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Geliebte Meister, vergesst niemals, euer nächster und liebster Freund sollt ihr selbst sein ~
euer eigenes Seelenbewusstsein. In eurem Heiligen Herz-Zentrum werdet ihr Weisheit,
Mitgefühl, Geduld und vor allem unbegrenzte Heilige Liebe finden. Seit dem Beginn der
schöpferischen Erfahrung bis hin zur Dichte sind alle menschlichen Lebensformen einer
andauernden, kontinuierlichen Serie von Offenbarungen unterworfen worden. Ein neugieriger,
forschender Verstand war eine eingebaute, immanente Facette der menschlichen Natur. Die
Erde wird wieder einmal für eine neue, höher entwickelte Spezies der Menschheit
vorbereitet. Ihr alle, als Sternensaat und Welt-Diener, seid mit Erinnerungs-Saat-Atomen
kodiert, die euch den brennenden Wunsch geben, an der Manifestation dieses unglaublichen
Zukunftstraums teilzunehmen. Euer persönliches Ziel ist es, eine selbstgesteuerte, von der
Seele inspirierte Einheit inmitten des Chaos und der Wirren der gegenwärtigen, drei/vierdimensionalen Realität von heute zu werden.
Ein neuer göttlicher Plan, gefüllt mit fortschrittlichen kreativen Ideen, die selbst die
kühnsten Träume der brillantesten, fortgeschrittensten Verstande von heute übersteigen,
wird über die mächtigen Strahlen des Gottesbewusstseins von der Großen Zentralsonne
dieses Unteruniversums auf die Erde und die Menschheit herabgestrahlt. Eine
fortgeschrittene Seele, die den schmalen Pfad des Aufstiegs beschreitet, muss lernen, wie
sie die drei Haupt-Gottesstrahlen des kommenden Zeitalters, bestehend aus DER
GEISTIGEN TRINITÄT, absorbieren und integrieren kann:
* GÖTTLICHER WILLE
* LIEBE/EINGEBUNG
* INTELLIGENTES, ZIELGERICHTETES HANDELN.
Warum bewegt ihr euch nicht in das Zentrum der Spirale des aufsteigenden Bewusstseins, in
das Auge der Dualität und Polarität, wo alles ruhig und friedlich ist, gefüllt mit reiner
kosmischer Lebenskraftsubstanz, den Diamant-Partikeln, die nur darauf warten, in eure
Vision der Zukunft geformt zu werden? Genau in diesem Moment, wenn ihr euch in euer
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heiliges Herz- Zentrum bewegt, könnt ihr die tiefe Liebe und das Mitgefühl unseres VaterMutter-Gottes und des Höchsten Schöpfers erfahren. Bitte akzeptiere diese
unveränderliche Wahrheit: Ihr seid ein geschätzter Sohn oder eine Tochter auf einer
wichtigen Mission. Nichts, was ihr sagen oder tun könnt, kann diese Liebe mindern. Es ist an
der Zeit, die Gehirnpassagen eures Verstandes für die höherfrequenten Codes eurer
Überseele/des Höheren Selbst zu öffnen.
Zu viele von euch tragen immer noch große Lasten aus der Vergangenheit. Fehler, die ihr in
diesem Leben gemacht habt, und auch viele aus vergangenen Konditionierungen und
vergrabene Erinnerungen an schmerzhafte Ereignisse oder Handlungen aus all euren früheren
Leben. Das Festhalten an diesen Erinnerungen oder das Tragen der Lasten der
Ungerechtigkeit dient euch nicht mehr. Es ist an der Zeit, dass ihr uns erlaubt, euch zu
helfen, die schmerzhaften Erinnerungen zu heilen, die in eurem physischen Gefäß und eurem
Aura-Feld gespeichert sind ~ so wie wir die Verzerrungen der drei-/vierdimensionalen,
kollektiven Bewusstseinsglaubensmuster klären; dadurch bringen wir diese Dimensionen
zurück in ihr ursprünglich entworfenes Spektrum der Dualität. Angst ist ein primitives
Kampf- oder Fluchtgefühl, das die Erweiterung eures Bewusstseinsbewusstseins behindert.
Es ist an der Zeit, die grundlegenden, instinktiven Komponenten eurer niederen menschlichen
Natur zu klären und neu zu programmieren.
