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„Was macht Ihr, während ihr auf den Aufstieg wartet?“
November 2019
Geliebte Meister, während wir euren Fortschritt überwachen, den "Lichtquotienten" eurer
Denkmuster messen und beobachten, wie tapfer und standhaft ihr in euren Bemühungen seid,
die wundersamen Energien des Schöpferbewusstseins zu integrieren, sind wir über euren
erstaunlichen Fortschritt höchst zufrieden und erstaunt. Der Strudel negativer
Gedankenformen, die sich durch die drei unteren astralen Ebenen gewirbelt haben und die
die Menschheit seit Äonen der Zeit beeinflussten, wird allmählich durch erhebende
Gedankenformen der Hoffnung, Inspiration und Freude ersetzt. Dies wird es der
Wirklichkeit ermöglichen, dass Knappheit nur eine unausgewogene, negative Gedankenform
ist, die durch die Gewissheit ersetzt werden kann, dass Fülle das göttliche Geburtsrecht
aller ist. Alles, was du tun musst, um dein Erbe zu beanspruchen, ist, als deine Wahrheit
anzunehmen, dass du würdig bist, und dann diese Wirklichkeit durch deine positiven
Gedanken, Taten und Handlungen zu festigen.
Eine wunderbare neue Vision, eine mächtige wahrscheinliche Zukunft für die Menschheit und
die Erde, wartet auf euren Eintritt in eine fünftdimensionale Umgebung. Es wird von Moment
zu Moment verstärkt und vergrößert. Es ist eine Zukunft, in der die gesamte Menschheit
sowie die Mineral-, Pflanzen-, Tier-, Mensch-, Deva- und Elementarreiche auf der Erde
friedlich zusammenleben werden. Stellt euch eine Erde vor, die in ihrer Schönheit unberührt
ist und die über strahlend klares Wasser und saubere, gesunde Luft zum Atmen verfügt. Es
wird eine Welt des Überflusses und der Fülle sein, in der niemand unter Mangel an
ausreichender Nahrung, Unterkunft oder Möglichkeiten leiden wird. Es wird eine Welt sein,
in der verschiedene Rassen, Kulturen, Überzeugungen und Traditionen geehrt und respektiert
werden ~ in der niemand versucht, anderen seinen Glauben aufzuzwingen oder anderen das
Recht zu verweigern, ihre eigenen Wahrheiten zu leben und ihren eigenen Sitten zu folgen.
Während immer mehr von euch langsam eure Aufmerksamkeit und Gedanken von den
selbstbegrenzenden Denkmustern der Vergangenheit abziehen, lösen sie sich allmählich auf
und werden unwirksam. Haben wir euch nicht immer wieder gesagt: "Eure Gedanken haben
Energie ~ positiv oder negativ ~ und worauf ihr euch konzentriert, das vergrößert ihr"?
Viele von euch sind so sehr in den Wunsch verstrickt, aufzusteigen und in einem
wahrgenommenen Paradies der höheren Dimensionen zu leben, dass ihr die Schönheit, Freude
und die Vorteile der Erfahrung der Pracht und des Wunders der Reise vergesst und
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vernachlässigt. Jede Phase des neuen Bewusstseins oder des erweiterten Bewusstseins hat
ihre besonderen Wunder und Vorteile, die es zu genießen und auszukosten gilt. Jedes Mal,
wenn ihr eine alte, selbstbegrenzende, schmerzhafte Gedankenform, Gewohnheit oder
unharmonische Energien im Inneren freigebt, werdet ihr verwandelt, und ihr entfernt einen
kleinen (oder großen) Teil eurer Verkleidung, was euch erlaubt, eine weitere Facette eures
wundersamen Gottes-Selbstes zu integrieren. Dabei erschafft ihr allmählich ein neues
ermächtigtes Ihr, und eine neue Realität öffnet sich euch, in der ihr Zugang zu vielen neuen
Konzepten und vielen neuen Talenten habt, und eure Sensibilität für die exquisiten Nuancen
des Spirits entfaltet sich auf wundersame Weise um euch herum.
Jene von euch, die unseren Lehren im Laufe der Jahre gefolgt sind, sind sich bewusst, dass
das Hauptthema für die spirituelle/menschliche Erfahrung auf dem Planeten Erde Trennung,
Dualität und Polarität war, mit dem ultimativen Ziel, zum Gleichgewicht, zur Harmonie und
Einheit mit eurem multidimensionalen Selbst und zum Einheitsbewusstsein mit ALLEM
zurückzukehren.
