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Geliebte Meister,
ihr müsst euch bemühen, eure Fähigkeit zur Liebe/Licht zu erweitern, so dass sie die ganze
Schöpfung einschließt: Liebe zur Natur, Liebe zu Tieren, Liebe und Mitgefühl für die
Menschheit, Liebe zu deinen wahrgenommenen Feinden und vor allem Liebe zum Selbst. Denn
im Wesentlichen ist die ganze Schöpfung ein Teil von euch, und ihr seid eine Facette des
Höchsten Schöpfers. Die Erweiterung des Gottes-Bewusstseins führt zu einer Erweiterung
deines Aura-Feldes ~ deiner Lichtstrahlkraft. Im Laufe der Zeit werden immer mehr von
euch eine Ausstrahlung entwickeln, die so mächtig und ausladend ist, dass sie einen positiven
Effekt auf die Menschen um euch herum haben wird ~ und schließlich auf die Erde und die
ganze Menschheit. Eine ziemlich große Anzahl der fortgeschrittenen Seelen hat diese
Fähigkeit bereits erworben. Du musst jedoch daran denken, dass du das, was du nicht als dein
eigenes behauptet hast, nicht vermitteln kannst. Denke auch daran: Ein wichtiger Teil deiner
Mission auf der Erde ist es, das Licht der niederen Dimensionen zu verstärken. Die
Erweiterung des Seelenbewusstseins führt zu einer Erweiterung des Aura-Feldes, sowohl in
der Intensität als auch im Umfang des Einflusses.
Ein Aspirant auf dem Weg muss sich sowohl auf das Training der äußeren als auch der inneren
Welt konzentrieren. Du musst danach streben, ein bewusster Beobachter dessen zu werden,
was um dich herum geschieht. Es ist von entscheidender Bedeutung, sich darauf
vorzubereiten, sich voll und ganz mit dem fokussierten Bewusstsein auf die physischen
Ereignisse im Alltag zu beschäftigen, sowie zu lernen, die harmonischen und unharmonischen
Frequenzmuster, denen man ausgesetzt ist, zu verarbeiten. Ihr müsst dann die
entsprechenden Maßnahmen ergreifen. Das Üben von emotionaler und mentaler Disziplin ist
ebenfalls sehr wichtig, da man versucht, ein Meister des Selbst zu werden. Du darfst der
Welt und den Lebenserfahrungen nicht den Rücken kehren, sondern ihnen direkt ins Auge
sehen. Es ist jedoch wichtig, dass du lernst, das Leben aus einem höheren Blickwinkel zu
betrachten. Versucht das Gesamtbild zu sehen und euch nicht in den kleinen Geschichten zu
verstricken.
Die Logik ist eine Funktion des physischen Mentalkörpers und des Verstandes. Denke daran,
dass das Wissen oder die Theorien, die du als deine eigene Wahrheit akzeptierst, erlebt
werden müssen, um die Weisheit aus den offenbarten Informationen zu gewinnen. Inspiration
wird durch das Höhere Selbst und deinen Heiligen Verstand geliefert. Du musst lernen, auf
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die Impulse deines Heiligen Verstandes und Heiligen Herzens oder auf den Input der
vorherrschenden Facette deines Höheren Selbst zu achten, denn so wirst du allmählich
lernen, mit den Wesen der Höheren Reiche zu kommunizieren und kosmische Weisheit zu
erlangen.
Am Anfang stand die Kommunikation mit und unter spezialisierten, gruppenbezogenen
spirituellen Führern und Hütern, aber mit der Zeit ging diese Gabe oder Fähigkeit verloren.
Als die Menschheit tiefer in das materielle Bewusstsein eindrang, tauchte sie in die
Empfindungen der fünf Sinne ein, und sie hörten allmählich auf, sich nach innen zu wenden,
um den Sinn der Verbindung mit den höheren Bewusstseinsbereichen zu erfahren. Die untere
dritte und vierte Dimension sind nicht hell und klar. Es gibt eine neblige oder trübe
Überlagerung. Die Seelen, die in dieser Umgebung leben, erkennen dies nicht, denn es ist der
Bewusstseinszustand, an den sie gewöhnt sind. Die Realität der unteren Dritten / Vierten
Dimension könnte man mit der Existenz in einem trüben Labyrinth vergleichen, in dem ihr für
immer nach dem Weg sucht, der euch zurück in das reine Licht des Gewahrseins führt.
