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„Das Sternentor des Herzens öffnen“ 

EE Gabriel durch Shanta Gabriel, 05.06.2014, 

Übersetzung: SHANA, http://www.torindiegalaxien.de/ 

 

Ihr Lieben. 

Innerhalb der ermächtigten Präsenz des Göttlichen, öffnen sich neue Portale in 
Verbindung mit himmlischen Ereignissen. Ein solches Ereignis geschieht am 21. 
Juni, während das Portal der Sonnenwende das Sternentor des Herzens öffnet. Dieses 
2014-Sonnenwend-Sternentor verbindet die Akademie der Aufgestiegenen Meister in 

Gesellschaft mit den Erzengeln, um eine neue Ebene der Anmut und Lehren auf der Erde 
hervorzubringen. 

Innerhalb der alten Saaten erwachen Codes, die durch die Kraft der Aktivität 
des Lichtes im April entzündet worden sind. Diese wurden durch den ganzen Mai in 
das Herz der Mutter Erde verankert, und zu dieser Sonnenwende werden eine neue Tiefe 

und Bewusstsein erweckt werden. Diese Aktivierung ist innerhalb der senkrechten 
Ausrichtung, die den Menschen mit den Aufgestiegenen Meistern und den Erzengeln in 
Verbindung bringt, die das Erwachen der gesamten Menschheit mit der Erde führen. 

Diese verfügbare Kraft stellt eine Verbindung zur Quellen-Energie dar, die beispiellos ist. 

Dies bedeutet, dass die Stimme eurer Seele jetzt durch die Kraft der Herzen in 
einer neuen Weise gehört werden wird. Eure persönliche Verbindung zu eurer Ich 

Bin Präsenz wird für euch verfügbarer sein, als jemals zuvor. 

Der gesamte Mai hat die Natur tiefsten Zugangs zum unterstützenden 
Bewusstsein der Reiche der Erde erlaubt. Ihr werdet das Sonnenwend-Licht in die 
Erde verankern, um eure Verbindung mit dieser Unterstützung zu aktivieren. Wenn ihr 
durch dieses Portal tretet, verankert ihr das Göttliche Licht im Herzen der Mutter durch 

euer Wesen. Eure Zellstruktur wird auf einer neuen Bandbreite schwingen, die in 
Harmonie mit der Erde ist. Diese uralten Erwachen-Codes werden vom Licht der 

Sonnenwende entzündet, egal in welcher Hemisphäre ihr lebt. 

Ein Gebet wird angeboten, damit eure Sonnenwend-Zeremonie diese Öffnung 
des Sternen-Tores des Herzens ehrt: 
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„Göttliche Präsenz, während wir als Eins an der Schwelle des Neu Erwachenden Lebens 

innerhalb unser stehen und in die Kraft des Göttlichen Lichts treten, mache uns stark und 
mutig, damit wir dieses Licht für das Erwachen der Welt verankern können. 

Gib, dass wir auf unsere Herz-Intelligenz zugreifen können, um unsere Leben mit mehr 

Wahrheit und Bewusstsein zu segnen. Während wir durch das Portal treten, das das 

Sternentor unserer Herzen öffnet, erlaubt unserem Verstand die Neutralität und das 

Licht-durchflutete Bewusstsein zu erreichen, das die Wahrheit unserer Leben erleuchtet. 

Segne uns, dass sich die ganze Menschheit ihrer eigenen Ich Bin Präsenz bewusst werden 
kann, damit wir alle die Liebe leben können. 

Und so ist es.. 

Die Initiation des Mai in den Bereichen des Erden-Erwachens 

Im Mai entzündete sich ein Aufstieg innerhalb der Erde, aber auch einen 
Aufstieg innerhalb von euch. Es gab eine beispiellose Initiation in die Magie neuen 

Lebens-Erwachens im Erden-Bereich für die gesamte Menschheit während dieser 
kostbaren Zeit. 

Eine neue Verbindung wird in euch als größerer Aufnahmefähigkeit geöffnet, für 
die Tiefe und die Präsenz der Erden-Lehren. Die nährende Göttliche Weibliche 

Präsenz begann sich allen Wesen auf eine neue Weise anzubieten. Das Bewusstsein für 
diese Göttliche Essenz ist alles was benötigt wird, um die Einstimmung anzufangen, um 

die Geschenke zu erwecken, die ihr erhalten habt. 

