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Liebe Meister, habt ihr euch jemals gefragt, was die wahre Bedeutung des Satzes ist: "Und
Gott sagte: "Es werde Licht?" Es ist eine komplexe Aussage, die in vielerlei Hinsicht
interpretiert wurde. Hoffentlich fangt ihr an zu verstehen, wie tiefgründig und allumfassend
es ist. In eurer jüngsten Vergangenheit, als Kinder Gottes, konntet ihr die Geschichte der
Schöpfung nur in ihrer einfachsten Form verstehen. Aber wenn ihr erwacht, euer
Bewusstsein erhebt und die kosmische Wahrheit der Schöpfung nutzt, habt ihr jetzt die
Fähigkeit, auf all die Weisheit und Majestät eurer göttlichen Ursprünge und eures
Geburtsrechts zuzugreifen.
Am Anfang des Anfangs existierte nur die große Leere ~ die mit unbegrenztem,
unausgesprochenem Potenzial gefüllt war. Der Höchste Schöpfer befand sich in Ruhe in einer
Sphäre unvorstellbarer Macht und Pracht. Der Verstand des ALLES, DAS IST, rührte sich,
und aus seiner Kernessenz heraus entstand ein Atom des Weißen Feuersamen mit dem
Wunsch, mehr von SICH SELBST zu erschaffen und zu erfahren.
Die Worte "Es werde Licht" wurden nicht gesprochen, sondern aus dem Herzen des
Schöpfers sprang ein Strahl der Ausstrahlung von gigantischen Ausmaßen hervor. Dieser
Strahl des Bewusstseins des Schöpfers strahlte hinaus in die Leere, erhellte die große Leere
und schuf so das, was das All Universum der ersten Sache sein sollte. In diesem LichtHologramm waren alle Bestandteile der Schöpfung, alles, was es je gegeben hat und was es je
geben wird: reine Liebe, Weisheit, die Göttliche Blaupause für alle zukünftigen Universen,
Galaxien, Sternensysteme, Planeten sowie die mineralischen, pflanzlichen, tierischen
Königreiche und IHR, liebe Freunde.
Wenn wir vom Licht sprechen, ist es in allumfassenden Begriffen. Im Licht befinden sich all
die Liebe, Weisheit, Kraft, Tugenden, Attribute und Aspekte des Schöpfers. Und weil jeder
von euch ein Kind unseres Vater-Mutter-Gottes dieses Universums ist, wurdet ihr zum
Mitschöpfer bestimmt, und ihr wurdet mit eurem eigenen speziellen göttlichen Plan
ausgestattet, der die Tugenden und Attribute unserer Gotteseltern enthält. Ein weißes
Feuer-Saat-Atom mit individualisiertem Gottesbewusstsein ~ ein kostbarer Funke des
Schöpfers ist, wer ihr wirklich seid.
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Oh, ja, ihr seid in einer dramatisch abgestuften Form, und ihr tragt nur eine winzige Menge
des Lichts des Schöpfers, aber dennoch seid ihr ein Wesen der Liebe/Licht. Das Licht ist
eure Lebensverbindung zum Schöpfer. Die Göttliche Essenz unseres Mutter-Vater-Gottes ist
das, worauf ihr euch stützt, um eure Schöpfungen in manifeste Form zu bringen: entweder
Freude, Frieden, Liebe und Fülle, oder ihr verwandelt die Energie in die tieferen Frequenzen
von Angst, Schmerz und Begrenzung. Erinnert euch daran, dass ihr ein Mitschöpfer seid, und
es ist eure Entscheidung, was ihr manifestiert, aber es ist ein universelles Gesetz, das ihr
immer erleben müsst, was ihr erschafft.
