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„Der Weg des Aufstiegs“
März 2019
Liebe Freunde, vor einiger Zeit erklärte mir Erzengel Michael:
„Als Bote der fortgeschrittenen kosmischen Informationen für das neue Zeitalter, wenn du
den Rest deiner Seelenfragmente in die dritte und vierte Dimension integriert hast – und du
dabei bist, Zugang zu deiner Einstiegsstufe HEILIGEN TRIADE innerhalb der Fünften
Dimension zu erhalten – ist es notwendig, dass du deine Fähigkeit unter Beweis stellst, etwas
von dem neuen Wissen direkt aus den höheren Bewusstseinsebenen hervorzubringen. Dies
muss durch dein eigenes erweitertes, intuitives Bewusstsein erreicht werden. Dieser Prozess
ist notwendig, um deine körperlichen, geistigen Fähigkeiten mit deinen intuitiven höheren
Fähigkeiten – deiner Verbindung mit deiner spirituellen Triade – über den Heiligen Geist zu
verbinden.“
Der geliebte Michael hat mich gebeten, Ihnen einige der wichtigen Lektionen und Techniken
mitzuteilen, die er uns in den letzten 25 Jahren gegeben hat. Deshalb werde ich ab 2019
gelegentlich einige der wichtigsten Lektionen veröffentlichen, die ich für Erzengel Michaels
sieben Buchbotschaften zusammengestellt habe.
DIE ACHT PHASEN DES ERWEITERTEN BEWUSSTSEINS
STUFE EINS:
Du stimmst dich allmählich auf die kleine Stimme deines Gewissens (deines verkörperten
Seelen-Selbst) ein und fängst an, auf sie zu hören, und du beginnst den Prozess der Heilung
und Harmonisierung deiner emotionalen Natur. Du lässt langsam zu, dass dein Seelen-Selbst
der Führer und der Leiter deiner Lebenserfahrungen ist, anstatt der Ego-Wunschkörper. Du
beginnst den Prozess der Verbesserung und Verfeinerung deines Bewusstseins für den
Emotionalen Körper, der schmerzhaft und herausfordernd sein kann, aber auch lohnend und
er-hell-end.
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STUFE ZWEI:
Während du anfängst, tief in deinem Unterbewusstsein zu forschen, initiierst du den Prozess
der Ausrichtung deines emotionalen Willens mit dem deines Überseelen/Höheren Selbst und
des Göttlichen Willens. Dein am häufigsten benutztes Mantra oder deine Affirmation wird:
„Dein Wille geschehe zum Wohle aller.“
Wenn du lernst, dass du ein elektromagnetisches, energetisches Wesen bist, kommst du zu
dem Schluss, dass du ständig energetische Gedankenformen in die Welt um dich herum
ausstrahlst. Dann musst du diese positiven oder negativen Gedankenformen als Ereignisse
oder Situationen mit den gleichen Frequenzen erleben. Deine persönliche Welt ordnet sich
ständig neu, um deinem aktuellen Bild der Realität zu entsprechen. Durch Ausprobieren und
Irrtum beginnst du langsam, die Gesetze von Ursache und Wirkung oder Karma zu verstehen.
Es wird einige negative Eigenschaften oder suchterregende Gewohnheiten geben, die betont
werden, so dass du sie loslassen, modifizieren oder verfeinern kannst, wodurch die negativen
Schwingungen auf Frequenzen von Balance und Harmonie zurückkehren, während du dich
durch den Prozess der Seelenintegration und des Selbstbewusstseins bewegst.
Es wird Zeiten geben, in denen du „Eine dunkle Nacht der Seele“ erleben wirst, wenn du
danach strebst, die vielen negativen Gedankenformen, die du noch in deinem physischen
Gefäß, deinem Aura-Feld und deiner DNA trägst, zu reinigen, zu harmonisieren und
auszugleichen. Du wirst Höhen und Tiefen haben, emotional und mental, während du dich
immer tiefer in den Reinigungs- und Verfeinerungsprozess deiner vier irdischen
Körpersysteme bewegst: physisch, emotional, mental und ätherisch.
