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EVOLUTION DER ERDE * ERSTE BIS VIERTE DIMENSION
ENTWICKLUNG DES SONNENSYSTEMS * FÜNFTE UND MITTLERE SECHSTE
DIMENSION
ENTWICKLUNG DER GALAXIE * SECHSTE UND MITTLERE SIEBTE DIMENSION
Geliebte Meister, die Gottesstrahlen der Schöpfung für das Fische-Zeitalter, die die
spezifischen Aspekte, Qualitäten, Tugenden, Designs und Formeln für den
Schöpfungsprozess dieser ÄRA enthielten, wurden über 2000 Jahre lang auf die Erde und
die Menschheit herunter-gestrahlt. Diese Schöpferstrahlen sind gerade dabei,
zurückgezogen und abgeschaltet zu werden. Deshalb fühlen sich die Massen, jene, die noch in
der Illusion und den Schwingungsfrequenzen der unausgewogenen Dritten und Unteren
Vierten Dimension stecken, so, als hätten sie ihren Weg verloren. Nichts funktioniert so, wie
es in der Vergangenheit war, und es scheint keine Hoffnung für die Zukunft zu geben. Alte
Vorschriften, Richtlinien sowie viele etablierte Institutionen und religiöse Organisationen
sind nicht mehr zuverlässig, und viele bleiben auf der Strecke. Die Fragmentierung fast aller
rassischen, kulturellen, sozialen und politischen Grenzen innerhalb des Paradigmas der
dritten / vierten Dimension bröckelt oder wird in Frage gestellt. Das Bewusstsein der
Menschheit ist auf dem Vormarsch, und nichts kann den Vorwärtsdrang aufhalten. Die
MENSCHHEIT WIRD VOLLJÄHRIG, und alle müssen dem Fluss des erweiterten
Bewusstseins folgen oder in die Falle von Trägheit und Chaos fallen.
Glücklicherweise erwachen immer mehr Menschen zu dem Prozess der Wendung nach innen,
um ein erhöhtes Gefühl der Selbstwahrnehmung zu erlangen, was letztendlich zu dem
Wunsch nach einem höheren Seelenbewusstsein über die Energien der göttlichen
Unzufriedenheit führt. Jede kulturelle Gruppe, jede Rasse und jedes Land auf der Erde
sucht nach einer Richtung oder einem höheren philosophischen Weg, dem sie folgen kann.
Dieses Phänomen ist darauf zurückzuführen, dass die Sieben Strahlen des
Gottesbewusstseins für eure Erde, die den Göttlichen Plan für das Fische-Zeitalter
enthielten, fast vollständig zurückgezogen wurden und durch die höher frequenten,
verfeinerten zwölf Strahlen des galaktischen Bewusstseins für das Wassermannzeitalter
ersetzt wurden.
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In den Anfangsstadien des Erwachens, bevor eine große Seelenzusammenführung innerhalb
einer Person stattfindet, kann es keine Einmischung aus den höheren Reichen geben,
aufgrund des göttlichen Geschenks des freien Willens, das letztendlich zu einem Geschenk
mit großen und lästigen Folgen wurde. Wenn ein Mensch jedoch eine energetische Signatur
erlangt, die mit den höheren Frequenzen der mittleren Vierten Dimension und darüber
resoniert, ist er/sie bereit zu bestätigen: "Dein Wille geschehe. Ich bitte um mein höchstes
Gut und das höchste Ergebnis für alle", wodurch der persönliche Wille mit dem Willen des
Höheren Selbst und dem neuen Göttlichen Plan für die Erde in Einklang gebracht wird.
Infolgedessen wird ein magischer Weg des Lichts über seine persönliche Säule der
Liebe/Licht-Leben auf diese Seele ausgedehnt. Dieser Weg des Lichts, oft auch als Fluss des
Lebens bezeichnet, führt zu einem authentischen Essenz-Bewusstsein, bei dem jede Person,
die die erforderliche Bewusstseinsebene erreicht, beginnt, ihren speziellen Anteil an
kodierten kristallinen Saat-Atomen für ihren neuen galaktischen oder subuniversellen
göttlichen Plan/Mission zu erhalten. Diese neuen Saat-Atome werden auch die
fortgeschrittene Weisheit, Talente, Attribute und Qualitäten enthalten, die notwendig sind,
um sich als Teilnehmer am frühen, kreativen Prozess für die neue Goldene Galaxie der
Zukunft zu qualifizieren.