Jeder von euch fragmentierte sein Göttliches Selbst in Hunderte von individuellen
Bewusstseinsfunken, während ihr euch auf den Weg machtet, um den Göttlichen Auftrag des
Schöpfers zu erfüllen: "Geht hinaus und erschafft neue Welten, ohne in meinem Namen zu
enden". Auf dem Weg dorthin haben viele von euch vergessen, dass es ein universelles Gesetz
gibt, das besagt: "Du musst das erleben, was du erschaffen hast".
Die große Menge der Suchenden, die sich wieder auf den Weg begeben haben, was zu
Harmonie und einer Wiedervereinigung mit dem Spirit führt, hat dies vor allem deshalb
getan, weil jeder von euch des Schmerzes und Leidens der Vergangenheit müde war. Und so
erregte euer Seelen-Selbst eure Aufmerksamkeit, so dass ihr bereit wart, dem Flüstern des
Spirits zuzuhören. Jene von euch, die fleißig nach eurer höheren Wahrheit gesucht und
danach gestrebt haben, diese Wahrheit zu leben und zu veranschaulichen, ernten jetzt die
Früchte. Ihr lernt, dass ihr die Kontrolle habt, und ihr werdet nicht von den Launen des
Schicksals herumgeworfen. Ihr werdet von niemandem bestraft oder belohnt, denn ihr habt
erkannt, dass ihr für eure Gedanken und Handlungen verantwortlich seid, und ihr erschafft
eure eigene Realität ~ ALLES DAVON! ~ über die harmonischen oder disharmonischen
Frequenzmuster, die sie emittieren. Ihr habt endlich erkannt, dass ihr nichts aufgebt, aber
wenn ihr euren Willen mit dem Willen des Schöpfers in Einklang bringt, macht ihr Platz für
unbegrenzte Wunder und Möglichkeiten, in euer Leben einzutreten.
Wir haben ausführlich darüber diskutiert, wie wir alle Facetten eures multiplen ChakraSystems wieder in Einklang bringen können, und wie wichtig es ist, die Tugenden, Qualitäten
und Attribute der Strahlen des Gottes-Bewusstseins zu integrieren und auszugleichen. Wenn
eine Facette eures Seins aus dem Gleichgewicht gerät, kann keine der anderen auf ihrem
maximalen Potential funktionieren. Ihr seid dazu bestimmt, ein zusammen-gesetztes
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spirituelles/menschliches Wesen mit einem vereinten Bewusstsein zu sein. In den meisten
Menschen haben die physischen Sinne und Wünsche des Körpers die subtileren Sinne ihrer
spirituellen Natur außer Kraft gesetzt.
Ein Mensch, der hauptsächlich in einer mentalen Welt lebt, fehlt oder verpasst die Wunder,
die Kraft und die Freude des Herzens, die verfeinerten Emotionen und die Seele. Ein
Mensch, der von seinen Emotionen getrieben wird, lebt in einer instabilen Welt, die keine
Grundlage oder Struktur hat und anfällig ist für die emotionalen Höhen und Tiefen des
Alltags und seiner Umgebung. Ein Mensch, der sich vom Spirit getrennt hat, lebt ein Leben
ohne Hoffnung, und egal, was er in der physischen Welt erreicht oder anhäuft, er lebt eine
Existenz, die die Seele nicht aufrechterhält, ein Leben ohne den Glanz einer dauerhaften,
herzförmigen Befriedigung. Die Menschheit hat sich seit Jahrtausenden auf die Emotionen
des Spirits konzentriert und die wissenschaftlichen oder mentalen Aspekte der Spiritualität
vernachlässigt.
Das Universum und die ganze Schöpfung funktionieren unter den unveränderlichen
universellen Gesetzen, wie sie vom Höchsten Schöpfer angeordnet wurden. Kenne die
Gesetze und lebe in Harmonie mit ihnen, und du wirst in Übereinstimmung mit dem
Schöpferwille existieren. Infolgedessen kannst du sicher sein, dass all die Schönheit, Fülle
und der Überfluss des Universums dir gehören wird.
Die Rückkehr zu Harmonie und Gleichgewicht innerhalb dessen, was wir die vier unteren
Körpersysteme, physisch, mental, emotional und spirituell nennen, ist der nächste wichtige
Schritt, nachdem wir die Energien, Qualitäten und Attribute jedes Chakras und ihre
Auswirkungen auf die vier Körpersysteme verstanden haben.