Es ist wichtig, dass ihr versteht, auch wenn ihr euch nicht mehr an eure vergangenen Fehler
oder die Gedanken und Taten erinnert, die euch aus dem Gleichgewicht gebracht haben, bis
diese negativen Gedankenformen anerkannt und umgewandelt sind, sind diese Energien immer
noch in eurer Zellstruktur vorhanden und warten darauf, korrigiert und in die innere
Harmonie zurückgeführt zu werden. Durch eure bewusste Wahrnehmung und durch die
Ausrichtung eures Willens auf den Willen eures Höheren Selbst und unseres Mutter-VaterGottes, wird alles, was nicht in Harmonie mit den Frequenzen der höheren Vierten/Fünften
Dimension ist, im Inneren aufgewühlt, um geheilt und in die Harmonie des friedlichen
Zusammenlebens, der Freude und der liebenden Absicht zurückgeführt zu werden. Dies ist
die Quelle von so viel innerem Aufruhr, Herausforderungen und Prüfungen, die ihr, die
selbstbewussten Sucher des Lichts, erfahrt.
Wir haben immer und immer wieder betont, dass eine der größten Herausforderungen, aber
auch eine der wichtigsten Aufgaben, die es zu bewältigen gilt, um auf die Spirale des
Aufstiegs zu treten, darin besteht, einen fokussierten Punkt des Bewusstseins in eurem
Solarenergiezentrum aufrechtzuerhalten. Auf diese Weise werdet ihr einen offenen
Durchgang in das Heilige Herz aufrechterhalten ~ und damit dem Schöpferlicht erlauben,
frei zu und von euch zu fließen. Dies wiederum hilft euch, euer einzigartig schönes,
harmonisches Seelenlied zu verbessern und zu perfektionieren.

Seite 2|6

Während dieser wunderbaren, aber dennoch anstrengenden Zeiten wird euch eine großartige
Gelegenheit gegeben, die kosmische Bibliothek anzuzapfen, die die Geheimnisse dieses SubUniversums enthält. Du, die Sternensaat, wirst allmählich ausgerüstet, um jene heiligen
Tempel / Pyramiden des Lichts anzuzapfen, in denen die universellen Gesetze und die
Weisheit der Zeitalter gespeichert sind. Dabei werdet ihr lernen, dass ihr jede Höhe
durchqueren und jedes Hindernis überwinden könnt, und euer Weg des Aufstiegs wird mit
Sicherheit offenbart werden. Ihr habt niemals eure Göttlichkeit oder eure göttliche
Intelligenz verloren. Sie war nur in sicherer Verwahrung, in Erwartung der Zeit, in der ihr
wieder aufwachen würdet, um euer Geburtsrecht als göttliches Kind unseres Mutter-VaterGottes zu beanspruchen.
Ihr Lieben, wir bitten euch, euch auf euch selbst zu konzentrieren, damit ihr klare Gefäße
für die verfeinerten Frequenzen des Lichts werdet. Ihr habt die Fähigkeit, zu einem Kanal
für die Diamant-Partikel des Schöpfer-Lichts zu werden, die euer physisches Gefäß
durchdringen und in die Welt der Form herausfließen werden. Ihr müsst jedoch die Kraft des
Heiligen Feuers aus eurem physischen Gefäß befreien, das Kundalini-Feuer, das in eurem
Wurzel-Chakra gespeichert ist, während ihr einen neuen Vorrat über die großen
sechsdimensionalen Städte des Lichts hervorbringt. Der Atem ist der Leiter dieser vitalen
Lebenskraft-Energie. Ihr müsst lernen, den perfekten Rhythmus der heiligen Atmung zu
nutzen und zu perfektionieren. Der Unendlichkeits-Atem ist ein wesentlicher Bestandteil des
Transformationsprozesses. In den letzten Jahren haben wir den fortgeschrittenen
Techniken weitere wichtige Elemente hinzugefügt, die ihr einbeziehen müsst, um
Selbstmeisterung zu entwickeln und zu beanspruchen - lebenswichtige Informationen, die ihr
integrieren und dann mit jenen auf dem Pfad hinter euch teilen sollt.
Wir bitten euch, euch die Violette Flamme vorzustellen, die von unter euren Füßen aufsteigt
und euch vollständig in diese vitale Energie der Transmutation einhüllt, die den Prozess der
Transformation aller unreinen Substanzen in und um euch herum beschleunigt und euch
Schutz vor äußeren, negativen Einflüssen bietet. Während ihr euch zu einem
Spirituellen/Menschlichen Wesen entwickelt, werdet ihr zu tieferem Denken und
komplexeren Konzepten fähig sein. Ihr werdet auch eine größere Fähigkeit zu tieferer Liebe
entwickeln.
