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Meine geliebten Verfechter des Lichts, es ist keine Zeit für die Schwächsten, und es ist an
der Zeit, aufzuhören, sich in der Spiritualität zu versuchen. Viele von euch sind halbherzig in
euren Bemühungen, zur Weisheit der Seele und eures Höheren Selbst zu erwachen. Es ist an
der Zeit, euer Herz zu entzünden mit dem intensiven Wunsch, Selbstmeisterung zu
beanspruchen und ein Seelensucher statt ein Genusssüchtiger zu werden. Die Geheimnisse,
wie man die dramatischen Veränderungen und das Chaos der Transformation durchläuft,
werden euch ständig offenbart. Ihr müsst euch jedoch bemühen und aktiv danach streben,
die euch zur Verfügung stehenden totsicheren Methoden zu integrieren, wenn ihr in den
kommenden turbulenten Jahren erfolgreich auf dem Wellenkamm des Wandels reiten wollt.
Es ist eine Zeit des LOSLASSENS VOM ALTEN ~ des Bereiten des WEGES FÜR DAS NEUE.
Eine Verbesserung und Verfeinerung jeder Facette / jedes Funken des Gottesbewusstseins
sowie jeder Dimension gewinnt an Dynamik, wenn das seltene Licht des Höchsten
Schöpferstrahls bis an den Rand der manifesten Schöpfung in diesem Subuniversum strahlt.
Es ist Zeit für euch und andere Lichtarbeiter zu verstehen, wo ihr in dieses große kosmische
Ereignis der Expansion und Evolution hineinpasst. Jetzt ist die Zeit, auf die ihr euch in
diesem und vielen früheren Leben vorbereitet habt. Ihr, die Gläubigen, die ihr danach
strebt, die Selbstmeisterung zu erlangen, damit ihr Weltendiener des Lichts werdet, werdet
jetzt mehr denn je gebraucht. Es ist jetzt an der Zeit zu erklären: „Ich werde bestrebt
sein, ein STARKER TRÄGER DES LICHTS zu werden, damit ich auf mich magnetisieren und
von mir die maximale Menge an Schöpferlicht in die Welt und zur ganzen Menschheit
ausstrahlen kann“.
Auf diese Weise schafft ihr eine Säule mit harmonischen, höherdimensionalen
Lichtfrequenzen der Sicherheit um euch herum, euer Zuhause und eure Lieben. Wenn ihr die
Fähigkeit erlangt, immer mehr göttliche Lichtsubstanz für euch zu magnetisieren, wird eure
Einflusssphäre wachsen und sich auf einen sich ständig erweiternden Bereich ausdehnen.
Schließlich wird sich euer Licht mit den Frequenzmustern eurer spirituellen Brüder und
Schwestern verbinden, die ebenfalls entschlossen sind, Träger des Lichts zu werden. Es gibt
viele von euch, die diese von Gott gegebene Fähigkeit bereits erreicht haben, und ihr macht
einen Unterschied.
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Unruhen und Aufruhr wüten auf eurem Planeten, und wie ihr wisst, beschleunigen sie sich, so
dass kein Land und keine Rasse von Menschen immun ist. Wir spüren eure Sorge zu Recht,
denn es ist eine kritische Zeit für die Erde, die Menschheit und alle Lebewesen, die auf dem
Planeten leben. Gestattet mir daher noch einmal, euch daran zu erinnern, was für euch als
Selbstmeister der Mit-Schöpfung angemessen ist und was nicht.
Wir wissen, dass es der Wunsch eures größten Herzens ist, denen zu helfen, die leiden und in
Not sind, und das ist es, was es sein sollte. Es gibt jene, deren Mission es ist, direkt beteiligt
zu sein, sei es bei der Verteidigung, Pflege, Heilung oder Unterstützung bei der Linderung
des Elends der Vertriebenen oder Bedürftigen. Es gibt jene, die inmitten der Turbulenzen
gerufen werden, und es gibt jene, die kritische Entscheidungen darüber treffen müssen,
welche die beste Vorgehensweise in verschiedenen Situationen und Dramen ist, die sich
ständig abspielen. Andere werden Unterstützung geben, indem sie ihr Vermögen teilen, und
auch das ist angemessen. Die Mehrheit von euch, besonders jene unter euch, die die
Frequenzen der höheren Dimensionen als eure Wirklichkeit beansprucht haben, sind jedoch
etwas von diesen stressigen Dramen entfernt. Deshalb ist es wichtiger denn je, dass ihr
herzzentriert und seelenfokussiert bleibt, damit ihr das Maximum an Licht, Hoffnung und
Harmonie von eurem SOLAREN KRAFT-ZENTRUM nach außen in die chaotischen astralen
Bewusstseinsebenen und hinunter in den Herz-Kern eurer Mutter Erde ausbreiten könnt. Ihr,
die Sternen-Saat, seid in der Lage, der Erde zu helfen, sich aus einem Gefängnis der
Negativität zu befreien, während sie versucht, ihre Last zu erleichtern und ihr aurisches
Feld zu harmonisieren, um ihre neue festgelegte Position im Sonnensystem einzufordern.