Ihr werdet die Universellen Gesetze der Manifestation verstehen und aktiv anwenden,
während ihr eure Fähigkeiten als Mitschöpfer auf der irdischen Ebene der Existenz langsam
verfeinert. Mit neuem Bewusstsein, Zuversicht und Vertrauen in die Funktionsweise des
Universums übergibst du allmählich die Kontrolle auf einer emotionalen Ebene an dein
Überseele/Höheres Selbst, denn du verstehst jetzt, dass es dein göttliches Geburtsrecht
ist, die Liebe, Schönheit und Güte deines Vater-Mutter-Gottes zu genießen. Ihr versteht
jetzt, dass euer Höheres Selbst die Dinge aus einem höheren Blickwinkel betrachtet;
deshalb werdet ihr immer auf das beste Ergebnis ausgerichtet sein.
STUFE DREI:
Während du auf der Leiter des Aufstiegs nach oben gehst, lernst du auch, die Ereignisse in
deinem Leben aus einem höheren Blickwinkel zu betrachten. Ihr habt den schmerzhaften
Prozess des Brechens und Heilens aller vergangenen Vereinbarungen mit denen, mit denen ihr
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karmische Interaktion erlebt habt, durchlaufen, so dass ihr alle verbleibenden
Energieschnüre zwischen euch trennen könnt. Du verzeihst und bittest liebevoll um
Vergebung, damit jeder Mensch wieder ein souveränes Wesen werden kann. Indem du die
wahrscheinlichen Zukünfte heilst und verwandelst, die du in deinen vielen Erfahrungen aus
früheren Leben geschaffen hast, gehst du in die Zukunft ohne die schwere Last vergangener
negativer Handlungen.
Im Laufe der Zeit und nach viel Seelensuche und -verarbeitung strebst du allmählich nach
einem gewissen Grad an emotionaler Distanz. Du liebst tiefer und mitfühlender, wenn du
anfängst, das Beste in jedem um dich herum zu suchen und zu sehen. Ihr bewegt euch
allmählich auf das Konzept von euch und dem Einheitsbewusstsein zu, anstelle des
egogetriebenen Konzepts der Trennung, ich gegen alle anderen. Du hast gelernt, deine
Prüfungen und Herausforderungen als Wachstumschancen zu sehen, anstatt Strafen und
Unglück. Infolgedessen schwingt dein Bewusstsein des Emotionalen Körpers jetzt mit viel
höheren, harmonischeren Schwingungsfrequenzen mit. Du bist jetzt bereit, deine
Aufmerksamkeit auf die Stärkung und Harmonisierung deines Mentalkörpers zu richten.
STUFE VIER:
Während dieser Phase beginnt dein Überseele/Höheres Selbst eine aktivere Rolle in deinem
Transformationsprozess zu übernehmen, da dein Seelen-Selbst langsam die höheren
Frequenzen (Attribute, Qualitäten und Tugenden) deines Überseele/Höheren Selbst
integriert. Ihr beginnt den Prozess der Überprüfung eurer Überzeugungen, Gewohnheiten
und der Qualität eures mentalen Bewusstseins. Du bewertest die wichtigsten Urteile und
Einstellungen, die von deinen Ältesten, deiner Kultur, religiösen und Regierungsführern
überliefert wurden, neu, während du dich allmählich aus den Glaubensmustern des
Massenbewusstseins der unteren Astralebenen heraus und darüber hinaus bewegst.
STUFE FÜNF:
Während du anfängst, die Frequenzmuster deines Mentalkörpers zu verfeinern, erhältst du
langsam Zugang zu deinem Heiligen Verstand und der Schatzkiste des höheren mentalen
Bewusstseins, die darin gespeichert ist. Dein Heiliger Verstand und dein Heiliges Herz
werden mit deinem Überseele/Höheren Selbst als dem leitenden Einfluss in deiner
spirituellen Suche vereint. Du wirst toleranter gegenüber den Überzeugungen anderer
Menschen, wenn du lernst, dass es viele Wege gibt, denen du folgen kannst; aber du bist dir
jetzt bewusst, dass alle Wege letztendlich zum gleichen Ziel führen. Ihr lernt zu erkennen,
was ihr als eure Wahrheit annehmen werdet, und ihr akzeptiert nur die Wahrheiten, die in
eurem Heiligen Kernwesen positiv schwingen. Ihr beginnt, euren Horizont des Denkens zu
erweitern, und viele von euch werden den Wunsch entwickeln, mehr über eure spirituellen
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Ursprünge zu erfahren: Warum seid ihr auf der Erde, was ist eure Mission und Absicht für
dieses Leben, und was passiert mit euch, nachdem ihr transzendiert habt?