Dieser Nebel beginnt sich allmählich aufzulösen, wenn ihr euch in die mittleren Unterebenen
der Vierten Dimension bewegt, und eure Welt wird immer heller, während ihr jede höhere
Unterebene durchquert. Um die Lektionen des Lichts zu empfangen, musst du dein
Bewusstsein heben, um dich auf mindestens die Fünfte Unterebene der Vierten Dimension
einzustellen. In dieser subuniversalen Erfahrung gibt es sieben Unterebenen zu jeder
Dimension, wobei die erste Unterebene die niedrigste/dichteste und die siebte Unterebene
die höchste und feinste ist. Die Meister und deine Führer sind bereit, dir auf halbem Weg zu
begegnen; jedoch werden sie nur in sehr seltenen Fällen ihre Frequenzen in die Dichte der
extremen Dualität senken, denn es ist ihnen zu unangenehm.
Das Ego ist eine Facette der physischen Persönlichkeit; es wurde entwickelt, um euch zu
helfen, ein Gefühl von Identität und Individualität im Laufe der Zeit zu entwickeln. Ein nach
außen gerichteter Verstand wird vom Ego geführt. Das fehlgeleitete Ego-Selbst war
maßgeblich an der Schaffung des illusionären Glaubenssystems der materiellen Ebene
beteiligt, einer Realität, die auf Trennung, Angst, Egoismus und Knappheit basiert. Während
du deinen mentalen Horizont erweiterst, fängst du an, die Barrieren der selbstlimitierenden
Wahrnehmung abzubauen. Die Verstandeserweiterung beinhaltet die Aktivierung ruhender
Zellen der oberen Dimensionsebenen des Gehirns und die Erschließung der Weisheit deines
Heiligen Verstandes. Blinder Gehorsam ist keine Voraussetzung für die Erleuchtung, denn ihr
strebt danach, ein Meister des Selbst zu werden und eure persönlichen Wahrheiten zu leben,
wie sie euch offenbart und von eurem Herzmonitor bestätigt wurden.
Die Menschheit befindet sich inmitten einer Seele und eines zellularen Erwachens. Während
du dich in die Schwingungsmuster der höheren Vierten und unteren Fünften Dimension
bewegst, werden deine Zellen, dein Ätherkörper und dein Aura-Feld einen beschleunigten
Reinigungsprozess beginnen. Dieser Prozess wird das Herunterladen der vielen Facetten
eures Höheren Selbst und die allmähliche Wiedergewinnung eures Lichtkörpers erleichtern
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und letztendlich dazu führen. Achte und bewahre jeden Moment, damit dein Fokus einseitig
und klar wird. Du wirst allmählich ein Gefühl der Selbstsicherheit und Sicherheit entwickeln,
in dem Wissen, dass alles in Ordnung ist und dass es so bleiben wird.
Die Seele ist eine gebrochene Verlängerung eures Gottes-Selbst oder ICH BIN Gegenwart.
Die Seele nutzt das Bewusstsein der Intuition im rechten Gehirn, das mit dem höheren
Heiligen Verstand und dem Spirituellen Willen verbunden ist. Ein innerer Verstand wird vom
Seelen-Selbst geleitet. Die Menschheit ist dabei, die subtilen, verfeinerten Sinne zu
entwickeln, die durch Missbrauch verdunkelt wurden. Du musst dich an den grundlegenden,
oft verzerrten physischen Sinnen vorbeibewegen und gleichzeitig fleißig versuchen, die
höheren mentalen Sinne der Intuition und der göttlichen Weisheit zu entwickeln. Es ist von
entscheidender Bedeutung, dass ihr lernt, eure emotionale Natur zu kontrollieren und eure
Gedanken ständig im Licht zu halten.
