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Geliebte Meister, während die höheren Frequenzen der Licht- und Schöpferweisheit die
Erde und die Menschheit durchdringen, findet ein radikaler Bewusstseinswandel statt.
Immer mehr wertvolle Seelen hinterfragen ihre Grundüberzeugungen und untersuchen ihre
Lebensmuster, die vielen Strukturen, die sie aufgebaut haben, sowohl physisch als auch
mental, die ihre persönliche Realität ausmachen. Angst und Unsicherheit wüten, und eine
große Mehrheit der Menschen befürchtet, dass die besten Zeiten vorbei sind und die
Zukunft düster und unsicher aussieht.
Es ist normal, sich zu widersetzen oder sich mit dramatischen Veränderungen unwohl zu
fühlen, besonders wenn die Menschen das Gefühl haben, dass sie nicht die Verantwortung
und die Kontrolle über ihre Zukunft haben. Deshalb ist es so wichtig, die Weisheit eures
Höheren Selbst zu nutzen und sich mit euren wunderbaren engelhaften Führern und Lehrern
zu verbinden.
Wisst, dass der Weg nach Hause schon immer vorhanden war und eure Rückkehr in die
höheren Reiche der Erleuchtung gesichert ist. Seid euch jedoch bewusst, dass das
Geheimnis, wie dies erreicht wird, von innen kommt, nicht von eurer äußeren Welt. Der
innere Transformationsprozess kann mit Leichtigkeit und Anmut durchgeführt werden, wenn
ihr wieder Zugang zur Weisheit eures Heiligen Herzens und Verstandes erhaltet. Wir
ermutigen euch, all die wunderbaren Informationen zu nutzen, die aus den Reichen des Lichts
durch die vielen Botschafter und Lehrer hervorgehen, die ihr Leben der Förderung
fortgeschrittener universeller Weisheit gewidmet haben.
Ihr Lieben, ihr seid tief im Prozess der Heilung vergangener Übertretungen und der
Befreiung von den schmerzhaften Erinnerungen an eure vielen vergangenen Leben auf der
irdischen Ebene ~ ebenso wie von denen aus eurem gesamten Sonnensystem und der Galaxie
als auch.
Wir haben bereits gesagt, dass ihr nicht bestraft oder in die Hölle geworfen werdet.
Würdet ihr bitte unsere Worte beachten? Ihr werdet nicht gerichtet ~ ihr wurdet noch nie
von jemandem oder einem Wesen aus den unsichtbaren oder höheren Reichen gerichtet ~
IHR RICHTERT NUR DICH SELBST!
Seite 1|6

Unter den Universellen Gesetzen von Ursache und Wirkung werden alle eure Gedanken,
Absichten und Taten in eurem Aura-Feld und eurem Chakra-System gespeichert, und ihr
strahlt die dadurch erzeugten Schwingungs-Muster aus, die in einem unendlichen Muster von
euch ausgehen und in gleichen Frequenzen und Maßen zu euch zurückkehren. In der
Vergangenheit dauerte es oft viele Leben, bis man die Früchte für positive, liebevolle
Handlungen erntete oder die Strafen für negative oder verletzende Handlungen erfuhr.
Deshalb war es meistens nicht offensichtlich, dass die Gerechten tatsächlich belohnt
werden, und die Ungerechten erhalten auch ihre gerechten Belohnungen in gleicher Weise.
Auch hier gibt es kein großes oder kleines Wesen, das Belohnungen oder Strafen verteilt. Die
Universellen Gesetze sind fest verankert, und euer eigenes Höheres Selbst überwacht euren
Fortschritt oder Mangel daran; entweder den Weg nach vorne frei machen und euch mit
großen und kleinen Wundern segnen ~ oder indem ihr mehr Hindernisse vor euch stellt in der
Hoffnung, dass ihr erwacht und in die Spirale des Aufstiegs tretet.
Liebe Herzen, zu viele von euch tragen große Lasten aus der Vergangenheit, Fehler, die ihr in
diesem Leben gemacht habt, und auch viele aus vergangenen Konditionierungen und
begrabenen Erinnerungen an schmerzhafte Ereignisse oder Handlungen aus all euren
früheren Leben. Das Festhalten an diesen Erinnerungen oder das Tragen der Lasten der
Ungerechtigkeit dient euch nicht mehr. Es ist an der Zeit, dass ihr uns erlaubt, euch zu
helfen, die schmerzhaften Erinnerungen zu heilen, die in eurem physischen Gefäß und AuraFeld gespeichert sind, ebenso wie wir die Verzerrungen der Überzeugungsmuster des dreiund vierdimensionalen kollektiven Bewusstseins klären und diese Dimensionen in ihr
ursprünglich entworfenes Spektrum der Dualität zurückbringen.