Der Evolutionsprozess verändert sich ~ die physische Struktur der gesamten Menschheit
wird allmählich verfeinert und aufgewertet. Es wird Anweisungen und Führung für jene
geben, die sich auf ihr Heiliges Herz / ihren Heiligen Verstand eingestellt haben und die
ihren persönlichen Willen unter den Befehl des Göttlichen Willens gestellt haben.
Bislang haben die Massen in einer Welt des verschleierten, illusionären Bewusstseins gelebt,
und es scheint, dass sie jetzt vor einer Zukunft stehen, die sich anfühlt wie ein Schiff, das
ohne Ruder in ein stürmisches Meer geworfen wurde. Das liegt daran, dass die Energie der
Ursprünglichen Lebenskraft, die der gesamten Menschheit im vergangenen Zeitalter zur
Verfügung stand, nicht mehr mit Gottes Saat mit großem Potenzial aus dem alten Göttlichen
Plan für dieses Subuniversum gefüllt ist. Die Massen erhalten immer noch die
Schwingungsmuster, die sie benötigen, um den Status quo zu erhalten. Und wir versichern
euch, dass die liebevolle Energie unseres Vater-Mutter-Gottes und der Wesen des Lichts der
Menschheit immer zur Verfügung stehen wird; aber um den neuen göttlichen Bauplan, der auf
jede Seele wartet, zu nutzen, muss es eine Abstimmung zumindest auf die mittleren
vierdimensionalen Frequenzen des Lichts geben. Der größte Wunsch unseres Vater-MutterGottes ist es, das alle Facetten ihres "Wesenseins" in die Selbstmeisterung zurückzukehren,
damit sie die Liebe, den Frieden, die Freude und die Fülle genießen können, die das göttliche
Geburtsrecht jeder Seele sind. Es wird immer Hilfe von den großen Wesen des Lichts geben,
und das Engelsreich wird immer auf Anrufe oder Bitten um Hilfe antworten. Es gibt jedoch
unveränderliche Universelle Gesetze, die eingehalten werden müssen, und es muss die
Entscheidung jedes Menschen sein, welchem Weg er folgen wird: dem Weg des Lichts oder
dem Weg der Schatten.

Seite 2|6

Ihr, die Sternen-Saaten, die ihr die Schwingungsmuster eurer vier unteren Körpersysteme
so ausbalanciert und harmonisiert habt, dass euer Seelenlied auf der Vierten Unterebene
der Vierten Dimension und höher schwingt, beginnt nun, auf die HÖHEREN
FREQUENZSTRAHLEN DES GOLDEN ZEITALTERS DER ZUKUNFT zuzugreifen. Es gibt
einen neuen Göttlichen Plan für dieses Sub-Universum und für jeden Menschen, der bereit
ist, einen leuchtenden Umhang aus vielen Farben anzuziehen ~ ein verfeinertes Aura-Feld des
Lichts ~ das die Bereitschaft signalisiert, die Tugenden, Qualitäten, Talente, Fähigkeiten und
Aspekte des Neuen Zeitalters zu empfangen. Diese wundervollen Geschenke sind in den
Diamant-Teilchen des Schöpferlichts programmiert, und sie stehen jetzt denen von euch zur
Verfügung, die die erforderliche Stufe der Selbstmeisterung erreicht haben.
Diamant-Partikel des Schöpferlichtes sind vollständige Facetten des Schöpferbewusstseins,
die bereit sind, aktiviert, programmiert und in neue, unbegrenzte kreative Anstrengungen
umgesetzt zu werden. Bei der Einleitung jedes nachfolgenden Plans für ein neues kreatives
Projekt werden die Diamant-Partikel mit dem Göttlichen Plan für diesen Plan kodiert. Diese
Diamant-Partikel werden dann in großen Strahlen von unbegrenztem Potenzial vom VaterMutter-Gott ausgesandt, der den Befehl des Höchsten Schöpfers für das neue Projekt
erhielt, das sich in den materiellen Bereichen manifestieren soll. Die Saatgedanken des
Göttlichen Vaters, die dann aus dem Kosmischen Schoß der Göttlichen Mutter ausgestrahlt
werden, sind als ESSENZ-GENE bekannt.
Ihr habt Gene in eurer DNA-Struktur aus all den verschiedenen Dimensionen, die ihr je
erlebt habt. Ihr, die Sternen-Saat, seid jetzt in einem Vorbereitungszustand, der eure
derzeitigen vier Körpersysteme darauf vorbereiten wird, diese Essenz-Gene zusammen mit
eurer neuen Göttlichen Mission zu empfangen. Diese mächtigen, höher frequenten Strahlen
enthalten die Schöpfer-Essenz-Zellen für den Göttlichen Bauplan des Neuen Goldenen
Zeitalters, und sie werden in diesem Subuniversum über die großen leuchtenden Gefäße der
Elohim und des Erzengelreichs behandelt. Diese Schwingungsfrequenzen werden auf jeder
Unterebene jeder Dimension abgesenkt. Wenn dies nicht der Fall wäre, würden alle
materiellen Manifestationen, einschließlich der Menschheit, durch die elektromagnetische
Kraft/Intensität der Heiligen Feuerenergie verbrannt.