Dein Gottes-Selbst ist deine ursprüngliche Kernintelligenz, deine erste individualisierte
Identität innerhalb einer universellen oder subuniversalen Erfahrung. Innerhalb dieser
subuniversalen Erfahrung hat deine ICH BIN PRÄSENZ deine ersten Zwölf Seelenfragmente
oder Seelenerweiterungen erschaffen. Seitdem hat sich deine Gottesessenz unzählige Male
gebrochen und getrennt. Ihr seid jetzt dabei, alle vielfältigen Facetten eures Göttlichen
Selbst in diesem Subuniversum zurückzugewinnen, damit ihr zu einer größeren,
dynamischeren und umfangreicheren Version eures Göttlichen Selbst übergehen könnt. Um
euch dabei zu helfen, enthalten eure Diamantkerngottzellen und eure persönliche
Schöpferrad Blume des Lebens ein vollständiges Maß der Zwölf Strahlen des GottesBewusstseins für diese subuniverselle Erfahrung. Sie wurden so konzipiert, dass du immer
Zugang zu deiner eigenen VOLLEN SPEKTRUM-GÖTTLICHKEIT für diese subuniverselle
Erfahrung hast. Deine Aufgabe ist es, diese Strahlen zu aktivieren, die darin enthaltenen
Qualitäten und Attribute Gottes zu integrieren und diese Qualitäten und Attribute dann für
das größte Wohl zu nutzen. Es gibt immer noch viel Verwirrung darüber, was die Seele ist,
wie sie funktioniert und wo sie sich befindet. Es ist wichtig, dass du den komplizierten
Prozess der Wiederverbindung mit den vielen Facetten deines Höheren Selbst verstehst. Es
ist auch wichtig, dass du Klarheit über die tieferen Lehren bekommst, die wir dir bezüglich
der mehrfachen Fragmente des Höheren Selbst (du hast viele, nicht nur eines) und des
Prozesses zur Integration dieser mehrfachen Facetten des Selbst gegeben haben. Deshalb
ist es unserer Meinung nach an der Zeit, diesen wichtigsten Prozess für die ENTWICKLUNG
DER SEELE näher zu erläutern:
Du trägst in deiner Diamantkerngott Zelle ein kristallines, Gedächtnis-Saat-Atom der vollen
Selbstverwirklichung von deinem Ursprungsort aus. Es enthält einen sehr kurzen Überblick
über die Höhepunkte jedes Lebens, das du jemals gelebt hast, die wichtigsten Lektionen, die
du gelernt hast, und die Talente, die du auf deiner Reise durch dieses Universum
perfektioniert hast.
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Die Seele ist eine Erweiterung deines Gottes Selbst oder ICH BIN Gegenwart. Die Seele ist
weder Geist noch Materie. Es ist ein kristallines, heiliges Feuer, ein Erinnerungsatom, ein
Fragment der reinen Lichtessenz, das programmiert ist, um deine Reise durch diese
subuniverselle Erfahrung aufzuzeichnen. Es ist die Verbindung zwischen dir, den vielen
höheren Fragmenten deines Höheren Selbst und schließlich deinem Gottes Selbst.
Dein persönliches Seelen-Selbst, für dieses Leben, befindet sich in deinem Heiligen Herzen
als Facette deiner Diamant-Kern-Gotteszellen. Eine Zelle des Seelenbewusstseins befindet
sich ebenfalls in der Zirbeldrüse. Jede höher frequentiere Facette deiner Seele hat ihre
eigenen Gedächtnis-Saat-Atome. Wenn eine bestimmte Facette den Wohnsitz in deinem
Seelenstern als deine Überseele annimmt, wird sie allmählich ihre persönlichen
Schwingungsmuster-Erinnerungen an das Gedächtnis-Saat-Atom in deiner Diamant-KernGotteszellen und auch an dein verkörpertes Seelen-Selbst weitergeben. Zuerst aktiviert es
die entsprechenden Gedächtnis-Kernkristalle in deinem Heiligen Verstand. Wenn sich deine
Frequenzen ausdehnen, um sie aufzunehmen, werden die in deiner Diamantkern-Gottzelle in
Reserve gehaltenen Gedächtniskristalle aktiviert. Auf diese Weise, wenn ihr alle eure
Seelenfragmente einbezieht, werdet ihr schließlich die Fähigkeit erlangen, auf all die
Weisheit, Talente, positiven Erinnerungen und Erfahrungen eurer ICH BIN Präsenz für
dieses Subuniversum zuzugreifen. Dieser Prozess wiederholt sich immer wieder, wenn du die
mehrdimensionalen Ebenen des Gottes-Bewusstseins durchquerst und immer mehr Facetten
deines Göttlichen Selbst einbeziehst.