Die Zeit ist gekommen. Ihr seid inmitten einer Verschiebung der Zeitalter und einer großen
Aufwärtswende in der Spirale der kosmischen Schöpfung. Ihr seid durch die MultiDimensionen zum äußersten Punkt hinuntergereist, der für dieses Experiment in Dualität und
Polarität zulässig ist. Ihr habt zu lange in den Dimensionen existiert, und jetzt bekommt ihr
die Möglichkeit, innerhalb der Einstiegsebene der Fünften Dimension zum höheren
Bewusstsein zurückzukehren, was der nächste Schritt auf eurer endlosen Reise zurück in die
anspruchsvollen Reiche des Lichts ist.
Angst, Unwissenheit, Mangel, Schmerz und Leiden sind alle das Ergebnis der Trennung von
den feinen Frequenzen des Gotteslichts. Die Liebe unseres Vater-Mutter-Gottes ist in der
Essenz des Höchsten Schöpferlichts enthalten ~ alles ist in dieser Ausstrahlung enthalten ~
erinnert euch daran. Die ganze Schöpfung manifestiert sich durch Lichtschwingungen, die
Klänge erzeugen, Pulsationen von Wellenformen und spezifische STRAHLEN des
Bewusstseins. Stellt euch vor, ihr wäret eine Stimmgabel oder ein Resonanzrezeptor, der auf
bestimmte Frequenzen und Schwingungen abgestimmt ist. Während ihr eure Frequenzen
verfeinert, beginnt ihr zu schwingen und euch auf immer höhere und feinere
Energieschwingungen einzustellen, die immer mehr vom Licht des Schöpfers enthalten ~ den
Komponenten der Schöpfung.
Und so fragen wir euch, was ist euer Lichtquotient? Wie viel vom Licht des Schöpfers habt
ihr integriert und als euer eigenes beansprucht? Wir suchen nicht nach einer Zahl, liebe
Herzen. Wir kennen die Antwort bereits. Wir können es an der Ausstrahlung und Liebe
erkennen, die ihr aus eurem Herzzentrum projiziert. Wir können es an den Eigenschaften der
Gedankenformen erkennen, die euer Aura-Feld durchdringen, und an euren Taten, großen und
kleinen. Wenn ihr mehr Licht anzapft und integriert, beginnt ihr, groß und zielgerichtet zu
wandeln, und ihr habt einen positiven Einfluss auf die Menschen um euch herum. Ihr werdet
ein Führer anstelle eines Anhängers ~ beginnend damit, der Meister eures eigenen Schicksals
zu werden ~ und indem ihr euch von den populären Überzeugungen des Massenbewusstseins
befreit, wodurch ihr eure eigene Wahrheit und Reise lebt und folgt, statt jener von anderen.
Wie wir euch bereits gesagt haben, befindet sich dieses Universum in einem Megazyklus
erhöhter Lichtimpulse, die direkt vom Herz-Kern des Höchsten Schöpfers ausgehen. Die
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verfeinerten Oktaven des Schöpferlichts stehen ALLEN auf jeder Ebene zur Verfügung,
unabhängig davon, auf welcher Ebene jedes Wesen sein Gefäß vorbereitet hat, um es
anzunehmen und zu integrieren.
Das höher frequente Licht kann nicht ohne die Erlaubnis des Empfängers und ohne eine
Öffnung des Herzzentrums in die statischen oder durcheinander gewirbelten Frequenzen des
drei-/vierdimensionalen physischen Gefäßes eindringen. Euer Seelen-Selbst, ÜberseelenHöheres Selbst und Gottes Selbst warten nur auf ein Signal von euch, um den Prozess zu
beginnen ~ um die Lichtlinie des ewigen Lebens zu öffnen. Licht ist in eurer DNA, und jedes
Atom eures Körpers ist auf die eine oder andere Weise mit Licht gefüllt. Wenn es nicht so
wäre, könntet ihr nicht existieren. Es ist an der Zeit, den Fluss des Gotteslichts von innen
und außen zu erschließen.
