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Geliebte Meister, es ist von entscheidender Bedeutung für euch zu verstehen, dass es sich
um beispiellose Zeiten handelt, in denen viele besondere Dispensationen in Kraft sind. Es ist
eine große Gelegenheit für euch, die Suchenden des Lichts, euer göttliches Erbe und eure
besonderen Gaben und Talente zu nutzen.
In seltenen Abständen und während der Übergangszeit von einem großen Zeitalter zum
anderen erlaubt das Kosmische Gesetz den Wesen des Engelsreichs und der spirituellen
Hierarchie, durch den Schleier zu gehen und Kontakt mit ausgewählten, erwachten
Mitgliedern der menschlichen Rasse aufzunehmen. Ihr müsst Bereitschaft und den Wunsch
äußern, mit diesen wunderbaren, fortgeschrittenen Wesen zu interagieren, denn sie werden
euren freien Willen nicht verletzen.
Wenn ihr eure Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Meister, Engel oder ein Lichtwesen
konzentriert, sind sie sich eurer sofort bewusst und werden reagieren. Je intensiver,
aufrichtiger und beständiger euer Wunsch ist, desto mehr von ihrer Ausstrahlung werden sie
euch verleihen.
Eure Schutzengel, spirituellen Führer und Lehrer werden alles daran setzen, euch zu helfen,
die höheren Frequenzen der Weisheit zu empfangen, die für diese chaotischen Zeiten der
Transformation entscheidend sind. Diese wohlwollenden Wesen versuchen, eure
Aufmerksamkeit zu gewinnen, indem sie das Licht in eurem Sonnenenergiezentrum und
schließlich in eurem Heiligen Herzen intensivieren.
Ihr habt Jahrhunderte auf eine Einladung gewartet, um bewusst mit den aufgestiegenen
Meistern und den Engelsreichen zu kommunizieren, und sie haben auch diesmal geduldig
darauf gewartet. Die Kommunikation mit den Wesen des Lichts ist ein großer evolutionärer
Schritt für euch als Menschen, denn sie ermöglicht schnell ein neues Bewusstsein und eine
kraftvolle Transformation in euch.
Wahrscheinlich werdet ihr euch zuerst mit euren persönlichen Führern verbinden und lernen,
mit ihnen zu interagieren und zu kommunizieren, oder manchmal wird euer Meisterlehrer
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schnell eine Beziehung zu euch aufbauen ~ besonders, wenn ihr eine Vereinbarung getroffen
habt, mit diesem besonderen Wesen zu arbeiten, bevor ihr euch in diesem Leben inkarniert.
Wenn die Zeit angemessen ist, wird euer Meisterlehrer ein ätherisches Erinnerungs-SaatAtom über euer Höheres Selbst in euren Heiligen Verstand senden. Dieses Erinnerungs-SaatAtom entzündet ein anderes Erinnerungs-Saat-Atom, das dort platziert wurde, bevor ihr
inkarniert wurdet. Wenn ihr bereit seid, wird es eine telepathische Verbindung zwischen
euch beiden herstellen, die es euch ermöglicht, über euren Meisterlehrer Zugang zu den
entsprechenden Weisheitslehren mit höherer Frequenz zu erhalten.
Dies ist eines der vielen Wunder, die auf jene von euch warten, die fleißig den Pfad des
Lichts durchqueren und die die meisten der unausgewogenen Gedankenformen in euren vier
Körpersystemen harmonisiert haben: physisch, mental, emotional und ätherisch. Wir werden
in Zukunft mehr darüber sprechen; wir werden euch jedoch sagen, dass eine der größten
Gaben, die jene erwarten, die jetzt mit den Frequenzen der höheren Vierten Dimension in
Resonanz sind, der Zugang zu den ätherischen Atomen des Weißen Feuers im ÜberseelenSelbst ist, die die vielen Attribute, Qualitäten, Tugenden und Talente für dieses Leben
enthalten.
Viele von euch sind dabei, euren sechsten Sinn zu entwickeln ~ den intuitiven Verstand,
wodurch ihr eine direkte Verbindung zu eurem Überseelen-Selbst und bestimmten Facetten
eures mehrfachen Höheren Selbst habt. Es ist die Anfangsphase der Schaffung einer
direkten Verbindung zur Heimatbasis, eurer Heiligen Triade innerhalb der Fünften
Dimension. Sucht Gott nicht in den Himmeln oder an einem weit entfernten, unerreichbaren
Ort, denn die Essenz des Schöpfers, ein Funke der Göttlichkeit, wohnt in eurem Heiligen
Herzen. Viele von euch werden sich ihrer göttlichen Ursprünge bewusst, aber ihr habt nur
eine geringe Ahnung von eurem riesigen Potenzial als Träger des kosmischen Lichts. Es ist
von entscheidender Bedeutung, dass ihr euch auf die ständig steigenden Frequenzen des
Schöpferlichts einstellt, denn es wird den Aufstiegsprozess beschleunigen und euch helfen,
den Status eines Selbstmeisters zu erlangen, damit ihr euer Versprechen erfüllen könnt, ein
Licht auf dem Weg und eine Wegbereiter zu sein.