Durch den ganzen Mai habt ihr vielleicht den Ruf von den Elementar-Reichen 
bemerkt. Der Grund ist, weil den Menschen eine neu erworbene Fähigkeit für die 

Kommunikation angeboten wurde. Jene, die das Bewusstsein für die Schönheit und 
Verpflegung der Erde halten, leben jetzt mit der größeren Fähigkeit für die 

Kommunikation und für das Zuhören. In den neuen Ebenen der Aufnahmefähigkeit 
kommt dieses Hören durch ein reines und liebevolles Herz. Die Liebe, die ihr für die Erde 

spürt, und besonders die Liebe, die ihr selbst als ein Besucher der Irdischen Bereiche 
mitfühlt, hält einen besonderen Schlüssel. 

Diese Bereiche erfordern eine tiefere Erdung, ein tieferes Wurzel-System, das 
wächst und sich als Antwort auf euer Bewusstsein ausdehnt. Ihr werdet ein 

starkes Gefühl der Ausrichtung in euch bemerken, während ihr das Licht des Himmels 
durch euren absoluten Kern eures Wesens verankert. Je ausgedehnter euer Bewusstsein  
in den höheren spirituellen Bereichen, in die ihr wachst, ist, deto tiefer und breiter muss 

euer Wurzel-System sein. 
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Aufgeregt, glücklich, eingeschlossen, erleuchtet und magisch ~ alles sind 
Beschreibungen von den Erden-Bereichen, die sich vor kurzem geöffnet haben. Es gibt 
ein neues Gefühl von Zusammenarbeit und Mit-Schöpfung. Viele, die ihre Frühjahrs-

Gärten bepflanzten, sind sich dieses Prozesses bewusst und freuen sich. Innerhalb einer 
jeden Pflanze ist ein himmlisches Wesen, das ihre Entwicklung beaufsichtigt. Diese Devas 

sind für aufnahmebereite Herzen und Verstand sehr verfügbar. Sie werden euch sogar 
auf das trainieren, was die Pflanze benötigt um zu gedeihen. Viele Menschen kennen 

diesen Prozess und sprechen bewusst mit ihren Zimmerpflanzen und Gärten. Es gibt so 
viel Schönheit in dieser magischen Interaktion, so dass alle durch den Prozess genährt 

werden. 

Kommunikation mit den Bereichen des Lebens, die am gleichen Ort in 
unterschiedlichen Frequenzen existieren, ist in eine neue Kraft gekommen. Ihr 
könnt den Ruf in euch fühlen, mit einem besonderen Baum Verbindung aufzunehmen, 

einer Pflanze, Blumen oder eine Art Nahrung, die Schönheit einer Blume zutiefst 
bewundernd und genießend. All dies sind Wege, die der Menschheit die Erde in der Jetzt-

Zeit ins Bewusstsein ruft. Wenn ihr auf diese Rufe reagiert, betretet ihr die magischen 
Bereiche, die sich in dieser neuen Zeit öffnen. Diese Bereiche erwachten Lichtes schließen 

das Bewusstsein der Erde in all ihren unzähligen Formen, die Elementare und Feen-
Reiche ein, die immer erreichbarer werden. Wunderbare Mit-Schöpfung ist möglich, 

neuer Respekt und Einstimmung auf die Kraft der Schönheit, um Leben umzuwandeln, 
während tiefe Wertschätzung und Liebe jetzt in einer neuen Weise zur Verfügung stehen. 

Ihr reagiert auf den Ruf, den Himmel auf die Erde zu bringen, und ihr erlaubt 
der leidenschaftlichen Kraft neuen Lebens, durch euch zu fließen. Wo auch immer 

ihr seid, gibt es Wesen des Lichtes, die euch antworten. Es gibt Engel, die euch eine 
helfende Hand anbieten und euch mit Flügeln leitenden Lichts umgeben. Und die Natur in 
ihre Majestät ist sich eurer Aufmerksamkeit bewusst und ist bereit, bei eurem Erwachen 

Unterstützung anzubieten. 

In dieser besonderen energetischen Zeit bringt ihr Blumen in euer Haus, euer 
Büro und teilt sie mit anderen. Wenn ihr dies macht, werdet ihr an die Magie der 
Engel klopfen, deren Essenz innerhalb einer jeden Blüte lebt. Diese Magie bietet den 

Segen der Kreativität und die Gelegenheit, eure höchsten Träume in eine neue 
Wirklichkeit zu erden. Nehmt die Einladung an und verbindet euch mit den Bereichen 
erwachten Lebens auf dem Planeten, der in einem neuen und sehr vielversprechenden 

Strahlen innerhalb von Allem Was Ist leuchtet. 

Erlaubt den Blumen mit euch zu sprechen und wisst, dass ihr geliebt werdet. 

Und so ist es. 

Erzengel Gabriel  