Stellt euch Milliarden von winzigen Lichtpartikeln vor, die sich in eurem Körper einschalten,
und Milliarden, die von eurem Atom des weißen Feuers, eurem Gottselbst, in Form von
funkelnden, diamantenen Kristallpyramiden des Lichts, nach unten ausstrahlen. Seht euch
selbst umgeben von einer goldenen Aura des kosmischen Lichts, und beobachtet dann, wie
sich euer Kreis der Liebe/Licht zu erweitern beginnt. Wisst, dass ihr dem Schöpfer
nacheifert, wie ihr zu euch selbst sagt: "Es werde Licht." Beobachtet nun, wie euer
einzigartiger Strahl von Gottes Licht von euch strömt und glättet, harmonisiert, sich anhebt
und über alle Elemente der wunderbaren, verfeinerten schöpferischen Energie verwandelt.
Wenn ihr lernt, euch zwischen eurer Fünftdimensionalen Lichtpyramide und der Lichtkugel,
die ihr um euch herum aufgebaut habt, hin und her zu bewegen, werdet ihr nicht von der
Negativität der niederfrequenten Schwingungsmuster beeinflusst. Ihr werdet einen heiligen
Ort in eurem Herzen und Verstand schaffen, und eure Welt wird anfangen, eure höchsten
Wünsche zu reflektieren. Euer Einflussbereich wird sich erweitern, und ihr werdet jene zu
euch ziehen, die im Einklang mit den feinen Frequenzen und Idealen stehen, die ihr
verkörpert habt. Gemeinsam werdet ihr anfangen, aktive Teilnehmer zu sein, um das
hauchdünne Gewebe der neuen Wirklichkeit, die geboren wird, zu weben. Und schließlich,
wenn es euer Wunsch ist, werdet ihr aktiv an der Ausformulierung eines zukünftigen
Göttlichen Plans der kosmischen Schöpfung in diesem Subuniversum teilnehmen können.
Als Teil eures Transformations-Prozesses werdet ihr euch wieder der Energien und
Nutzungsmöglichkeiten der Kristalle und Edelsteine auf der Erde bewusst. Auch sie tragen
Schöpferlicht, und sie werden euch helfen, die Energien im Inneren viel schneller zu reinigen
und auszugleichen, wenn ihr euch auf ihre individuellen Energien einstellt und sie durch eure
höhere bewusste Absicht programmiert. Sie sind begierig darauf, mit euch zu arbeiten, denn
wenn ihr erwacht und mit den höheren Frequenzen in Einklang kommt, dann tun sie es
ebenfalls.
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Es gibt große empfindungsfähige Quarzkristalle, die mit dem Herzschlag eurer Mutter Erde
resonieren, und andere riesige strategisch platzierte Kristallcluster, die auf die Pulsationen
des neuen Göttlichen Plans für dieses Sub-Universum abgestimmt sind. Es gibt auch riesige
Amethyst-Cluster, die die verwandelnde Violette Flamme ausstrahlen, die strategisch tief in
den großen Höhlen des Planeten platziert wurden. Diese mächtigen Quellen des
Schöpferlichts werden nun aktiviert, um die transmutierenden Schwingungsfrequenzen des
Siebten Strahls des Wassermann-Zeitalters auszusenden. Wie wir euch bereits gesagt
haben, fungieren sie als Empfänger und Rezeptoren ~ Sender und Empfänger von Energie und
Informationen ~ sowohl auf der ganzen Welt als auch im Sonnensystem und in der Galaxie.

Es gibt auch Rekordhalterkristalle, sowohl große als auch kleine, und sie werden euch helfen,
die Erinnerungs-Saat-Atom-Licht-Pakete in eurer Gehirnstruktur ~ eurem Heiligen Verstand
~ zu aktivieren. Sie können euch auch helfen, das Geheimnis und die Weisheit eurer und der
alten Vergangenheit der Erde zu erschließen. Auch die Mineral-, Pflanzen- und Tierwelt
befindet sich in einem Zustand der Transformation in ein erneuertes, höheres Bewusstsein.
Ihr Lieben, keiner wird zurückgelassen ~ alle befinden sich in einem Zustand der
Transformation und des Erwachens.
