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Geliebte Meister, erinnert Euch an diesen Ausdruck: Membranen aus Licht,
denn es ist wichtig, dieses Konzept klar im Kopf definiert zu haben. Membranen
aus Licht waren um Euer Gedächtnis herum angeordnet, als Ihr Eure Reise in
die illusionären Realitäten der dritten/vierten Dimension begonnen habt.
Membranen aus Licht waren am Eingang zu Eurem heiligen Geist und zu Eurem
heiligen Herzen platziert. Es gab oder gibt eine Membran aus Licht, welche
Euer drittes Auge / Eure Sicht nach Innen umschließt. Wenn Euer höheres
Selbst bestimmt, dass es Zeit für Euer drittes Auge ist sich zu öffnen, dann
wird es so sein, als ob eine Welle heiliger Energie auf Eure Stirn trifft.
Diese speziellen Frequenzen öffnen die Kristalle der Gedächtnis-Samen-Atome
aus Licht in der Zirbeldrüse, wodurch die Fähigkeiten von übersinnlicher
Wahrnehmung, genannt Hellsehen, freigegeben werden.
Viele von Euch haben vom 'Schutzschild' gehört, einer dünnen Membran aus
Lichtstrahlung, welche den Planeten seit tausenden von Jahren umgibt. Es war
eine beschränkende Art der Quarantäne, welche schrittweise von der
Erdatmosphäre entfernt wurde, wodurch die Tore kosmischer Informationsflut
aufgehen konnten, so dass der nächste Grad kosmischer Weisheit auf eine
ausgewählte Gruppe von Weltendienern und kosmischen Überbringern
einströmen konnte. Seit vielen Lebenszeiten, war jede dieser mutigen Seelen in
einer intensiven Vorbereitungsphase in den höheren Reichen. Diese intensiven
Trainingsperioden waren notwendig, um die fortgeschrittenen Lehren
zeitgerecht in exakter und ordnungsgemäßer Weise voranbringen zu können.
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Es ist ein kosmisches Gesetz, dass Ihr jeden Grad kosmischer Wahrheit
zunächst in Euch aufnehmen und erfahren müsst, um auf die nächste, weiter
fortgeschrittene Ebene zu gelangen. Dies ist ein einzigartiger und spezieller
Weg der Einweihung. Die aufgestiegenen Meister des kosmischen Rates des
Lichts lehren nicht öffentlich in der Gesellschaft. Sie wirken vollständig durch
ihre Schüler und Eingeweihten, meist durch das Übermitteln von anregenden
Gedankenformen der höheren Weisheitslehren. Eingeweihte wirken auf
geistiger Ebene ein, meist ebenfalls hinter den Kulissen. Allerdings werden
Lehren von einer ausgewählten Gruppe aktiv in der Welt verbreitet, weil
deren wichtigste Aufgabe darin besteht, andere anzuregen Weltendiener zu
werden.
Es gibt eine Lichtwellenflut, durch die jede Person auf der Erde mit den
verfeinerten Frequenzen des Gotteslichtes überhäuft wird. Jedoch kann jeder
nur die Lichtfrequenzen aufnehmen und integrieren, an die sich das eigene
physische Gefäß anpassen kann. Ihr müsst in der Lage sein, das Gotteslicht
höherer Frequenz zu verarbeiten, um davon profitieren und einen Nutzen
daraus ziehen zu können.
Diejenigen von Euch, die unbeirrt dem für sie bereiteten Pfad gefolgt sind,
kommen schnell zur Vollendung einer bestimmten Stufe der Er-Leucht-ung,
welche Ihr in den vergangenen zehn Jahren durchgemacht habt. Wenn Ihr
wahre Selbst-Meisterung erlangt, dann werden Eure Gedanken und Worte
unbedenklich werden, denn Kritik und Negativität können sich im Licht von Liebe
und Wahrheit nicht halten. Zu dienen ist ein innewohnender Impuls des
Seelen-Selbst, ebenso wie das Verlangen der hauptsächliche Impuls des
Egos ist.
Euer Übergang von den Impulsen und Anstößen des emotionalen, Ego-BedürfnisKörpers zu den inspirierenden Gedanken der Seele und des höheren Selbstes ist
weitestgehend vollendet. Euer Hauptaugenmerk hat sich hin zum
Gruppenbewusstsein verschoben und wie man der Menschheit dienen kann.