Das HEILIGE WEISSE KOSMISCHE FEUER, die Diamant-Partikel, die ihr als erwachter
Selbstmeister für euch magnetisiert, muss ständig zirkulieren. Nur eine bestimmte Menge ~
die für jede Seele angemessen ist, um sich auf ihrem gegenwärtigen Niveau der Erleuchtung
zu integrieren ~ kann im physischen Gefäß gespeichert werden; das Gleichgewicht muss
STRAHLEN-erweitert in die Welt der Form fließen.
Der Höchste Schöpfer besteht aus unendlicher, undefinierbarer Essenz-Kraft, die so
überwältigend ist, dass man sich seine Größe nicht einmal vorstellen kann. Diese wundersame
Essenzenergie ist in jeder dimensionalen Ebene der Schöpfung reduziert worden, so dass ihr,
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die Mitschöpfer als Sternen-Saaten, euren Teil dieser großartigen, potentiellen Kraft
beanspruchen könnt.
Jeder Mensch enthält Hunderte von potentiellen Persönlichkeitsmerkmalen, die in der
genetischen Struktur seiner vier Körpersysteme (physisch, mental, emotional und ätherisch)
gespeichert sind. Es liegt an jedem Menschen zu bestimmen, welche
Persönlichkeitsmerkmale er entwickeln und nach außen präsentieren wird. Je schneller ihr
eure negativen Persönlichkeitsmerkmale neutralisiert oder harmonisiert, desto schneller wird
euer göttliches Potential oder euer Meister-Selbst entstehen. Nur dann werdet ihr Zugang
zu eurem vollen Potenzial als Mitschöpfer-Meister innerhalb der physischen Ebenen der
Existenz erhalten.
Euer Planet ist nun direkt mit dem Herz-Kern der Großen Zentralsonne innerhalb der
Milchstraßen-Galaxie verbunden. Die neuen kosmischen Wellen des Schöpferlichts sind ein
großes Geschenk an die erwachten Seelen auf dem Planeten Erde. Auch wenn diese
verfeinerten, höher frequenten Strahlen nicht direkt in die untere vierte und dritte
unterdimensionale Ebene gestrahlt werden, werden die transformierenden Frequenzen des
Lichts allmählich in jeden und alles auf und in der Erde einwirken.
Wissenschaftler haben angekündigt, dass eine Wasserstoff-Wandbarriere am Rande dieses
Sonnensystems entdeckt wurde. Das sind die Membranen des Lichts, von denen wir in der
Vergangenheit gesprochen haben. Wissenschaft und Spiritualität validieren und
verschmelzen viele konzeptionelle Lehren und Theorien der Vergangenheit, während mehr
Menschen die Ressourcen des Heiligen Verstandes nutzen.
Infolge ihrer Ausrichtung auf das Galaktische Zentrum und der Abstimmung mit der Großen
Zentralsonne der Galaxie ist die Erde dabei, ihre Frequenzmuster ~ ihren Seelensong ~ zu
erhöhen, damit sie zu ihrem Status als Heiliger Planet zurückkehren kann. Dieses
Subuniversum wird auch in Schwingungsfrequenzen aufgewertet, weil es über unseren
universellen Vater-Mutter-Gott mit den Diamant-Partikeln des Schöpfer-Lichts bombardiert
wurde.
Die Milchstraßen-Galaxie ist ebenfalls in zwölf Sektoren unterteilt, so wie das Universum in
subuniverselle Sektoren unterteilt ist, und jeder Sektor innerhalb der Galaxie hat einen
Regierungsrat von zwölf. Hoffentlich gewinnt ihr ein besseres Verständnis für die Bedeutung
der Zahlen 12 und 144, denn diese Zahlen gelten für viele Facetten der Schöpfung in diesem
Subuniversum.
Eure Kodierungen des Bewusstseins werden ständig durch eure positiven oder negativen
Gedanken, Absichten und Handlungen verändert. Euch werden Tests der Toleranz, des
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Wohlwollens, der Demut und der Geduld präsentiert, und auch eure kulturellen Ansichten
werden in Frage gestellt. Jeden Tag werden die Saatgedanken, die die negativen
Frequenzmuster dieser Aspekte enthalten, schrumpfen und verschwinden, wenn man aufhört,
sie mit Energie zu versorgen.