Es ist eine Zeit der Befreiung. Der Wunsch nach Freiheit wird im Herzen jedes fühlenden
Wesens auf Erden immer stärker. Es ist auch eine Zeit des Zusammenkommens. So wie ihr
mit euren Seelen- oder Sternfamilien wiedervereinigt werdet, so verbinden sich auch wir von
den höheren Reichen. Seit vielen Jahren seid ihr euren eigenen Weg gegangen, um euren
besonderen Teil der Göttlichen Mission zu erfüllen. Aber jetzt vereinigt ihr euch wieder, um
eine synergistische Überlagerung des Bewusstseins zu schaffen, die allen zur Verfügung
steht, die bereit sind, Teil der TEAM-Bemühungen zu sein. Wir verwenden diesen Begriff,
denn ihr fühlt euch damit wohl, und er erzeugt ein Gedankenbild von vielen, die in Harmonie
mit dem Zweck und einem gemeinsamen Ziel arbeiten.
Wie wir euch sehr ausführlich gesagt haben, gibt es in der Fünften Dimension große und
prächtige Lichtpyramiden, wo sie für jene von euch, die eure Hausaufgaben gemacht haben
und die ihr physisches Gefäß auf die Bereiche des Lichts eingestellt haben, leicht zugänglich
sind. In diesen Pyramiden, zu denen ihr Zugang habt und die ihr hervorbringen könnt,
befinden sich alle Komponenten des Schöpferlichts, die ihr braucht, um alles zu erschaffen,
was ihr euch wünscht, zum größten Wohl aller. Eure engelhaften Führer und Lehrer warten
dort darauf, sich euch anzuschließen und mit euch Mitschöpfer zu sein. Bringt also eure
Visionen und eure reine Absicht hervor, damit ihr die Wunder, die euch erwarten, in
Anspruch nehmen könnt.
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Was wäre, wenn wir euch sagen würden, dass es durchaus möglich ist, dass euer irdischer
spiritueller Vertrag erfüllt ist? Viele von euch würden in Angst geraten und ihr könntet
sagen: "Aber das ist nicht das, was uns andere gesagt haben."
Erlaubt uns, euch zu erklären und zu helfen, zu verstehen, was vor sich geht. Ja, jeder von
euch hat einen Vertrag, den ihr gemacht habt, bevor ihr euer fleischliches Gewand in diesem
Leben angenommen habt, und die Überlagerung ist ein umfassenderer Vertrag, den ihr
gemacht habt, als ihr in diesem speziellen Subuniversum in euer Bewusstsein gekommen seid.
Wenn ihr ein bestimmtes Niveau an Leichtigkeit erreicht, ist es möglich, den Vertrag
abzuschließen, den ihr vor eurer Ankunft auf der Erde für diese spezielle Ausführungsform
abgeschlossen habt. Dieser Vertrag sollte alle losen Enden oder die großen unausgewogenen
Energien, die ihr von all euren früheren irdischen Inkarnationen hinterlassen habt (das waren
Energien, wahrscheinliche Zukünfte und Vereinbarungen, die ihr aus all euren bisherigen
Lernerfahrungen geschaffen habt), zusammenführen, ausgleichen und harmonisieren.
Erinnert euch, wir haben vor langer Zeit erklärt, dass es in den höheren Reichen bekanntlich
das wichtigste Leben sein würde, das jeder von euch jemals auf dem Planeten Erde erleben
würde. Als Voraussetzung dafür, dass man in diesen aufregenden Zeiten großer
Veränderungen zur Erde zurückkehren durfte, gab es drei Voraussetzungen, denen man
zustimmen musste. Erstens, viele eurer kleinen Ungleichgewichte wurden durch eine spezielle
Gnadenspende beseitigt. Was in eurem Aura-Feld und euren Erinnerungsspeichern blieb,
waren die Lektionen, Energien und Schöpfungen, die für euch am wichtigsten waren, um
Gleichgewicht und Harmonie wiederherzustellen. Erinnert euch daran, wir haben euch gesagt,
dass es bei dem Experiment auf der Erde um Polarität und Dualität / Gleichgewicht und
Harmonie ging.