Es ist unerlässlich, dass Sie Ihre emotionale Intelligenz und Ihre mentale Intuition
stimulieren und daran arbeiten. Du musst deinen veränderten Ego-Wunschkörper neu
definieren und die richtige Beziehung zwischen deinem Ego und deinem Seelen-Selbst
wiederherstellen. Das Ego wurde entworfen, um unter der Leitung der Seele zu
funktionieren, nicht umgekehrt, wobei du deine Aufmerksamkeit auf deine innere Welt der
Wirklichkeit und nicht auf die Illusion der äußeren Welt richten sollst. Du wirst nicht mehr
nach einem Ereignis, einer Person oder einer Sache suchen, um dir einen Moment der
Zufriedenheit oder des Glücks zu geben ~ Dinge, die normalerweise flüchtig sind und oft
hinter deinen Erwartungen zurückbleiben. Wenn du dich nach innen wendest, um deinen
Selbstwert zu bestätigen und deine emotionalen und spirituellen Sehnsüchte zu stillen, wirst
du in jene Quelle der unbegrenzten Nahrung eindringen.
Viele von euch haben sich entschieden, starke Energien des Ersten, Dritten oder Fünften
Strahls zu erfahren, was oft zu einer Tendenz führt, fast ausschließlich innerhalb der linken
(mentalen) Hemisphäre der Gehirnstruktur zu funktionieren, mit einer linearen, nach außen
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gerichteten, analytischen Denkweise. Ein Schwerpunkt der Lektionen deines Lebens ist es, zu
lernen, die abstrakte / emotionale rechte Gehirnstruktur zu nutzen und die emotionalen
Facetten deiner Natur zu erforschen und zu integrieren.
Zweiter-Strahl-Menschen sind geneigt, in ihrer physischen Natur ausgeglichener zu sein,
wobei sie sowohl die rechte als auch die linke Gehirnhälfte erforschen und nutzen, aber das
ist nicht immer der Fall. Jene, die sich jedoch dafür entschieden haben, den Vierten,
Sechsten und Siebten Strahl in diesem Leben zu erleben und auszugleichen, neigen dazu,
hauptsächlich innerhalb der rechten Gehirnstruktur zu funktionieren, und sie neigen dazu,
sehr emotional zu sein. Ihre Welt wird oft als emotionale Achterbahnfahrt wahrgenommen,
und es ist sehr schwierig, ein Gleichgewicht zu finden oder ein harmonisches Leben zu
führen.
Euer Ziel ist es, die wichtigsten Körper-Chakren eures physischen Seins zu verschmelzen und
zu harmonisieren ~ um eure mentalen und emotionalen Energiefelder auszugleichen und sie
mit eurer spirituellen Essenz zu überstrahlen. Wir werden jede Kategorie definieren, damit
ihr schnell erkennen könnt, worauf ihr euch konzentrieren und was ihr korrigieren müsst.
MENTALER KÖRPERFOKUS
Wenn der Mentalkörper im Mittelpunkt steht, werden eure Überzeugungen, Einstellungen und
euer Wissen aus dem Lehrbuch und historischen/ traditionellen Fakten abgeleitet, ohne den
Nutzen einer emotionalen oder spirituellen Validierung. Ihr neigt dazu, sehr analytisch, oft
starr, verurteilend zu sein, und ihr müsst die intellektuelle Kontrolle behalten. Ihr habt
begrenzte visionäre Fähigkeiten, und ihr glaubst nur, was greifbar ist und was
wissenschaftlich nachgewiesen werden kann.
EMOTIONALER KÖRPERFOKUS
Wenn der Emotional-Körper die treibende Kraft in dir ist, bist du anfällig für die starke
emotionale Flut des Massenbewusstseins und dein verändertes Ego. Du musst untersuchen
und entdecken, wie deine Emotionen dich durch deine Wünsche und Bedürfnisse antreiben
und kontrollieren, und du musst deine Motive genau untersuchen.
MENTALER KÖRPER mit SPIRITUALEM KÖRPERÜBERLICHT
Du hast gelernt, die Weisheit deines Überbewusstseins zu nutzen, während du alle Attribute,
Qualitäten und Tugenden deines Gott-Strahls und Seelen-Strahls integrierst, und du hast
gelernt, dich auf den Stillen Punkt des JETZT zu konzentrieren. Du hast den Prozess der
Seite 4|6

Heilung der Vergangenheit, der Schrift der Zukunft und des Lebens in der Kraft des
Augenblicks perfektioniert.
EMOTIONALER KÖRPER mit SPIRITUELLEM KÖRPERÜBERLICHT
Da die mentalen und emotionalen Körper harmonisiert sind, werdet ihr gelernt haben, euch
auf eure mentale Intuition zu verlassen, während ihr versucht, die höheren Wahrheiten zu
bestätigen und zu integrieren, auf die ihr in eurem endlosen Streben nach Aufklärung
zugreift. Ihr validiert eure Wahrheiten durch euer Herz-/Seelenmonitor, und dann lebt ihr
nach besten Kräften nach diesen Wahrheiten. Neue erweiterte Gedanken und Konzepte
werden zur Norm.
