
Hier erlaube ich mir die Durchgabe vom Erzengel Gabriel durch Dominique 
vom 22.12.2016 weiter zu geben. Sie macht Mut. Ich überschreibe sie so: 
 
Im Fluss des Stromes bleiben – raus aus der Angst 
 
So seid gegrüßt Ihr Lieben des Lichtes- seid gegrüßt.  
So Ihr nun wisst, dass diese Zeit eine ganz besondere Zeit ist und Ihr 
bereitet werdet bereit zu sein für diese ganz besondere Zeitqualität, so 
wisst es wird geschehen und es geschieht bereits, 
dass Ihr vervollkommnet werdet um die zu sein, die Ihr bereits seid.  
Dies scheint wie ein Rätsel für Euch, es ist aber keines.  
Es ist dem so, dass alles ganz leicht und einfach wird. In der Einfachheit 
und in der Präsenz liegt die Wahrheit verborgen und wird sich darin für 
Euch offenbaren. 
Es ist dem so, dass Ihr jeder Zeit einsteigen könnt in den Strom des 
Ereignisflusses der Geschehnisse und Euch nicht (mehr) davon tragen 
lasst, sondern in Eurer Präsenz dazu beitragt das 
Zeitgeschehen aktiv mitzugestalten und zu formen.  
Ihr tut das bereits, jedoch nicht immer ohne Angst und Angst wirft 
Schatten und lässt alles schwierig und kompliziert erscheinen und nicht 
frei von Schuld, Ohnmacht und Ignoranz. 
Es ist jedoch stets der freie Strom in (im) Fluss und dieser freie Fluss ist 
derjenige, den Ihr verfolgen, in dem Ihr mitfließen könnt und auch sollt, 
wenn Ihr das so wünscht. 
Und je mehr Menschen teilnehmen an und in diesem Flusse, desto leichter 
wird die Umwandlung und das Neue Zeitgeschehen und Zeitalter in Gang 
gebracht und gehalten. 
Dieses neue Zeitalter in dessen Umwandlung Ihr Euch gerade befindet, 
bzw. Euch manchmal darin gefangen fühlt oder gar das Gefühl habt darin 
unterzugehen - 
dieses neue Zeitalter wird Euch davontragen in eine ganz neue, ganz 
wunderbare, ganz gewaltig schöne neue Zeit, die Euch Freude bereitet, 
die Eure Herzen öffnet und wachsen lässt, 
die Euch glücklich sein lässt, die Euch Freude und Frohsinn bereitet. All 
dies könnt Ihr auch jetzt schon entwickeln und damit dazu beitragen, die 
Übergänge sanfter, und leichter zu gestalten. 
Aber Ihr müsst dies nicht tun - es reicht sich dem Fluss des Lebens - der 
lebendigen Quelle anzuschließen, ihr anzugehören und mitzufließen. Ganz 
leicht im Getragensein, ohne Wollen, Sollen oder Müssen.  
Es hört sich ganz leicht an und so ist es auch, ganz leicht sich tragen zu 
lassen.  
Jedoch das Vertrauen diesen Sprung zu wagen um Euch tragen zu lassen, 
das dürft Ihr selbst tun.  
Den ersten Schritt müsst Ihr selbst tun um da anzukommen, wo der 
Strom Euch trägt. Es ist ganz leicht Ihr Lieben, also lässt Euch ein auf das 
Getragensein. 
Mehr gibt es nicht zu tun. Das trifft auf alle Lebensfragen, -Themen und -
Bereiche zu und ist unabänderlich.  



     So sei es ~ so ist es.  
          Amen.  
  
                             In Liebe Gabriel &  
                                           Dominique	  