Erinnert euch, dass ihr nur auf Schwingungsebenen zugreifen könnt, mit denen ihr und euer
Seelen-Lied kompatibel seid. Deshalb ist es so wichtig, einen Reinigungsprozess durchlaufen
zu haben, um einen ausgeglicheneren und harmonischeren Zustand des Seins in eurem
mentalen und emotionalen Körper zu erreichen.
Vor langer, langer Zeit habt ihr, die ihr später als Sternen-Saat-Wegbereiter für den
Aufstieg der Menschheit und der Erde hervorgehen würdet, beschlossen, irgendwann in
ferner Zukunft eine besondere Rolle auf dem Planeten Erde zu übernehmen. Diese Gruppe
mutiger Seelen würde sich in jede Rasse, Farbe, Kultur und jedes Glaubensbekenntnis
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inkarnieren, und sie würden weit und breit auf dem Planeten verbreitet werden, um sich auf
ein vorherbestimmtes kosmisches Drama vorzubereiten: den massenhaften Aufstieg der
Menschheit und der Erde, zusammen mit allen materiellen Manifestationen in diesem
Subuniversum.
Jenen von euch, die in den Vordergrund traten, wurde eine besondere Ausnahmeregelung
gegeben, wonach ein Großteil eurer kleinen Ungleichgewichte beseitigt wird, damit eure
irdische Last nicht zu überwältigend wird. Alles, was übrig blieb, waren die wichtigsten
Lektionen, die ihr lösen musstest, damit ihr zu einem ausgeglichenen und harmonischen
Niveau der Schwingungsfrequenzen zurückkehren konntet, wodurch ihr eure energetische
Signatur / euren Seelengesang auf die mittlere Vierte Dimension und höher heben konntet.
Eine große Menge von euch, die Sternen-Saaten, sind auf dem Weg zur Selbstmeisterung,
aber zu viele dieser Wegbereiter-Gruppe sind noch im Schlummer oder in der Verleugnung.
Jeder von euch hat eine wichtige Rolle bei dem beschleunigten evolutionären Prozess zu
spielen, der jetzt im Gange ist. Die genetischen Kodierungen dieser Gruppe tragen die besten
Eigenschaften aller ehemaligen Wurzelrassen, zusammen mit speziellen SpeicherzellenKodierungen für die neue Goldene Wurzelrasse der Zukunft.
Es ist wahr, dass es im Laufe der Zeit große Ungleichgewichte zwischen dieser Gruppe von
Seelen gegeben hat, und viele haben nicht auf die Nacktheit ihres spirituellen Selbst gehört.
Sie haben ihre irdische Mission vergessen. Doch tief in eurem Kern des Heiligen Herzens
wurde jeder von euch mit einem lichtkodierten Erinnerungs-Saat-Atom kodiert, das euch
helfen würde, euch an euer Versprechen zu erinnern, unsere irdischen Repräsentanten zu
sein ~ dass eure Mission darin bestehen würde, mit all eurer Wesenhaftigkeit danach zu
streben, fähige Mitschöpfer von Schönheit, Frieden, Harmonie und Fülle auf der irdischen
Ebene zu werden.
Wir möchten einige grundlegende Informationen überprüfen, damit ihr das, was wir mit euch
teilen, in eine angemessene Perspektive stellen könnt. Es ist wichtig, dass ihr euch nicht als
Menschen nur einer Linie seht, denn ihr alle habt Lebenszeiten in allen großen Wurzelrassen
erlebt. Es ist wichtig, dass ihr euch nicht über die auf dem Weg hinter euch stellt, denn ihr
wart in vielen, vielen Leben auch Nicht-Sucher und Anhänger. Ihr hattet schwarze Haut
sowie die braune, weiße, rote und gelbe Haut der anderen Wurzelrassen, und ihr habt auch in
eurer DNA alle unterschiedlichen Attribute, Tugenden und Qualitäten jeder dieser
Wurzelrassen. In diesem Leben habt ihr euch entschieden, in eine bestimmte Familie geboren
zu werden oder aus einem ganz bestimmten Grund in einem bestimmten Land zu leben.