Wir haben euch gelehrt, "eine lebendige Meditation" zu werden, in der ihr in eurer irdischen
Umgebung effizient arbeiten und gleichzeitig einen ausgeglichenen AlphaBewusstseinszustand aufrechterhalten könnt. Der nächste Schritt ist das Bestreben, in
einem ständigen Zustand der Freude und Dankbarkeit zu leben und so zu einem "lebendigen
Gebet" zu werden. Wenn ihr als Mitschöpfer auf der irdischen Ebene tüchtiger werdet,
müsst ihr eure Energiemuster ständig überwachen und versuchen, sie zu verbessern. Ihr
müsst nach nachhaltiger Harmonie und verfeinertem göttlichen Ausdruck streben. Ihr müsst
die Kraft des Heiligen Feuers im Inneren befreien, das für die meisten seit vielen tausend
Jahren inaktiv ist. Ihr solltet danach streben, eure Energie in die Bereiche eures Lebens zu
lenken und zu konzentrieren, die ihr ändern möchtet. Indem ihr euer Schöpferrad des
Lebens erdet und ständig verbessert, pflanzt ihr die Samen der fokussierten Veränderung,
und ihr werdet mit dem Heiligen Feuer der Schöpfung versorgt, das ihr braucht, um das zu
manifestieren, was ihr euch vorgestellt habt. Euer Hauptziel muss es sein, die
Selbstmeisterung zu erlangen, während ihr euch im physischen Gefäß befindet. Wenn eure
Bemühungen auf das höchste Gut für die ganze Menschheit ausgerichtet sind, wird eine
besondere Dispensation gegeben, und ein größeres Maß an Schöpferlicht wird euch zur
Verfügung gestellt.
Stellt euch vor, meine Lieben, wie es sich anfühlen würde, Zugang zu einem unbegrenzten
Angebot an göttlicher Schöpferessenz zu haben. Stellt euch selbst als einen großen
Energiewirbel vor, der vor Kraft pulsiert, große Strahlen leuchtender Farbe aussendet,
Wellen von Energie ausstrahlt und alles erschafft, was euer Seelen-Selbst euch vorstellen
kann. Spürt, wie ihr euch fühlen würdet, wenn die Energien, die ihr projiziert, wirbelt und
sich verdichtet, wenn Struktur und Form erkennbar, schön und einzigartig über Maßen
werden ~ eure Schöpfungen ~ durch die Kraft eurer Gedanken, Liebe/Emotionen und
inspirierten Vorstellungskraft. Wir sind bestrebt, euch zu helfen zu verstehen, warum ihr
und die Erde in diesen chaotischen Zeiten auf eurem Planeten so wichtig sind. In dieser
galaktischen Erfahrung ist die Erde der Ort, an dem man sich während dieser
außergewöhnlichen Periode der Evolution der Spezies und der Expansion dieses
Subuniversums befinden sollte.
Baut eure Vision auf, meine tapferen und treuen Freunde. Beginnt in eurem eigenen Zentrum
des Heiligen Herzens und holt euch die Kraft und Pracht zurück, die euer göttliches Erbe ist.
Beginnt dann, diese Kraft und Vollkommenheit in euer physisches Gefäß und nach außen in
eure Welt zu strahlen: eure Beziehungen, euren Arbeitsplatz, eure Gemeinschaft, euer Land
und eure Welt. Erlaubt allem, was euch nicht mehr dient, auf dem Weg der Begrenzung
fortzufahren oder euch im Prozess der Transmutation in den Bereich höherer Frequenzen
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unbegrenzten Potentials einzuschließen. Der Weg zum Licht und der Weg, der sich weiter in
die Dunkelheit schlängelt, sind nun zu einem deutlichen Punkt der Trennung gelangt. Ihr
werdet gezwungen, euch ein für alle Mal den verbleibenden Schatten des Selbst zu stellen ~
all die Ungleichgewichte und Einschränkungen, die euch von einer vollmächtigen
Selbstverwirklichung abhalten. Ein Selbstmeister zu sein, ist nichts für die Schüchternen
oder Schwachen des Herzens, meine Lieben. Nehmt mein Lichtschwert an, das mit der
göttlichen Willenskraft unseres Vatergottes kodiert ist, und nehmt einen leuchtenden
KELCHE DER LIEBE/LICHT von unserem geliebten Muttergott an, während wir mutig in die
Morgendämmerung der neuen Ära voranschreiten. Ich bin immer in der Nähe, um euch zu
führen, zu leiten, zu inspirieren und zu beschützen.
ICH BIN Erzengel Michael
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