Ebenso seid Ihr auf einem guten Weg im Übergang von Ich, mir, meinen
egozentrischen Interessen zu einer höheren Frequenz von Wir-/UnseremZustand des Einheitsbewusstseins. Die intuitiven Gedanken, welche Ihr
erhaltet, sowie die Anleitung durch Eure Führer, helfenden Engel und das
höhere Selbst werden in dem Maße stärker werden, wie Ihr mehr reines
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Gotteslicht integriert. Eure Realität erweitert sich von einer kleine-Welt
Sichtweise eines individuellen Zustandes des Bewusstseins zu einem
erweiterten Bewusstsein, welches die Welt, das Sonnensystem einschließt und
darüber hinaus geht. Schmerzliche Erfahrungen im Leben werdet Ihr nicht
länger als Schicksal oder Bestrafung ansehen, denn Ihr erkennt, dass sie
Herausforderungen und Gelegenheiten zum Wachstum sind.
Ihr bewegt Euch schnell hinaus aus dem Energiestrudel oder dem kollektiven
Bewusstseinsband von Gedankenformen, welche von der Menschheit erschaffen
wurden, die ein Strudel von gewaltsamen Handlungen sind. Aufstieg ist ein
Prozess, in dem Ihr Euch bewusst auf immer höhere Ebenen der Energie und
der Schwingungsfelder Eurer Überseele/Eures Höheren Selbst begebt –
während Ihr für alle Zeit in immer mehr verfeinerte Zustände der göttlichen
kosmischen Energie in den höheren Dimensionen vorwärts schreitet.
Eure Seele ist sich der Unausgewogenheiten, welche Ihr aus der Vergangenheit
mitbrachtet und auch der Unstimmigkeiten bewusst, die Ihr innerhalb dieser
Lebenszeit erschaffen habt. Sie wird alles, was Ihr möglich ist tun, um Euch
diese Unausgeglichenheiten bewusst zu machen, damit Ihr diese
Unvollkommenheiten bereinigen und eine harmonische Einstimmung auf die
nächste Stufe Eures höheren Selbstes entwickeln könnt. Dies ist die
wichtigste Bestimmung für die Existenz der Seele. Eure Seele und Euer
höheres Selbst werden ebenso alle Anstrengungen unternehmen, um Eure
Schwingungsfrequenzen zu erhöhen und um Euch bei der Harmonisierung der
schwankenden Energien des emotionalen und geistigen Körpers behilflich zu
sein.
In dem Maße, wie Ihr auf diesem Weg voran kommt und in die höheren
Schwingungsmuster des Lichts gelangt, werdet Ihr die Auswirkungen der
Heftigkeit der Frequenzen des kosmischen heiligen Feuers erfahren. Ihr
werdet von den feurigen Kräften der Schöpfung in dreierlei Weise berührt
sein: Feuer durch Reibung: Feuer des Körpers ** Sonnenfeuer: Feuer der
Seele ** Elektromagnetisches Feuer: Feuer des Geistes.
Schließlich werdet Ihr lernen, die Herkunft der Frequenzmuster der
verschiedenartigen Wesen des Lichts zu erkennen, mit denen Ihr
zusammenarbeiten werdet. Ihr werdet ebenso fähig sein, zwischen den
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geheimnisvollen Kräften und Strahlen zu unterscheiden. Ihr müsst danach
streben, ein göttlicher Beobachter und Meister der Zurückhaltung zu werden.
Ihr wisst, wer Ihr seid, wir müssen es Euch nicht sagen. Wir bitten Euch,
Euer Kraftzentrum fest im heiligen Herzen zu halten, wenn Ihr in die höheren
Frequenzebenen des Weltendienstes einbezogen werdet. Wenn Ihr Euch weiter
in das Reich der aufgestiegenen Meister bewegt, dann sollte der von Euch
gewählte Weg des Dienstes einfacher werden – fast mühelos. Eure großen
Herausforderungen und Tests liegen hinter Euch, wenn Ihr größere Mengen an
Gotteslicht zu Euch heranzieht. Die miteinander ringenden Unstimmigkeiten in
Euch werden ihren Griff langsam lösen, weil sie sich den gestaltenden
Schwingungen der Liebe unterordnen müssen.
Meine tapferen Krieger des Friedens, während Euer Licht heller in die Welt
hinausscheint, müsst Ihr wachsam sein, damit Ihr nichts tut, was Euch zu
einem Zielobjekt für negative Schwingungskräfte macht. Lasst Euch nicht in
die schädlichen Schwingungen der chaotischen MassenbewusstseinsGlaubensstruktur der astralen Ebenen hineinziehen. Ihr seid dabei zu
lernen, ein Lenker der höheren Kräfte zu sein. Wenn Ihr Eure Fähigkeiten
der Selbst-Meisterung verfeinert, werdet Ihr lernen, die Qualität und
Kraft aller Energie um Euch herum zu erkennen.