Dank euch, den tapferen Seelen, die als Wegbereiter oder als Vorhut der Lichtarbeiter
bezeichnet werden, ist der goldene Weg klar gestaltet und definiert. Ihr seid auch dabei, die
Kommunikationswege zwischen uns zu öffnen, damit wir euch alle Informationen vermitteln
können, die ihr braucht, um euch schnell durch den Prozess des Aufstiegs in die nächste
Bewusstseinsebene zu bewegen. Auf diese Weise werdet ihr zurückbleiben und nicht von den
drastischen Veränderungen, der Negativität und dem Chaos der unteren, unausgewogenen
Dimensionen betroffen sein, aus denen die Massen jetzt kämpfen hervorzugehen. Die Zeit ist
gekommen, in der jeder von euch aufgefordert wird, seine eigene besondere Weisheit
hervorzubringen und zu teilen, die er aus seinen riesigen Erfahrungen auf der Erde gewonnen
hat, und auch die Juwelen der Weisheit zu nutzen, die in seinem Heiligen Verstand
gespeichert sind und die ihr aus den Weiten des Universums mitgebracht habt.
Jene von euch, die unseren Lehren treu gefolgt sind, wird das angeboten, was wir einen
schnellen Weg zur Selbstmeisterung nennen könnten. Unser geliebter Bote, Ronna, ist eine
jener mutigen Seelen, die sich glücklicherweise bereit erklärt haben, die Aufgabe zu
übernehmen, die entsprechenden, erweiterten universellen Weisheitslehren hervorzubringen
und euch zur Verfügung zu stellen, die ursprünglich nur den fortgeschrittensten
Eingeweihten in den Retreats und geheimen Weisheitsschulen vorbehalten waren. Ihr alle
seid mitten in einem Initiationsprozess ~ in der einen oder anderen Phase. Es ist eine Schule
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des Lernens und der Initiation, die jeden Tag stattfindet, während ihr eure täglichen
Aufgaben erledigt und euch euren täglichen Chancen und Herausforderungen stellt. Alles,
was in der Vergangenheit verborgen war, wird nun in das Licht des Bewusstseins gebracht,
entweder um korrigiert, eliminiert oder in einigen Fällen vergrößert zu werden.
Es ist auch an der Zeit, dass jene von euch, die fest auf dem Weg sind, beginnen, eine
intimere Beziehung zu euren Hütern und Engelslehrern der höheren Reiche aufzubauen. Die
vielen Facetten eures Höheren Selbst warten darauf, dass ihr diese fortgeschrittenen
Lehren integriert, zusammen mit den höheren Frequenzen des Lichts, die euch jetzt zur
Verfügung stehen. Telepathische Kommunikation mit den Wesen des Lichts aus den höheren
Reichen ist ein Teil eurer ursprünglichen physischen, sensorischen Gaben. Es ist an der Zeit,
diese Talente und Geschenke zurückzugewinnen, ihr Lieben. Wir bitten euch, die
fortgeschrittenen Weisheitslehren zu studieren und zu meditieren, die wir denen von euch
anbieten, die fest auf dem Weg sind, bis sie in euren Verstand eingeprägt sind und ein Teil
eures höheren Bewusstseins werden. Die wundersamen Gaben und Fähigkeiten, die ihr habt
und die auf euch warten, werden die Mühe, die ihr aufwenden werdet um sie zu erreichen,
weit überwiegen.
