
Botschaft aus der geistigen Welt, August 2022:

Hier spricht Erzengel Ariel zu Euch. Ich möchte Euch sagen, wie stolz ich auf 

Euch bin, dass Ihr hier in dieser Zeit mit all diesen Herausforderungen auf der

Erde lebt. Es ist eine wirkliche Herausforderung, doch Ihr könnt sie gut 

meistern, in dem Ihr im Vertrauen in Eure Schöpferkraft und auch ins 

Vertrauen in Euren Lebensweg geht, seid und bleibt bzw. Euch immer wieder 

daran zurückerinnert, wenn Ihr aus diesem Gefühl herausgefallen seid. 

Besonders dann ist es wichtig, sich genau daran wieder zu erinnern. Dies gibt 

Euch die Kraft und Stärke, die Ihr benötigt, ruhig durch diese turbulenten 

Zeiten zu gehen. Denn Ihr seid viel stärker, als Ihr oftmals glaubt. Die Energien

um Euch herum sind turbulent, intensiv und schnell. Doch wenn Ihr Euch mit 

Eurer Mitte, Eurer Euch inne wohnenden Kraft verbindet, seid Ihr das Auge 

des Orkans. Im Zentrum des Orkans herrscht die absolute Ruhe und drum 

herum tobt es. So passt auf, dass Ihr Euch nicht in den Strudel des Orkans 

mitreißen lasst, denn dann wird es schwer, sich zu halten. Dann wirst Du von 

Einem zum Anderen gefegt, die Emotionen sind haltlos und schwanken. Es ist 

schwierig, dann noch die Orientierung für sich zu finden. Daher ist es wichtig 

sich zu besinnen und in der Verbindung zu bleiben. Doch wisse, Du bist nicht 

alleine. Du hast viele andere Menschen um Dich herum, die genau wie Du sich 

mit Ihrer Kraft, mit Ihrem Licht verbinden und so auch in der Ruhe verweilen.

Dies verbindet und schenkt Euch gegenseitig Kraft. Auch wir stehen Euch zur 

Seite, wenn Ihr es möchtet. Doch müsst Ihr den Kontakt gezielt zu uns 

aufnehmen und uns um Unterstützung bitten. Denn ohne diese Bitte halten 



wir uns im Hintergrund auf. Wir drängen uns nicht auf und wir greifen auch 

nicht ein. Aber wir sind jederzeit für Euch da, so Ihr mögt. 

Es bedarf noch einige Zeit des Durchhaltens. Aber Ihr werdet es nicht bereuen.

Es wird noch laute und schwierige Zeiten geben, aber sie werden nicht bleiben,

sie vergehen und Ihr werdet dazu beitragen, dass sie schneller vergehen, in 

dem Ihr genau in Eurer Ruhe bleibt. Das ist das, was wirklich hilft, die Felder 

der niedrig schwingenden Energie nicht weiter zu befeuern und ihnen dadurch

immer mehr die Power zu nehmen. Durch die Orientierung hin zu den hoch 

schwingenden Energien, wie die Liebe, für die auch ich stehe, werden die 

positiven Energiefelder (sofern wir uns auf die Bewertung einlassen wollen) 

gestärkt und die niedrig schwingende Energie verliert immer mehr an Kraft. 

Dieser Prozess kann aber nur mit Eurer Mithilfe geschehen und passiert nicht 

von selbst. So liegt es an Euch, an jedem einzelnen von Euch, diesen Vorgang 

voranschreiten zu lassen. So erinnere Dich immer wieder daran, besonders 

dann, wenn Du das Gefühl hast, in deiner Energie abzurutschen. Das passiert 

immer wieder, das ist auch nicht schlimm. Verurteile Dich nicht dafür. Es ist 

menschlich und es ist nicht schlimm. Wichtig aber ist, dass es Dir bewusst 

wird. Und dass Du Dich besinnst, sobald es Dir bewusst geworden ist. So wird 

die Welt in der Ihr lebt von Moment zu Moment ein kleines bisschen heller. 

Wir grüßen Euch und freuen uns, diese positive Entwicklung mit ansehen zu 

dürfen!

______________________________________________________________

www.seelentor.net info@seelentor.net Tel.: 0151/67 55 17 46


