘, dann wiederhole diese Übung, stärke dich in deinem
Selbstbewusstsein, rufe mich Zadkiel zu dir und bitte um die
transformatorische violette Kraft und ich bin bei dir, du bist
niemals alleine, wenn du bereit bist etwas zu verändern, wenn du
bereit bist zu transformieren, bin ich zur Stelle.
Ich und all meine Helfer, ich hab sie heute genannt die Engel der
Veränderung, sie bereiten vor die neue Zeit und wir brauchen
gestärkte Menschen wie ihr es seid, wir brauchen die, die den
Mut haben hinzuschauen, die den Mut haben aufzustehen.
Alles ist gut, glaubt mir oh ihr Geliebten, alles folgt dem großen
göttlichen Plan. Vergesst niemals, dass ihr nicht alleine seid, dass
viele, viele mit euch aufstehen. Die Zeit wandelt sich, wandel du
dich auch. Altes Denken löst sich auf, verkrustete Strukturen
werden fallen. Und glaube nicht, du stehst vor einem Riesenberg,
du stehst alleine vor unlösbaren Problemen.

8

Du hast die Kraft an dem Ort wo du stehst, an dem Ort wo du
lebst dein Leben so zu verändern und damit hilfst du mit,
vielmehr als du ahnst, fange bei dir an hörst du, fange bei dir an
und du dienst dem großen Ganzen.
Stärke dich wo immer es geht, suche dir Orte der Kraft, suche dir
Menschen die dich dabei unterstützen, reinige dich auf vielfältige
Art und Weise, sorge für deinen Körper, führe dir Nahrung zu die
nicht belastet ist. Achte darauf, hörst du, was du zu dir nimmst,
denn du brauchst deinen Körper um deinen Auftrag zu erfüllen.
Und so wie du deinen Körper sorgst mit guter unbelasteter
Nahrung, mit sauberen, klaren Wasser, so musst du auch für
deine Seele sorgen, so musst du auch auf dich achten, auf deinen
Gefühle, auf deine Gedanken, das ist deine Verantwortung als
Mensch.
Und dann vergiss niemals, dass du alle Hilfe hast die
du brauchst, dass wir alle um dich sind, nicht nur
ich Zadkiel, hol dir die Hilfe die du brauchst. Ich
weiß, ich habe heute Einiges in dir ausgelöst, Einiges
in dir verändert und ich habe klare Worte gesprochen
um dich, um euch aufzurütteln, denn es ist die Zeit
aufzuwachen, der Tiefschlaf ist schon lange vorbei.
Jetzt muss etwas getan werden! Jetzt muss gehandelt werden!
Und da darfst DU bei dir selbst beginnen. Reinige dich innen und
außen, so wie du deinen Körper behandelst, so behandelst du
auch dich, sorge für dich, hörst du, umgib dich mit Menschen die
dir guttun, die dich dabei unterstützen, bei deiner Entwicklung,
bei deinem Wachstum und alles was dir Angst macht, alles was
dich klein halten will gehört nicht mehr zu dir.
Wenn du in deine volle Kraft deines ICH BIN gehst, werden
manche Menschen, werden viele Gegebenheiten gar nicht mehr
auf dich zukommen, du wirst sie gar nicht mehr wahrnehmen
und weißt du auch warum?
Weil du dich verändert hast, weil du deine Gedanken, deine
Wahrnehmung verändert hast kommen manche Dinge nicht mehr
auf dich zu, es ist das Prinzip der Resonanz, du ziehst es nicht
mehr an. Und obwohl es noch immer ist vorhanden, hat es mit
dir nichts mehr zu tun und daran kannst du erkennen deine
Veränderung, deine Transformation.
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Mag sein, dass es viele Jahre gab, dass viel in dir noch mit Angst
oder mit Schrecken behaftet ist, aber das ist vorbei.
Ihr Menschen der neuen Zeit, ihr Menschen der neuen
Bewusstheit, ihr habt den Auftrag das alte Wissen, die alte
Weisheit in die neue Zeit zu bringen. DU! Und vieles an altem
Denken passt nicht mehr in die neue Zeit und wird ebenfalls dem
transformatorischen Prozess unterworfen.
Und während der ganzen Zeit wo du diese Worte in dich
aufgenommen hast, haben sich deine Zellen, hat sich dein Körper
mit dem goldenen und
mit dem violetten Strahl
angefüllt und du
gehst mit einem
neuen
Selbstbewusstsein
hinaus in dein Leben
und so lege ich Zadkiel
den Schutz wieder
um dich, um dein
Sonnengeflecht,
damit du beschützt
bist, wenn du
hinausgehst in die Welt
mit einem neuen
Strahlen mit einer
neuen Bewusstheit,
mit einem neuen
Denken, gestärkt und
voller Tatkraft, voller
Mut ‚ja ich setzte das um was
mir wichtig ist, ich räume
auf in meinem Leben, ich bin bereit meine Gedanken zu
verändern, ich bin gestärkt aus der Kraft meines ICH BIN und mit
der Hilfe des Lichtes, mit der Hilfe von Zadkiel, der heute als
Engel der Transformation zu mir kam -

ICH BIN, ICH BIN, ICH BIN
Und vergiss nicht oh du Mensch, diese Übung immer wieder zu
wiederholen, dich damit zu stärken, um das goldenen Licht, die
goldenen Kugel immer wieder neu zu entfachen, um dein
strahlendes Licht dir selbst und der Welt zu schenken.
Und glaube niemals hörst du, niemals, dass du nichts bewirken
kannst.
Ich Zadkiel umhülle und durchströme dich mit dem violetten
Strahl der transformatorischen Kraft und werde auch in den
nächsten Tagen, in der nächsten Zeit bei dir sein und mit mir die
Engel der Veränderung.
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Du wirst mich spüren, du wirst auf einmal Dinge tun, die du
zuvor nicht getan hast, vielleicht wirst du manchmal überrascht
sein, welche Worte aus dir kommen und dann wisse, ich
unterstütze deine Veränderung, die dient dir und dem Licht.
So nimm den Segen von mir, Zadkiel zu dir - und gehe hinaus
in dein neues, verändertes Denken, in dein neues verändertes
Handeln und Tun.
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