Immer mehr kostbare Seelen treten gerade auf den Weg des Bewusstseins, während sie
beginnen, die Nacktheit ihres Seelen-Selbst zu beachten. Oftmals initiiert dies eine
intensive dunkle Nacht des Seelen-Prozesses, wenn sie mit den Verzerrungen im Bewusstsein
konfrontiert werden, die sie geschaffen haben, und das volle Maß des Gesetzes des Kreises,
oder Karma, wird zum Tragen gebracht. Wie ihr wisst, ist es keine Strafe, auch wenn es am
Anfang so aussehen mag. Es ist eine Gelegenheit für jeden Menschen, sich umzudrehen und
sich ihm oder ihr selbst tapfer zu stellen und die unharmonischen Frequenzmuster, die er
oder sie geschaffen hat, zu korrigieren und zu harmonisieren.
Höhere und raffiniertere Frequenzen bombardieren euch und die Erde ständig.
Infolgedessen befinden sich viele von euch inmitten der emotionalen Intensität und
Verzerrungen der unteren astralen Ebenen, die aus den ersten drei Unterebenen der Vierten
Dimension bestehen. Dies sind emotionale Bewusstseinsebenen, die unter Kontrolle gebracht
und auf eine akzeptierte Ebene der Polarität und Dualität zurückgeführt werden müssen.
Dies sind einige der schwierigsten Aufgaben, die ihr je auf eurer Aufstiegsreise in die
Fünfte Dimension von Balance und Ruhe erleben werdet. Es ist eine Zeit der Reinigung der
tiefen, verbleibenden Kern-Energiemuster, die ihr freigeben müsst, um die höheren
Frequenzen des Lichts aufzunehmen.
Wisst das, ihr Lieben, es ist eine goldene Gelegenheit für euch, ein für alle Mal die Energien
freizulassen, die ihr seit vielen tausend Jahren als Überschussgepäck mitgenommen habt.
Stellt euch ihnen, verarbeitet sie und seht sie in reine Lichtsubstanz verwandelt, und dabei
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werdet ihr euch LICHTER UND HELLER fühlen, während ihr den Weg zu höherem
Bewusstsein in die Bereiche wundersamer Möglichkeiten geht.
Es gibt eine Fülle von Informationen, die euch auf jeder Ebene des spirituellen Bewusstseins
und Fortschritts zur Verfügung stehen. Die Mutigen vor euch sind nun in der Lage, die
höheren und verfeinerten Ebenen der großen Hallen der Weisheit zu erreichen und auch
fortgeschrittene Lehren von den Wesen des Lichts zu erhalten. Ein Großteil der
hervorgebrachten Informationen ist hilfreich und liebevoll, aber einige davon sind verwirrend
und verzerrt. Deshalb bitten wir euch, eure Urteilskraft darüber zu nutzen, was ihr als eure
Wahrheit annehmt. Einige der Informationen dehnen die Vorstellungskraft aus, und ihr fragt
euch, wie ihr jemals die verschiedenen Bewusstseinsebenen erreichen werdet, die
beschrieben werden.
Nachdem ihr so lange von eurer Quelle abgeschnitten wart, seid ihr eifrig und begierig
darauf, alles zu wissen, was es zu wissen gibt, damit ihr die Höhen der Erleuchtung so schnell
wie möglich erreichen könnt. Bitte denkt jedoch daran, meine lieben Freunde, ihr müsst die
Reise Schritt für Schritt machen und jede Lektion vollständig lernen, wenn ihr das freigebt,
was euch nicht mehr dient. Es ist auch wichtig, dass ihr die höher frequenten erleuchteten
Lehren assimiliert, bis sie Teil eurer spirituellen/ menschlichen Natur werden. Dann werdet
ihr durch die nächste offene Tür des glühenden Strahlens geführt, und es werden euch
immer größere Ebenen des Gottesbewusstseins angeboten. Es ist eine endlose Reise. Es wird
immer wieder neue Tests, neue Möglichkeiten und erstaunliche neue Abenteuer geben.
Dies sind die kritischsten Zeiten für die Erde und die Menschheit, da alles, was nicht mehr
dem höchsten Gut dient, allmählich beseitigt oder umgewandelt wird. Ihr räumt die
Verzerrungen auf und verbindet euch wieder mit der Regenbogenbrücke oder dem Fluss des
Lebens, was zu einer leuchtenden neuen Zukunft für euch und eure Erde sowie für dieses
Sonnensystem und diese Galaxie führen wird. Es liegt an jedem von euch, wie einfach oder
schwierig die Reise sein wird. Liebe Herzen, bitte denkt daran, dass euer Erfolg gesichert
ist, aber es ist eure Entscheidung, wie lange ihr braucht, um das nächste Ziel zu erreichen.