Auf einer universellen Ebene, nachdem ihr euch in euer individualisiertes Gottesbewusstsein
verlagert habt und ihr Äonen der Zeit in freudiger Mit-Schöpfung erlebt habt, wurdet ihr
und eine harmonische Gruppe von Seelen, die wir "Seelenfamiliengruppen" nennen werden, in
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einer großen Pyramide des Lichts in den höheren Reichen zusammengerufen. Diese
Lichtpyramiden wurden später WELTEN-DIENST-PYRAMIDEN genannt, und sie sind über
die vielen Unterebenen der Fünften Dimension verteilt. Euch wurde gesagt, dass es eine Zeit
in ferner Zukunft geben würde, in der eine wichtige Phase des Göttlichen Plans zu einem
Höhepunkt kommen würde. Es würden viele Fachgruppen zusammenkommen, die im
"Wiedervereinigungsprozess" eine wichtige Rolle spielen würden. DIE ZEIT IST JETZT!
Jene von euch, die wir gerne Alte Seelen nennen, sind über die ganze Welt verstreut. Zwar
gibt es an einigen Orten und Kulturen eine größere Anzahl dieser alten Seelen, aber diese
Avantgardegruppe ist über die Erde verstreut, von den primitivsten ländlichen Gebieten bis
hin zu den kosmopolitischsten und kultiviertesten Städten. Diese mutigen Seelen sind nicht
die Menschen, die die Regierung leiten oder für Schlagzeilen sorgen. Sie leben auf
Bauernhöfen, denn sie lieben die Natur und die Tiere, die sie pflegen. Sie haben weltliche
Jobs in allen Bereichen des Unternehmens und erfüllen leise ihre Aufgaben. Sie haben
Positionen mit großer Verantwortung, und sie dienen ihrem Land und seinen Menschen auf
vielfältige Weise. Sie leben in Villen und Hütten und auf jeder gesellschaftlichen Ebene, von
der untersten bis zur höchsten. Sie sind Mitglieder organisierter religiöser Gruppen, und sie
verehren auf ihre ganz eigene Weise. Viele sind auf das Flüstern ihres Höheren Selbst
eingestimmt und sind Meister des Selbst geworden. Viele andere sind auf ihrem spirituellen
Weg, aber leider gibt es eine große Anzahl dieser Sternen-Saat-Wegbereiter, die sich ihrer
göttlichen Natur und der Verheißung, die sie vor so langer Zeit gegeben haben, noch nicht
bewusst sind.
Jene von euch, die zu dieser Gruppe gehören, haben in eurer DNA die wichtigsten Tugenden,
Fähigkeiten und Qualitäten der atlantischen Rasse, die der Führer/Pioniere/Krieger, kodiert.
Es besteht der tiefe Wunsch, eure mentalen Fähigkeiten zusammen mit dem Göttlichen
Willen und der Kraft unseres Vatergottes zu nutzen, um wichtige Mitschöpfer auf der
physischen Ebene der Realität zu sein. Darüber hinaus seid ihr mit den höchsten Tugenden,
Qualitäten und Fähigkeiten unseres Muttergottes durchdrungen, die in jene Seelen
eingeflößt wurden, die während des Goldenen Zeitalters von Lemurien auf die Erde kamen,
den sanften, nährenden, intuitiven, nach innen gerichteten Qualitäten und darüber hinaus,
den großen künstlerischen Fähigkeiten und dem Wunsch nach Frieden, Ruhe und Betrachtung.
Ihr habt ein reiches und wunderbares spirituelles Erbe erfahren, und in der Vergangenheit
wart ihr gesegnet, so viele großartige Lichtwesen in eurer Mitte zu haben ~ Meister, deren
Lehren euch wundersame Richtlinien für ein tugendhaftes Leben gegeben haben. Es ist
jedoch an der Zeit, die Vergangenheit mit der Zukunft zu verbinden, und die Menschheit
erlebt ein tiefes Bedürfnis nach Führung, Inspiration und Unterstützung von einander.
Wir werden einen neuen Weg vorschlagen, und es ist unsere größte Hoffnung, dass einige von
euch das Banner aufgreifen werden. Wir bitten euch, die zukünftigen spirituellen Meister für
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die entstehende neue Spiritualität der selbstbewussten Menschheit zu werden. Wir bitten
euch, zusammenzukommen, um einander zu studieren, zu unterstützen und zu inspirieren. Wir
bitten euch, euer Wissen, eure Weisheit, eure Visionen und Erfahrungen miteinander zu
teilen.