STUFE SECHS:
Wenn du die Frequenzen deines mentalen und emotionalen Körpers anhebst, beginnt sich dein
Chakren-System viel schneller zu drehen ~ auf harmonische Weise. Dies führt zu einer
Entzündung oder Aktivierung der ätherischen Röhre des Lichts, die entlang der Wirbelsäule,
durch das Medulla Oblongata (das Aufstiegs-Chakra) in den Heiligen Verstand und aus dem
Kronen-Chakra verläuft. Die gewundene Energie namens Kundalini, die die heiligen Atome des
Schöpferlichts, die Diamant-Partikel genannt werden, enthält, beginnt die Wirbelsäule
hinaufzufließen.
Das Portal zum Heiligen Herzen hat sich geöffnet, so dass ihr jetzt Diamant-Lichtpartikel
über das hintere Portal eures Heiligen Herzens empfangt, sowie einen Abwärtsfluss über
euer Kronen-Chakra und einen Aufwärtsfluss von Kundalini Feuer entlang eures Heiligen
Stabes der Kraft/des Lichts. Dieser Prozess wird beschleunigt und vergrößert, wenn du die
Gabe der bewussten Atmung, wie die Unendlichkeits-Atmung oder andere Techniken der
tiefen Atmung, zusammen mit Affirmationen der Ermächtigung nutzt.
STUFE SIEBEN:
Zu diesem Zeitpunkt hast du gelernt, DIE VERGANGENHEIT zu heilen und DEINE
ZUKUNFT zu schreiben, so dass du dich auf den Ewigen „Jetzt“ Moment ~ den Stillen Punkt
der Schöpfung ~ konzentrieren kannst. Du wirst deinen physischen Intellekt mit der
spirituellen Weisheit deines gegenwärtigen Bewohners Überseele/Höheres Selbst
verschmolzen haben. Das bedeutet, dass ihr die vielen höheren spirituellen Wahrheiten, die
ihr gelernt habt, nicht nur versteht und akzeptiert, sondern auch integriert habt, und ihr
strahlt jetzt die Frequenzmuster dieser verfeinerten Weisheitslehren aus.
Wenn du immer mehr Schwingungsfrequenzmuster aus den höchsten Ebenen der Vierten
Dimension ziehst, wird dein Seelenlied auf viel höhere Schwingungsfrequenzen abgestimmt
und schwingt mit ihnen. Dies löst einen HIMMLISCHEN FANFAREN-RUF für die
verbleibenden vierdimensionalen Facetten eures Höheren Selbst aus, um den Prozess der
langsamen Bewegung in die Ausrichtung innerhalb eurer persönlichen Lichtsäule zu beginnen.
Das Herunterladen der Facetten eures Höheren Selbst mit eurem leitenden
Überseelen/Höheren Selbst beginnt sich an dieser Stelle zu beschleunigen, und euer
Fortschritt auf dem Aufstiegspfad wird sich ebenfalls stark beschleunigen. Ihr seid jetzt
bereit, in die Strömung des Lebensflusses ~ den Antakarana-Strom der kosmischen Energie
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~ einzutreten, und ihr wisst, dass ihr geführt und geleitet werdet, wenn ihr beginnt, „DEM
SPIRIT OHNE ZÖGERN ZU FOLGEN“.
STUFE ACHT:
Du wirst dich allmählich mit deinem neuen Zustand des Seins und deiner neuen Art, die Welt
zu betrachten, vertraut machen. Du schätzt deine Einsamkeit, während du immer tiefer in
deine Heilige Wesenheit eintauchst. Ihr lebt jetzt jeden Tag als lebendige Meditation und
lebendiges Gebet, da ihr natürlich in eurem Heiligen Herzen zentriert bleibt. Die irdische
Illusion hat jetzt nur noch minimale Auswirkungen auf euch, aber euer liebevolles Mitgefühl
ist jetzt gewachsen, um alle Wesen und die ganze Schöpfung zu umfassen.
Erzengel Michael:
Meine geliebten Träger des Lichts, wir bitten euch, jede Prüfung und Herausforderung als
eine Gelegenheit zu betrachten, veraltete Gedanken und Schwingungsmuster loszulassen, die
nicht mehr eurem größeren Wohl dienen. Wir bitten euch, eure Lebenserfahrungen durch die
Filter eures Heiligsten Herzens und Verstandes zu betrachten, während ihr die Atome des
Weißen Feuersamen des Lebens/Lichts herauszieht und sie mit eurer Liebe durchdringt,
bevor ihr sie in die Welt und zur Menschheit ausstrahlt. Wir alle sind in diesem kosmischen
Tanz der Evolution, und gemeinsam werden wir siegen.
ICH BIN Erzengel Michael
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