Wir wissen, dass es einfacher ist, sich über eine Katastrophe oder eine negative Situation
hinwegzusetzen, wenn sie auf halbem Weg um die Welt geschieht. Aber es ist nicht so
einfach, wenn es in eurer Heimat, in eurer Nachbarschaft ist oder wenn es euch, eure Familie
und euer Zuhause persönlich betrifft. Dann kommen die wahren Prüfungen der
Meisterschaft. Könnt ihr in eurem Heiligen Herzen zentriert bleiben und auf eure Freunde
aus den höheren Reichen vertrauen, um euch durch die dunklen Nächte des Chaos in das
Sonnenlicht einer leuchtenden, neuen Zukunft zu helfen, egal was mit euch oder um euch
herum passiert?
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Viele fragen. „Was können wir tun, um zu helfen?“ Werdet zuerst ein Beispiel und strahlt
euer Licht aus, damit alle es sehen und sich darin sonnen können. Nehmt an
Gruppenmeditationen teil und verbringt auch so viel Zeit wie möglich in der himmlischen
Weltpyramide in der Fünften Dimension, indem ihr eure einzigartigen Energien und eure
Liebe/Licht hinzufügt, um sie für das größte Wohl zu nutzen. Strebt danach, die maximale
kosmische Lichtsubstanz zu euch zu bringen, während ihr Anker für die Diamantpartikel des
göttlichen Lichts in dem Bereich werdet, in dem ihr lebt. Stellt euch große Kristallpyramiden
des Lichts vor, die innerhalb der Fünften Dimension von den vielen Gruppen von
Lichtarbeitern gebildet und aktiviert werden ~ wo ihr alle in euren Meditationen
zusammenkommt, mit der Absicht, die größtmöglichen kosmischen Liebes-/Lichtwellen
aufzubauen. Diese Wellen, die für das höchste Wohl aller Menschen bestimmt sind, werden
im Laufe der Zeit durch jedes Land ziehen und die Massen erwachen lassen ~ sie reinigen und
klären die negativen Energien, die jedes Land und sein Volk im Würgegriff haben. Wisst, dass
jedes Land und jede Rasse einzigartig ist, denn sie wurden mit unterschiedlichen Attributen,
Wünschen, Möglichkeiten und Herausforderungen geschaffen. Jeder von euch wurde
strategisch in dem Bereich platziert, in dem ihr den größten Dienst leisten und das Beste tun
könnt. Ihr habt schwingende ätherische Erinnerungs-Saat-Atomkristalle in eurem Gehirn,
eurer DNA und eurer Seelenstruktur, die euch, eurem Land und euren Landsleuten und
Frauen helfen werden, Zugang zum Licht der Wahrheit, Weisheit und des Schutzes zu
erhalten.
Meine geliebten Krieger des Lichts, wir bitten euch, eure Herzzentren nicht zu schließen.
Begebt euch nicht in Angst und ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit. Es finden große Ereignisse
auf der Erde und in den höheren Reichen statt, die außerhalb eures Verständnisses liegen.
Erinnert ihr euch, wie oft wir euch gesagt haben: „Aus dem Chaos entsteht die neue
Schöpfung?“ Wir bitten euch nicht, die monumentalen Tragödien, die sich ereignen, oder das
Leiden, das von vielen erlebt wird, zu minimieren. Aber es dient niemandem, wenn man sich in
die Negativität, Angst und den Aufruhr der drei-/vierdimensionalen Illusion verstrickt. Lasst
nicht zu, dass sich eure mächtigen Gedankenformen und Energien in niedrigere
Schwingungsmuster bewegen, was der Wolke der Dunkelheit nur mehr negative Energie
zuführt. Stattdessen schickt eure mächtige Liebe/Licht, auf den Weg in die Mitte des Chaos
und in die Herzen derer, die das Chaos verbreiten, schaut dann zu, wie langsam die
Dunkelheit durch das verwandelnde Licht überwunden wird.
Wir versprechen, euch mit unserer liebevollen Energie anzuheben und zu unterstützen und
euch auch in den dunkelsten Zeiten zu helfen. Das Licht und die Liebe der ganzen Schöpfung,
zusammen mit euren kühnen, unerschütterlichen Bemühungen, werden siegen. Ich bin für
immer euer liebender Freund und Beschützer.
ICH BIN Erzengel Michael
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