Wir sind uns eines großen Gefühls der Einsamkeit unter den Völkern der Welt bewusst ~
eines Gefühls der Isolation. Es reicht nicht aus, nur die Lehren zu lesen, die wir euch oder
den Meistern geben, oder eine schöne Kathedrale oder einen Tempel zu besuchen und Gott zu
huldigen. Es ist eine Zeit der Wiedervereinigung, und ihr müsst beginnen,
zusammenzukommen, um eure Liebe, Weisheit und Inspiration zu teilen; eine Zeit, um
gemeinsam zu lernen und einander zu unterstützen. Wir bitten euch nicht, noch mehr große
Tempel zu bauen, denn dort werden die Götter der Zukunft nicht wohnen. Ihr seid die
Mitschöpfer der Zukunft ~ Göttliche Funken des Schöpfers ~, die gebeten werden, euren
rechtmäßigen Platz im großen Marsch in die Zukunft einzunehmen.
Meine Lieben, es ist an der Zeit, all die Schuld, Scham und Unwürdigkeitsgefühle loszulassen,
die so viele von euch als Kernthemen von vor sehr langer Zeit mit sich gebracht haben. Ihr
müsst den Schmerz der Vergangenheit heilen, damit ihr eure richtige Rolle in dem
wundersamen Plan für die Zukunft übernehmen könnt, der sich jetzt so schnell auf dem
Planeten Erde entfaltet.
Durch unsere Botschaften haben wir euch die Werkzeuge, Weisheit und Einsicht gegeben,
um alle Dinge in eurem Leben freizusetzen, die nicht euren Interessen und dem größten Wohl
dienen. Wir flehen euch an, das, was wir euch gesagt haben, immer wieder zu beherzigen,
denn ihr seid der ganzen Liebe, Schönheit, Freude, Frieden und Fülle dieses Universums
würdig, denn es ist euer göttliches Geburtsrecht. Ihr müsst lernen, euch selbst zu lieben und
zu respektieren. Ihr müsst ein tiefes Selbstwertgefühl haben, bevor ihr andere wirklich
lieben und respektieren könnt, und bevor andere die Liebe und den Respekt erwidern, die ihr
so reichlich verdient.
Wir bitten euch, die Qualitäten, Tugenden und Attribute eures Göttlichen Erbes, die ihr
jetzt zeigt, zu überprüfen. Projizierst ihr zu viel von der männlichen atlantischen Energie und
konzentriert ihr euch zu sehr auf das Erlernen und Schaffen? Erinnert euch daran, wir
haben euch gesagt, dass ihr nach einem Zustand des Seins oder einer Lebensqualität sucht.
Ihr könnt großen Reichtum erwerben und viele wundersame Dinge materiell manifestieren,
aber wenn euer Herzzentrum geschlossen ist oder ihr eure Lemurisch-Göttlichen Tugenden
und Qualitäten ignoriert und nicht entwickelt habt, werdet ihr euch unvollständig fühlen, und
ihr werdet ein tiefes, undefinierbares Gefühl der Unzufriedenheit erfahren.
Kommt in Gruppen von zwei, drei, zehn, einhundert oder eintausend zusammen, das macht
keinen Unterschied. Wenn ihr euch jedoch zum Wohle aller zusammenschließt, versprechen
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wir euch, dass wir in voller Kraft da sein werden, um euch zu stärken, euch zu helfen und die
Liebe unseres Vater-/Muttergottes auf euch auszustrahlen, und zwar im größtmöglichen
Maße, das ihr einhalten könnt.
Euer Hauptziel zu diesem Zeitpunkt ist es, zum ursprünglich entworfenen Spektrum von Licht
und Schatten zurückzukehren, den Schwingungsmustern, die eure persönliche Welt in der
dritten / vierten Dimension bilden. Dabei schwingt euer Bewusstseinspendel nicht so radikal
von positiven zu negativen Frequenzen, und eure mentalen und emotionalen Naturen werden
stabilisiert und wieder zentriert. Dies ist ein wichtiger Schritt, um zu lernen, in eurem
Heiligen Herzen und Heiligen Verstand zu leben. Wenn ihr eure Schwingungsmuster erhöht,
werden die höheren Frequenzen des Lichts allmählich die vielen Membranen des Lichts
auflösen, die euer höheres Bewusstsein einschränken. Sobald dies geschieht, seid ihr auf dem
besten Weg, ein bewusstes, seeleninspiriertes Leben eines Selbstmeisters zu führen.
Es ist eine wundersame Zeit, ihr Lieben. Wir sind von Anfang an bei euch gewesen, als ihr
euch in eurem individuellen Bewusstsein innerhalb dieses Subuniversums verlagert habt. Wir
werden mit euch sein, wenn wir in die strahlende neue Zukunft voranschreiten, wenn wir uns
mit dem mächtigen Elohim, den großen Formbauern, zusammenschließen, um uns auf die
Erfüllung der kommenden glorreichen neuen Zeit vorzubereiten. Ich sende die Strahlkraft
unseres Vater-/Muttergottes aus, während wir euch in einer Aura göttlicher Liebe und Licht
umarmen. In euch sind wir sehr zufrieden.
ICH BIN Erzengel Michael
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