EMOTIONALE/MENTALE KÖRPEREINHEIT = EMOTIONALE INTELLIGENZ
Die emotionale Energie, die ihr ausstrahlt, zusammen mit eurer fokussierten Absicht sind
einige der wichtigsten Komponenten im Schaffensprozess. Wenn es ein Gleichgewicht der
Kräfte zwischen eurem emotionalen und mentalen Körper gibt, beginnt ihr den Prozess des
Selbstverständnisses, und ihr lernt, die treibende Kraft hinter euren Handlungen zu
identifizieren. Ihr lernt, euren Willen mit dem Willen Gottes in Einklang zu bringen, während
ihr anfangt, die Funktionsweise der Universalen Gesetze zu verstehen. Der gewünschte
Modus ist die emotionale Distanz, wenn ihr euch anmutig und sicher auf euer gewünschtes
Ziel zubewegt.
SPIRITUELLES/MENTALES KÖRPER-BEWUSSTSEIN
Wenn ihr anfangt, die Intelligenz eures Seelen-Selbst zu nutzen, erschließt ihr die
unbegrenzten Möglichkeiten des kosmischen Stroms des göttlichen Lichts. Ihr lernt, wie ihr
die Verzerrungen der dritten/vierten Dimension umgehen könnt, während ihr eure Pyramide
der Kraft/Licht in der fünften Dimension schafft und benutzt. Dann beginnen die Wunder
wirklich zu geschehen, und ihr werdet ohne Zweifel wissen, dass ihr mit dem Spirit in all
euren Bemühungen zusammenarbeitet.
SPIRITUELLES/EMOTIONALES KÖRPER-BEWUSSTSEIN
Liebe mildert eure Emotionen, und obwohl ihr immer noch eine menschliche Natur habt, habt
ihr Urteilsvermögen gelernt, und ihr seid losgelöst von all dem negativen Lebensdrama, das
um euch herum stattfindet. Ihr betrachtet die Ereignisse in eurem Leben nun aus einem
höheren Blickwinkel ~ dem eines Selbstmeisters.
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HARMONISIERTES SPIRITUELLES/MENTALES/ EMOTIONALES/ PHYSISCHES
BEWUSSTSEIN
Ihr erhaltet Nahrung von eurem innewohnenden Spirit und von unserem Vater/Muttergott
über euren Gottes-Strahl. Ihr hört auf, außerhalb von euch selbst nach der Bestätigung
eures Selbstwertes zu suchen. Ihr erlebt die scharfen Höhen und Tiefen nicht mehr, wenn
ihr euch in einen Zustand der Freude oder Glückseligkeit begebt. Ihr lernt, in der Welt zu
leben, umgeben von einer Sphäre der höherfrequenten Liebe/Licht, die ihr erschaffen habt,
während ihr euer Bewusstsein erweitert, um die große Vielfalt der multidimensionalen
Ausdrucksformen zu integrieren, die euch jetzt zur Verfügung stehen.
Ihr lebt jetzt in einem aufgestiegenen Bewusstseinszustand, wenn ihr euch mit den
vielfältigen Facetten eures Gottes-Selbst vereint. Ihr bewegt euch aus einem Zustand des
Werdens in einen Zustand des SEINS. Ihr habt eine klarsichtige und reine Absicht
entwickelt, und der Nebel der Illusion wirkt sich nicht mehr auf euch aus. Ihr formt und
erschafft eure größten Visionen und Wünsche aus dem Lagerhaus des göttlichen,
unausgesprochenen Potentials, und ihr lebt in Harmonie mit der ganzen Schöpfung.
Ihr entwickelt eine unfehlbare Sicherheit, dass ihr alles haben oder werden könnt, was ihr
euch vorstellen könnt, wenn ihr bereit seid, die Anstrengung zu unternehmen, um eure Ziele
zu erreichen. Ihr habt gelernt, euch auf eure engelhaften Helfer zu verlassen, und ihr
gewinnt Kraft und Nahrung durch ihre Anwesenheit. Ihr werdet dann als ein einheitliches,
strahlendes SPIRITUELLES SEIN IN MENSCHLICHER FORM gesehen und definiert.
Mutige Herzen, wir können euch Werkzeuge und Wissen anbieten, und wir können euch
ermutigen und inspirieren; Ihr müsst jedoch bereit sein, das Wissen in Weisheit
umzuwandeln und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um eure Göttlichkeit und den
verherrlichten Zustand, der euch erwartet, zurückzuerobern. Ich bin euer treuer Begleiter
auf der Reise, und ihr werdet über alle Maßen geliebt.
ICH BIN Erzengel Michael
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