In jeder Ära und in jedem großen Zyklus werden die kosmische Weisheit und
die göttliche Wahrheit denjenigen mit offenem Geist und liebenden Herzen zur
Verfügung gestellt. Es ist an der Zeit zu verstehen, wo die Menschheit auf der
Leiter der Evolution steht. Jeder Mensch muss das Wissen erlangen und den
Willen haben, seine persönliche Bestimmung zu erreichen.
Für Euch alle, die Ihr Euch beharrlich auf dem spiralförmigen Pfad des
Aufstiegs befindet, besteht Euer Hauptziel in dieser Zeit darin, die
Schwingungsmuster, die Eure persönliche Welt in der drei-/vierdimensionalen
Realität ausmachen, in das ursprünglich entworfene Spektrum von Licht und
Schatten zurückzuführen. Auf diese Weise wird Euer Pendel des Bewusstseins
nicht so radikal von positiv zu negativ schwingen und Eure mentale und
emotionale Natur wird sich wieder stabilisieren und zentrieren.
Dies ist ein wichtiger Schritt, um zu lernen, zentriert in Eurem heiligen
Herzen und Eurem Heiligen Geist zu leben.
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Ein Schüler, der sich auf dem Weg zur Er-Leucht-ung befindet, muss eine
herz-zentrierte Zurückhaltung und eine weise Unterscheidungsfähigkeit
anstreben.
In der unerwachten Person werden mehr Entscheidungen unbewusst getroffen
als durch intelligentes Bewusstsein. Es ist, als ob sie sich in einem
halbbewussten Zustand der Wahrnehmung befinden. Eine selbstbewusste
Person zu werden beginnt damit zu erkennen, dass man noch nicht bewusst wach
ist. Dies bringt den Prozess des Strebens nach Erwachen mit sich, der für die
Anstöße des Seelen-Selbstes in Gang gesetzt wird. Denn dieser ist ein
wesentlicher Bestandteil, sich spirituell bewusst und ein Meister des Selbstes
zu werden.
Wenn Ihr zur Verärgerung neigt und in lauten, wütenden Worten oder Gedanken
reagiert, verwendet Ihr astrale Energie, die das aurische Feld verunreinigt.
Durch Wiederholung wird eine negative Gedankenform entstehen, welche nach
dem Gesetz des Kreises schließlich wieder aufgelöst und beseitigt werden muss.
Stellt Euch vor, wie Eure negativen Gedankenformen Eurem emotionalen
Gefängnis einen weiteren Stein oder Ziegelstein hinzufügt.
Denkt daran: Ihr besteht aus Energieeinheiten, die Eure energetische Signatur
und letztendlich Euren Seelenklang erzeugen. Euer Ziel ist es zu lernen, Eure
Gedanken zu kontrollieren und Eure Kraft zu fokussieren. Eure Gedanken
werden mit der Intensität und Wiederholung der Ausgangsgedanken an Stärke
zunehmen. Liebe Herzen, lernt, Euch auf die höchsten und besten menschlichen
Eigenschaften und Zustände in Eurem inneren Kreis des LICHTS zu
konzentrieren. Dies ist einer der wichtigsten Gesichtspunkte bei der
Erschaffung Eurer persönlichen fünfdimensionalen Umgebung.
Die Sprache des unbewussten und unterbewussten Verstandes ist in erster
Linie die Bildsprache. Die Verfeinerung des Unterbewusstseins, des
Bewusstseins und die Abstimmung auf das Überbewusstsein werden durch das
bewusste Üben und Perfektionieren der bildlichen Darstellungs- und
Visualisierungsfähigkeiten erheblich beschleunigt.
Die Seele braucht ein Ausdrucksmittel auf der physischen Ebene, um die
Kraft und Großartigkeit der Schöpfung hervorzubringen.
Ihr müsst Euch bemühen, Euch über das emotionale Chaos der Existenz des
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Massenbewusstseins zu erheben und Euch vor ihm zu schützen. Jedoch müsst
Ihr auch in Menschenmengen effektiv wirken und Euer LICHT verbreiten,
während Ihr dem täglichen Leben nachgeht. Ihr könnt nicht in einer losgelösten
Welt leben und die materielle Welt aufgeben, um Er-Leucht-ung zu erlangen!
Ein unrealistischer, unklarer Mystiker zu werden, dient niemandem!
Die beschaulichen, nach innen gerichteten meditativen Praktiken der
östlichen Philosophien werden mit den kreativen, nach außen gerichteten
Praktiken der westlichen Welt verbunden.
In einer Umgebung der dritten- und unteren vierdimensionalen Dimension neigt
Euer Mentalkörper dazu, in die Zukunft zu projizieren, was Angst und
Unsicherheit erzeugt. Der Emotionalkörper spielt immer wieder die Ereignisse
der Vergangenheit ab, teils schöne Erinnerungen, aber vor allem das
Wiedererleben der Erfahrungen von Versagen oder Schmerz. Der gegenwärtige
Moment wird kaum wahrgenommen, es sei denn, es handelt sich um ein positives
oder negatives Drama.