Zweitens wurde euch ein allgemeiner Überblick über das gegeben, was ihr in diesem einen
Leben erleben müsstest: alle Prüfungen, Tests, Herausforderungen und Möglichkeiten, die
euch angeboten werden, damit ihr diese Aufgabe erfüllen könnt. Drittens, wegen der
Überlagerung des totalen freien Willens, der der Menschheit zu Beginn dieses Experiments
auf dem Planeten Erde gewährt wurde, wurdet ihr gefragt, ob ihr uns zu gegebener Zeit
erlauben würdet, euren freien Willen beiseite zu legen, um euch auf den Weg des
Bewusstseins zu stupsen ~ um euch zu helfen, zu erwachen, zu wer ihr sind, und um euch eure
irdische Mission zu offenbaren. JEDER VON EUCH STIMMTE ZU, sonst wäret ihr nicht
hier.
Das sind die Schönheit und das Wunder dessen, was in dieser Zeit auf der Erde geschieht.
Viel mehr Sternensaaten, als wir erhofft hatten, haben die Herausforderung angenommen,
und durch Tests und Versuche haben sie die Möglichkeiten genutzt, im Bewusstsein zu
erwachen, wie sie ihnen präsentiert wurden. Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass
eine große Mehrheit von euch tapfer triumphiert hat. Eure Zahlen wachsen sprunghaft, wenn
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ihr eure inneren Kraftfelder des Lichts balanciert und harmonisiert und dann eure
Schöpferliebe/Licht in die Welt projiziert. Ihr kommt in immer größerer Zahl zusammen, und
ihr verbindet euch mit uns als Krieger des Lichts und als Verfechter des Friedens. Wenn ihr
ein gewisses Maß an Harmonie im Inneren erreicht habt und das Buch des Lebens durch
liebevolle Interaktion, Taten und durch das Gewinnen der Weisheit vergangener Erfahrungen
ausgeglichen habt, dann habt ihr die Möglichkeit, Zugang zu eurem neuen Göttlichen Plan für
das Wassermannzeitalter zu erhalten.
Ihr Lieben, wir möchten, dass ihr wisst, dass ihr alle wichtigen Facetten der Schöpfung
erlebt habt ~ entweder persönlich oder über eines der vielen Seelenfragmente eures Gottes
Selbst. Ihr seid viel älter, und ihr seid mit mehr Weisheit codiert, als ihr euch jemals
vorstellen könnt. Tragt ihr nicht alle Tugenden und Bestandteile Gottes in euch? Und so
wurde euch als Teil der mutigen Annahme dieser Aufgabe auf dem Planeten Erde versichert,
dass ihr nach ihrem erfolgreichen Abschluss eure nächste Aufgabe wählen dürft ~ ihr
könntet euch den aufgestiegenen Meistern anschließen, während sie der Menschheit dienen
und in der Spirale der Evolution voranschreiten. Oder ihr habt das Potenzial, die vielen
Wunder und vielfältigen Kreationen innerhalb dieser subuniversalen Erfahrung zu erleben und
zu genießen, die ihr euch wünscht.
Der Rückweg, den ihr vor oder während dieser Inkarnation gewählt habt, wird geändert. Das
ist es, was in eurem universellen Vertrag steht: Ein Kandidat, der mit unserem Vater-MutterGott bei der Erschaffung, Aussaat und Überwachung der Residenzwelten zusammenarbeiten
soll. Ja, das wird weit in eure Zukunft hinein geschehen, aber ihr könnt anfangen, die
Komponenten, Gaben und Weisheiten hervorzubringen, die euch helfen werden, euren neuen
Vertrag zu erfüllen und zu erkennen. Es ist sicher, denn es ist euer Schicksal. Wisst, dass
wir nicht eure Vorgesetzten sind, wir sind eure Freunde und Partner. Lasst uns
zusammenkommen, wenn wir mutig in unsere große neue Zukunft gehen. Ihr werdet über alle
Maßen geliebt und geschätzt.
ICH BIN Erzengel Michael
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