Als ihr in die begrenzten, einschränkenden Bereiche des Bewusstseins hinabstieget, wurde
der Schleier der Vergesslichkeit über euer Gedächtnis gelegt, so dass ihr euch meistens
nicht an eure früheren Leben erinnern konntet, denn es wäre zu viel Last, euch an all eure
früheren Fehler und Unvollkommenheiten zu erinnern. Es war ein Akt der Barmherzigkeit,
denn es hat sich für euch als schwierig genug erwiesen, euch selbst für eure Fehler und
Fehleinschätzungen in diesem Leben zu vergeben, geschweige denn für all eure vergangenen
Verirrungen. Diese restriktiven Membranen des Lichts lösen sich langsam auf, wenn ihr zu
Balance und Harmonie zurückkehrt und in der Spirale von Aufstieg und Wiedervereinigung
voranschreitet. Eine wichtige Tatsache, an die man sich erinnern sollte, ist, dass, obwohl man
sich nicht mehr an seine früheren Fehler und die Gedanken und Taten erinnert, die einen aus
dem Gleichgewicht gebracht haben, diese Energien immer noch in der Zellstruktur vorhanden
sind, die darauf warten, korrigiert und in Harmonie gebracht zu werden. Das ist der Prozess,
in dem ihr euch jetzt mitten in dieser Zeit befindet: Durch euer bewusstes Gewahrsein und
durch die Ausrichtung eures Willens auf den Willen eures Höheren Selbst und unseres
Mutter-Vater-Gottes wird alles, was nicht in Harmonie mit den Frequenzen der höheren
Vierten Dimension steht, im Inneren aufgewühlt, um geheilt zu werden und zu den Harmonien
des friedlichen Zusammenlebens, der Freude und der liebevollen Absicht zurückzukehren.
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Stellt euch ein großes Orchester vor, das eine Symphonie spielt, aber jedes Instrument ist
ein wenig ungeregelt. Jetzt stell euch vor, wie unangenehm das für euch wäre. Und dann
stellt euch einige der mächtigsten negativen Schwingungsmuster vor, die ihr in der
Vergangenheit ausgesandt habt ~ statt schöner, melodischer Frequenzen, die heben und
inspirieren ~, ist es, als hättet ihr disharmonische Frequenzen ausgesandt, die kollidieren und
Chaos erzeugen statt Balance und Harmonie. Könnt ihr euch einige der positiven
Schwingungsmuster vorstellen, die ihr in letzter Zeit ausgestrahlt habt und die so mächtig
waren wie eure negativen Gedankenformen?
Euer Seelenlied hat allmählich einige seiner reinen und harmonischen Frequenzmuster
verloren, und deshalb sind sowohl eure innere als auch eure äußere Welt unausgewogen und
unharmonisch geworden. Wir haben immer wieder betont, dass eine der größten
Herausforderungen, aber das Wichtigste, was erreicht werden muss, um in die Spirale des
Aufstiegs einzutreten, darin besteht, in eurem Solar Energie-Zentrum in das Zentrum
zurückzukehren. Dies erleichtert die Öffnung des Heiligen Herzens und lässt dadurch das
Schöpferlicht frei zu und von euch fließen. Dies wiederum hilft euch, eure einzigartig schöne
und harmonische Seelen-Signatur zurückzugewinnen.
Wir haben erklärt, wie eine Membran aus Licht über das Portal auf der Rückseite eures
Heiligsten Herzzentrums gelegt wurde, bis es für euch Zeit war, eure Reise zurück in die
höheren Dimensionen und die Reiche des Lichts zu beginnen. Allerdings habt ihr, ihr alleine
eine Schutzmembran über dem Vorderportal zu eurem Heiligen Herz-Zentrum angebracht,
weil ihr so oft verletzt, enttäuscht und desillusioniert wurdet.