**DU WURDEST PROGRAMMIERT, FÜR IMMER DAS HEILIGE HERZ DEINER ESSENZ ZU
SUCHEN, DEINE DIAMANTKERN-GOTTESZELLEN UND DEIN KRISTALLINES
SAATATOM DER SCHÖPFERESSENZ**.
In besonders zeitlichen Abständen gab es immer wieder kleine Gruppen von besonderen,
einzigartigen Wesen, die sich in die verschiedenen Rassen und Unterrassen inkarnierten und
frische Ideen hervorbrachten, neue Qualitäten und Attribute einflößten. Diese
fortgeschrittenen Wesen haben ihre Weisheit, ihr höheres Bewusstsein und ihre besonderen
Talente beispielhaft eingeworfen, und sie haben sich auch physisch mit ausgewählten
Mitgliedern der menschlichen Spezies verschmolzen, um die DNA-Kodierungen der
Menschheit voranzutreiben. DU LEBST IN EINER DIESER BESONDEREN ZEITEN.
Die Vierte Dimension könnte als "Übergangsrealität" bezeichnet werden, denn hier beginnt
man, die ganze Vorbedingung der Vergangenheit loszulassen. Das Vierte dimensionale Reich
ist emotionaler in der Natur, und deshalb stehen das Herz und die fühlende Natur im
Mittelpunkt. Die Ältesten nannten die Vierte Dimension das Reich der Maya oder Illusion.
Das kollektive Massenbewusstsein der Menschheit füllt die unteren drei Ebenen der Vierten
Dimension, und hier existiert der größte Teil der Menschheit mental, bis sie allmählich
anfängt, sich nach innen zu wenden und auf die Nacktheit ihres Seelen-Selbst zu hören. Die
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Ego-Wunsch-Körper-Persönlichkeit ist der Meistermanipulator dieses Reiches, und sie drängt
einen ständig, mehr Zufriedenheit und Glück über Empfindungen und äußere Mittel der
Befriedigung zu suchen.
Ihr beginnt, euer inneres Machtpotenzial zu erschließen, während ihr euch in die höheren
Unterebenen der Vierten Dimension bewegt. Die Materie wird flüssiger, und deshalb wird es
einfacher, das zu manifestieren, was du dir wünschst. Deshalb musst du lernen, entschlossen
zu sein und deine Gedanken mit klarer Absicht zu richten. Ein disziplinierter Verstand
verbindet die Gedankenketten in der richtigen Reihenfolge.
Es ist für dich von entscheidender Bedeutung zu verstehen, dass verstreute Gedanken
deinem Fortschritt abträglich sind. Das Leben im gegenwärtigen Moment ~ im JETZTMoment ~ ist eine entscheidende Komponente bei der Erlangung der Selbstmeisterung. Es ist
eine mentale Anstrengung erforderlich, um den Weg der Erleuchtung erfolgreich zu
durchlaufen. Allmählich wird ein großer Teil eurer Erinnerung an vergangene Ereignisse
verblassen, wenn ihr euch aus dem Reich des instinktiven Gehirns / Verstandes in das Reich
des Höheren Verstandes bewegt. Wichtige Merkmale eines Selbstmeisters sind fokussierte
Beobachtungsfähigkeiten und Harmlosigkeit in Denken, Wort und Tat. Als Aspirant auf dem
Weg werden euch immer größere kosmische Wahrheiten offenbart. Ihr solltet euch jedoch
bewusst sein, dass die geringeren Prinzipien der zeitlosen Weisheit ständig erweitert
werden, um die einzigartigen Regeln, Gesetze und Wahrheiten der nächsten Existenzebene in
den endlosen Zyklus des Aufstiegs im Bewusstsein aufzunehmen.
