Engel-Channeling für das Jahr 2020
durch Angelica Osske
Die letzten Jahre war es, als würde sich alles zeigen was zuvor im Dunklen lag. Alle Verdrängungsund Verdunklungsmechanismen funktionierten nicht mehr oder zumindest nicht mehr so effektiv.
Dies geschah im Inneren des Menschen als auch im Außen. Schatten kamen hervor und ungeliebte
Emotionen; Wut ließ sich nicht mehr im Zaum halten; alte Konflikte entzündeten sich wieder und
wieder; übliche Ablenkungsmanöver taten ihren Dienst nicht mehr; Unwahrheiten zeigten sich
schmerzvoller denn je. Auf diese Weise musstet ihr euch mit euren Schattenthemen und
Unstimmigkeiten befassen, ob ihr wolltet oder nicht. Entsprechend war der innere wie äußere Stress
fast unerträglich. Er verdunkelte das Leben und oft auch den Sinn des Lebens. Viele verzweifelten,
weil es einfach zu viel war und kein Ende, keine Erlösung in Sicht war. Das ändert sich nun.
Letztendlich ist es wie bei einem Umzug: Euer ganzes Leben habt ihr in nur einem Haus gewohnt und
jetzt müsst ihr umziehen. Alle Schränke und Kommoden wurden ausgeräumt bis alle eure Sachen vor
euch ausgebreitet dalagen. Ihr musstet entscheiden, was ihr mitnehmen und was ihr weggeben
wolltet, was vor dem Einpacken noch geflickt oder gesäubert werden sollte. Und wie es so ist, ist auf
dem Dachboden und im Keller besonders viel zu tun, denn hier landet alles Alte, was man nicht
hergeben will oder kann. Ihr schautet euch auch die Möbel und die Teppiche an und überlegtet, was
ihr behalten wollt und was nicht. Viele Erinnerungen wurden dabei geweckt, schöne wie schmerzvolle.
Und nun ist es Zeit, alles zu sortieren und zu verpacken, was ihr in euer neues Haus mitnehmen
wollt. Und in diesem ganzen Prozess erkennt ihr ganz klar euer Leben und euch selbst und alles was
euch ausmacht.
Im neuen Jahr werdet ihr diese gravierende Veränderung spüren. Sie kommt zwangsläufig. Ihr werdet
irgendwann in eurem neuen Haus wach werden, das so viel größer und lichtvoller ist. Alles ist
geputzt und aufgeräumt, alles hat seinen Platz gefunden. Und ihr schaut aus dem Fenster und seht
eine wunderschöne, lebendige Landschaft vor euch. In diesem Haus gibt es für euch Raum zur
Entfaltung. Ihr könnt freier atmen. All der Stress ist von euch abgefallen und ihr wisst, dass sich all
die Mühe gelohnt hat. Und auch wenn sich noch einiges fremd anfühlt, wisst ihr, dass alles richtig
ist, so wie es ist. Und ihr wisst auch, dass ihr richtig seid, so wie ihr seid.
So wird das kommende Jahr 2020 ein Jahr der Klarheit und der veränderten Perspektive werden.
Zudem werden sich die Schleier zwischen den Dimensionen wieder etwas mehr lüften. Dadurch
werden wir, die Engel, für euch spürbarer werden, sofern ihr das wollt. Wir freuen uns über alle
Maßen, wenn ihr uns mehr Raum in eurem Leben, in eurem neuen Haus gebt. Wir freuen uns so sehr,
wenn ihr eure Herzen öffnet und auf diese Weise unsere unermessliche Liebe für euch spüren könnt für jeden einzelnen von euch. Es gibt nichts, was unsere Liebe zu euch einschränken könnte, gar
nichts. Und wir bewundern euch für euren Mut und eure Unbeirrbarkeit, denn wir sehen eure
Herausforderungen und Konflikte. Und wir wünschen uns, dass ihr euch eines Tages selbst so
bedingungslos lieben könnt, wie wir es tun, auch wenn das wohl die größte Herausforderung von allen
ist.
Das Sortieren, Putzen und Flicken musstet ihr weitestgehen selber tun, für den Umzug gibt es
dagegen viele Helfer. Habt also keine Angst, denn vieles wird wie von selbst geschehen. Das neue
Jahr wird Veränderung bringen, ihr werdet vieles plötzlich aus einem anderen Blickwinkel sehen, aber
es wird vor allem leichter werden! So segnen wir euch und euer Jahr 2020.