Langsam, aber sicher habt ihr durch die Techniken, die wir euch gegeben haben, diese
restriktiven Membranen aufgelöst, damit die Liebe/Licht frei zu und von euch fließen kann,
so wie es vorgesehen war. Um die ständig wachsenden Frequenzen des Lichts zu erreichen
und auszustrahlen, müsst ihr in der Lage sein, diese fortgeschrittenen Schwingungsmuster in
euer Sein zu integrieren und zu durchdringen. Dann müsst ihr bereit sein, sie in den Kern der
Erde zu strahlen und sie über eure Portale des Heiligen Herz-Zentrums ~ vorne und hinten ~
in die ganze Welt zu projizieren.
Stellt euch vor, wie ihr aussaht, als ihr zum ersten Mal auf die Erde kamt: Ihr wart eine
leuchtend kristalline Lichtsäule, gefüllt mit einem vollen Anteil der Tugenden, Qualitäten und
Talente eures Gott-Strahl-Bewusstseins. Langsam, während ihr in die Dichte versinkt,
beginnt ihr, ein Kreuz der Materie aufzubauen, das mit zunehmendem Spektrum von Licht
und Schatten immer unhandlicher wird. Ihr seid jetzt dabei, diese Fragmente, die ihr
erschaffen habt, wieder in Balance und Harmonie zu bringen, während ihr nach immer
höheren und höheren Frequenzen des Lichts sucht und sie erschließt. Ihr seid dabei, ein
Kreuz des Lichts zu werden, Geliebte, wenn euer Wirbelsäulen-Chakra-System entzündet
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wird und ihr Liebe/Licht von den vorderen und hinteren Portalen eures Heiligen HerzZentrums ausstrahlt.
Warum bewegt ihr euch nicht in das Zentrum der Spirale des aufsteigenden Bewusstseins ~
in das Auge der Dualität und Polarität, wo alles ruhig und friedlich ist und mit reiner
kosmischer Lebenskraft-Substanz namens Diamant-Partikel gefüllt ist, die darauf wartet, in
eure Zukunftsvision eingepasst zu werden? In diesem Moment, wenn ihr in euer Heiliges
Herz-Zentrum einzieht, könnt ihr die tiefe Liebe und das Mitgefühl unseres Vater-MutterGottes und des Höchsten Schöpfers erfahren, in dem Wissen, dass ihr ein wertvoller
Sohn/Tochter in einer wichtigen Mission seid und dass nichts, was ihr sagen oder tun könnt,
diese Liebe vermindern kann.
DURCH DAS GESCHENK DES VERZEIHENS KÖNNEN EURE EMOTIONALEN, MENTALEN
UND ÄTHERISCHEN KÖRPER GEHEILT UND WIEDER IN GANZHEIT UMGEWANDELT
WERDEN. DIES WIEDERUM KOMMT EUREM PHYSISCHEN KÖRPER ZUGUTE UND
STEIGERT EUER WOHLBEFINDEN.
Stellt euch vor einen Spiegel und schaut in eure eigenen Augen oder geht in eure
Lichtpyramide und legt euch auf den Kristalltisch.
Sprecht zu euch selbst: „Ich verzeihe mir jede Handlung, jedes Denken oder Handeln ~ in
Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft ~ in dieser oder jeder anderen Realität, die nicht
aus den Frequenzen der Heiligen Liebe besteht. Ich verzeihe jedem, mit dem ich in meinem
gegenwärtigen oder vergangenen Leben ~ in dieser oder jeder anderen Realität ~
widersprüchliche, unharmonische Energien geteilt habe, und ich kehre zu ihnen zurück,
eingehüllt in eine Blase der Liebe, aller negativen Erinnerungen, beeinflussten Energien und
wahrscheinlichen Zukünfte, die wir gemeinsam geschaffen haben. Ich bitte die Engel der
Vergebung, alle Facetten meines Seins mit den Frequenzen von Liebe/Licht zu durchdringen,
damit ich seelenfokussiert und herzzentriert als Träger des Lichts ein Selbstmeister
werde.“
Atmet tief durch, während ihr euch in euer Zentrum des Heiligen Herzens bewegt. Erlaubt
der reinen Liebe/Licht, durch euch über euer Höheres Selbst nach unten zu fließen. Spürt
die Expansion in eurem Herz-Zentrum, während dieses Göttliche Elixier der Liebe die Tiefen
eures Seins durchdringt. Die Heilige Liebe ist es, was euch von den Fesseln befreit, die ihr
um euch selbst gewoben habt, die euch binden, einschränken und in karmische Interaktionen
verwickeln. Wenn ihr diese Liebe leugnet, leugnet ihr euer Erbe und euer göttliches
Geburtsrecht. Führt diese Übung so oft wie nötig durch, bis ihr das Gefühl habt, die
Wahrheit angenommen zu haben, dass ihr der Vergebung würdig seid.