Du musst den Kanal der Kommunikation zwischen der Seele und dem Gehirn über den
Verstand offen halten. Dies leitet den langsamen Reaktivierungsprozess der Zirbeldrüse und
die Öffnung des Portals zum Heiligen Verstand ein, das sich am hinteren Teil des Gehirns,
nahe der Kopfkrone befindet. Der Heilige Verstand schwingt mit den Höchsten Vierten
Dimensionalen Unterebenen, sowie mit allen Fünften und Sechsten Dimensionalen Ebenen, mit
einem kleinen Teil der Sieben Dimensionalen Frequenzen/Daten, die für den zukünftigen
Gebrauch reserviert sind, wenn man die Fähigkeit erlangt, die höchstmöglichen Ebenen für
die Menschheit in dieser Sub-Universellen Erfahrung zu durchqueren. Allerdings musst du
deine eigenen Schwingungsmuster allmählich erhöhen, um dieses Lagerhaus der kosmischen
Weisheit zu nutzen.
Der Heilige Verstand und das Heilige Herz sind nicht aus materieller Weltmaterie gemacht;
sie bestehen aus hauchdünner, ätherischer Lichtsubstanz, die mit wissenschaftlichen Mitteln
nicht erkannt werden kann. Sie sind jedoch realer als jeder andere Teil deines physischen
Körpers. Denn einmal stellst du die Verbindung zwischen deinem Heiligen Verstand, deinem
Heiligen Herzen und deiner Diamantkern-Gottes-Zelle wieder her, es wird einen konstanten
Fluss von Diamant-Partikeln geben, sowie relevante, fortgeschrittene Informationen, die aus
deinen Gedächtnis-Saat-Atomen und auch aus deiner Überseele / deinem Höheren Selbst
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kommen. Deshalb ist es so wichtig, dass du die Triade des Gottesbewusstseins wieder
verbindest: den Heiligen Verstand, das Heilige Herz und alle Facetten deiner Diamant-KernGotteszellen.
Während du dich in die Schwingungsmuster der Fünften Dimension bewegst, beginnen deine
Zellen, dein Ätherkörper und dein Aura-Feld einen beschleunigten Reinigungsprozess. Ruhe
beginnt auf der untersten Ebene der Fünften Dimension und stärkt exponentiell. Das
Gewinnen von göttlicher Kraft und Weisheit erfordert, dass du dich über die massiven
Glaubensmuster des kollektiven Bewusstseins der Menschheit hinaus in die Abstimmung mit
deinem kosmischen Bewusstsein über die vielen Facetten deines Höheren Selbst begibst.
Emotionale Stabilität und geistige Anstrengung sind erforderlich, um den Weg der
Erleuchtung erfolgreich zu durchlaufen. Es gibt ein Gesetz von EQUILIBRIUM, das für die
Fünfte Dimension und darüber gilt.
Kurz gesagt, die Sechste Dimension ist die Dimension der Unsterblichkeit und ein stark
erweitertes Seelenbewusstsein, wenn ihr euch wieder mit den höchsten Ebenen eures
Seelenpotentials in diesem Subuniversum verbindet. Die Siebte Dimension ist die letzte
evolutionäre Grenze für die Menschheit innerhalb dieser subuniversalen Erfahrung. Die erste
Unterebene (die niedrigste Frequenz) der Achten Dimension ist das UNENDLICHKEITSTOR, das ihr nutzen könnt, wenn ihr die Fähigkeit erlangt, mehr und mehr der höheren
Frequenzen zu integrieren. Ein Einsickerungs-Effekt wird eingeleitet, wenn du die Fähigkeit
erlangst, auf jede höhere Frequenzebene zuzugreifen, wodurch winzige Mengen an
verfeinertem Gotteslicht in deine persönliche Lichtsäule zu fließen beginnen, wodurch Licht
zu deinem Aura-Feld und der Lebendigkeit deines Seelenliedes hinzugefügt wird.
ERINNERT EUCH, MEINE TAPFEREN, IHR LEBT INMITTEN DER EWIGKEIT. Die
Weisheitsbotschaften, die wir EUCH bringen, sind nicht, mehr Regeln aufzustellen oder ein
neues Dogma zu schaffen. Unsere Absicht ist es, eure Herzen mit Liebe zu entzünden und
euch einen Einblick in die glorreiche Zukunft vor euch zu geben. Ich werde euch leiten,
führen, inspirieren und beschützen, und ich strahle die ewige Liebe unseres Vaters/MutterGottes zu jedem von euch aus.
ICH BIN Erzengel Michael
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