Ihr solltet nach einer starken, hochentwickelten Verbindung zwischen dem
mentalen und emotionalen Körper und auch zwischen der Seele und dem höheren
Selbst streben, um verfeinerte spirituelle Werte zu entwickeln. Wenn Ihr Euch
die höheren Frequenzen der göttlichen Weisheit zu Nutze macht, strömen
brillante Ideen aus den höheren Ebenen der Intuition hervor.
Ihr könnt in einem Moment Erheiterung und im nächsten eine Depression
erleben, wenn Ihr Schritt für Schritt einen Zustand der Wahrnehmung von
Glückseligkeit erreicht, nur um ihn wieder zu verlieren. Die Zeiten der
Depression werden jedoch weniger intensiv und auch seltener. Seid versichert,
dass Euer Ego-Bedürfnis-Körper rebellieren und sich den Bemühungen der Seele
und des höheren Selbstes widersetzen wird und er wird versuchen, Euch in
Euren gewohnten Abläufen und Angewohnheiten zu halten, nur um dem kleinen
Selbst und seinen egoistischen Wünschen zu dienen.
Wenn Ihr jedoch Fortschritte macht, dann wird sich das Reich des heiligen
Geistes öffnen und Ihr werdet spirituelle Unterscheidung lernen. Ihr müsst
ständig Eure Worte, Taten und Motive abwägen und überprüfen, während Ihr
Euch trainiert und Disziplin über das kleine Selbst erreicht.
Denkt daran: ALLES Wissen ist eine Form von Lichtfrequenzen.
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Wenn Ihr Euch bemüht, Eure Rolle und Euren Zweck für dieses Leben zu
verstehen, werdet Ihr lernen, Euch nach innen zu wenden - um zu verstehen,
wer Ihr wirklich seid, warum Ihr so handelt und reagiert, wie Ihr es tut und wie
Ihr Eure größten Talente und schlummernden Fähigkeiten nutzen könnt. Dies
sollte zurzeit Euer Hauptziel sein. Selbstwahrnehmung, Selbstbetrachtung und
aktive Meditation werden das Geheimnis Eures wahren Selbstes entschlüsseln
und was Eure Hauptziele für dieses Leben sind.
Ihr seid ein Energiezentrum, ein Gefäß, ein physischer Körper, der eine Portion
an reiner Schöpferessenz enthält. Ihr seid dafür verantwortlich, die
Lichtenergie zu integrieren und zu nutzen, die Ihr braucht, um Euch selbst zu
stärken und Ihr müsst dann den Rest zum Wohle aller in die Welt
hinausschicken. Ein Dienen für Eure göttliche Mission und das kosmische Gesetz
bedeutet die Einhaltung aller universellen Gesetze, wie sie Euch offenbart
wurden. Den Weg des Aufstiegs zu gehen verlangt ein ständiges Bemühen, die
höchsten Entscheidungen für das größte Wohl zu treffen, mit einem intensiven
Verlangen zu dienen. Ihr müsst die Verantwortung für alle Handlungen und die
Energie, die Ihr einsetzt übernehmen, ob positiv oder negativ, denn sie wird
über das Gesetz des Kreises zu Euch zurückkehren. Euer gegenwärtiges
irdisches Ziel ist es, ein Weltendiener zu werden und der schnellste Weg dieser
Ebene der Selbst-Meisterung wird in kleinen Schritten erreicht, nicht in
riesigen Sprüngen.
Liebe Herzen, unabhängig vom Grad der spirituellen oder Selbst-Wahrnehmung,
was Ihr erreicht habt, ermutigen wir Euch, den Weg zu höherem Bewusstsein
zu einer Priorität in Eurem Leben zu machen. Die Welt und die Realität, die Ihr
in der Vergangenheit gelebt und erlebt habt, verändert sich rasch. Ihr habt die
einzigartige Gelegenheit, Euch den Reihen derjenigen anzuschließen, die eine
heile neue Welt für sich und ihre Liebsten erschaffen. Ebenso habt Ihr das
Recht, in der negativen Umgebung der niederen Realitätswelt zu bleiben, die
nun schnell gesäubert, gereinigt und verändert wird, wodurch das Chaos und die
weitreichenden Veränderungen hervorgerufen werden, welche die Massen und
die Erde gerade erleben. Welchen Weg werdet Ihr wählen? Egal welche Wahl
Ihr trefft, wir werden Euch in den Grenzen der kosmischen Gesetze führen und
schützen und wir werden Euch immer über alle Maßen lieben.
ICH BIN Erzengel Michael.
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