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Verzeihen ist ein sehr persönlicher Akt, und muss von Herzen kommen. Es spielt keine Rolle,
ob andere euch vergeben oder nicht. Wenn ihr von Herzen vergebt, verändert es die
Energiedynamik zwischen euch und anderen. Wie wir bereits gesagt haben, könnt ihr euch nur
selbst ändern, und ihr müsst anderen erlauben, sich in ihrer eigenen Zeit und Weise zu
ändern. Ihr seid nur für euer eigenes spirituelles Wachstum verantwortlich. Denkt jedoch
daran, liebe Herzen, eure liebevolle Energie spricht für sich selbst und schafft Wunder.
Sich selbst verzeihen, erleichtert es allen anderen zu verzeihen und ist
ein wesentlicher Schritt im Prozess der Öffnung des Portals zu eurem Heiligen HerzZentrum. Euer Herzportal muss offen sein, um sich erfolgreich mit den vielen Facetten eures
Göttlichen Selbst und eures universellen Bewusstseins zu verbinden. Ihr müsst euch
gemeinsam bemühen, zu Harmonie und Balance in eurem eigenen Sein zurückzukehren, um
bereit zu sein, euch mit eueren göttlichen Gegenstücken zu verbinden. Eure schmerzhaften,
unbefriedigenden irdischen Beziehungen sind das Ergebnis innerer Gefühle von Unwürdigkeit,
Schuld, Angst vor Versagen und Ablehnung.
Der Kampf der Geschlechter ist wirklich ein interner Kampf mit dem Selbst, während ihr
eure Bedürfnisse, Wünsche und Sehnsüchte an jemand anderen nach außen projizierst, in der
Hoffnung, dass er das liefern kann, was im Inneren fehlt. Eure Beziehungen werden euch
sicherlich die negativen Energien widerspiegeln, die ihr überwinden müsst, sowie einige der
positiven Eigenschaften, die ihr euch für euch selbst wünschst. Beide können schmerzhaft
oder erfüllend sein, je nachdem, wie ihr das Spiel der Beziehungen anwenden möchtet.
Negative Frequenz körperlicher Beziehungen sind angstbasiert, starr, selbstaufnahmefähig
und limitierend. Heilige Beziehungen sind liebebasiert und von Spirit inspiriert und
ermöglichen es jeder Partei, die positiven Eigenschaften ihrer intrinsischen männlichen und
weiblichen Natur zu integrieren und auszudrücken. Sie konzentrieren sich auf Ganzheit und
Einheit, sind aber dennoch flexibel und erlauben freie Meinungsäußerung.
Wenn ihr euer Bewusstsein hebt und zur Harmonie im Inneren zurückkehrt, strahlt ihr
feinere Frequenzmuster aus, und deshalb werdet ihr diejenigen zu euch ziehen, die strahlen
und sich mit der gleichen Ebene des Lichtspektrums wohl fühlen. Der
Wiedervereinigungsprozess beinhaltet die Wiedervereinigung der vielfältigen Facetten und
Ebenen eurer Seelenfamilie, die aus euren irdischen Seelenbegleitern und den vielen
Facetten eures Höheren Selbst besteht ~ eurer solaren, galaktischen und subuniversalen
Familie.
Ihr Lieben, werdet ihr JETZT nicht mit dem Prozess des Verzeihens beginnen und euch
gemeinsam bemühen, das Portal eures Heiligsten Herzzentrums zu öffnen, damit ihr mit
diesen wunderbaren Geschenken überschüttet werden könnt?
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Ruft uns und lasst euch von uns unterstützen. Denkt daran, wir sind nur einen Herzschlag und
einen Gedanken entfernt. Wir umarmen euch in der Heiligen, bedingungslosen Liebe unseres
Vater-Mutter-Gottes.
ICH BIN Erzengel Michael
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