Wenn ihr die Schwingungsformel der Fülle integriert und als eure Wahrheit akzeptiert habt,
wird sie ein Teil eurer energetischen Signatur. Danach werden diese Frequenzmuster der
Fülle von den vorderen und hinteren Portalen eures Solarenergiezentrums in einem
Unendlichkeitszeichen ausstrahlen und dadurch einen konstanten Fluss der Fülle in allen
guten Dingen erzeugen. Denkt daran, dass ihr, um eure spirituelle Vision zu manifestieren,
definieren müsst, was ihr erschaffen wollt, und es euch dann klar vorstellen müsst. Als
bewusster Mitschöpfer solltet ihr euch zunächst darauf konzentrieren, einen verfeinerten,
entwickelten Zustand des Seins und eine harmonische Lebensqualität zu manifestieren.
Deshalb solltet ihr nach einem Überfluss an Liebe, Freude, Frieden, Kreativität, guter
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Gesundheit, kompatiblen, befriedigenden Beziehungen usw. suchen. Das Bemühen, die
Qualitäten, Attribute und Tugenden des Gottesbewusstseins zu integrieren, wird den Erfolg
bei der Schaffung all der materiellen Objekte sichern, die ihr benötigen, um in Komfort zu
leben. Ihr lernt, eins zu werden mit dem unendlichen Fluss der Fülle, während ihr die vielen
Ebenen und Dimensionen der Schöpfung durchquert. Eines der wichtigsten Konzepte, das ihr
als eure Wahrheit akzeptieren müsst, ist das kristallklare Bewusstsein, dass ihr der
Schöpfer der Realität seid, in der ihr jetzt und in der Zukunft leben werdet.
Viele von euch fragen, was eure Mission in diesem Leben ist, und wir sagen euch, dass der
größte Wunsch eurer Seele darin besteht, dass ihr die vielen Facetten eurer selbst
zurückerobert und zu dem wundersamen Meister der Mitschöpfung zurückkehrt, der ihr
wart, als ihr zum ersten Mal in den materiellen Ebenen verkörpert wurdet. Der
Aufstiegsprozess ist eine andauernde Reise, kein Ziel. Versucht jeden Tag, die höchsten
Entscheidungen zu treffen ~ bleibt im Moment, denn das ist die einzige Zeit, in der ihr
Zugang zu eurer Gotteskraft habt ~ nicht auf die Vergangenheit zu konzentrieren und nicht
in die Zukunft zu projizieren, sondern in jedem einzelnen Moment euer höchstes Potential zu
suchen. Seht die Herausforderungen in eurem Leben als Chancen, während ihr lernt, alte
selbstbegrenzende Wege loszulassen. Dies sind unveräußerliche Wahrheiten, die ihr in euch
aufnehmen solltet, bis sie ein wesentlicher Teil eurer menschlichen Natur werden.
Dies ist ein ausgleichendes Leben für euch, die Sternensaaten, wobei ihr versucht, alle
Facetten eures Seins in Harmonie zu bringen. Tief in eurem Inneren seid ihr euch bewusst,
wie wichtig es für euch ist, eure weibliche Natur, die sanften, intuitiven, kreativen und nach
innen gerichteten Energien zu ehren und zu integrieren, sowie eure männlichen Attribute zu
entwickeln und zu nutzen. Strebt danach, stark, aber dennoch sanft und nach außen gerichtet
zu sein, während ihr das Schatzhaus der inneren Weisheit anzapfen. Eure göttliche Natur
wird an Stärke und bewusstem Ausdruck wachsen, wenn ihr lernt, die Weisheit eures
Heiligen Verstandes, der mit dem Mitgefühl eures Heiligen Herzens überstrahlt ist,
hervorzuziehen. Ihr müsst lernen, prägnant, konstruktiv und selbstbewusst zu sprechen.
Wisst, dass das Universum positiv reagieren muss, wenn ihr innerhalb eures Heiligsten
Herzens zentriert und konzentriert bleibt, und dass euer Erfolg gesichert sein wird.
Wenn ihr euch auf die Intuition eures Höheren Selbst einstimmt, werdet ihr anfangen, das
Gotteslicht in eurem Heiligsten Herzen zu fühlen, und ihr werdet anfangen, euch auf den
Funken der Schöpfung im Heiligsten Herzzentrum jeder Person, der ihr begegnet, zu
konzentrieren. Es mag in vielen lieben Seelen schwach sein, aber es brennt immer noch in
ihnen, sonst wären sie nicht am Leben. Wenn ihr das tut, werdet ihr automatisch danach
streben, Nicht-Urteil zu praktizieren, und ihr werdet anfangen, die positive Natur in jedem
Menschen zu sehen.
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Wir bitten euch, die Unterscheidungsfähigkeit zu nutzen, bevor ihr die Lehren von jemandem
als eure Wahrheit annehmt. Lasst euch nicht von Theorie oder komplexen Informationen
leiten. Nehmt nur das, was tief in eurem Inneren schwingt, was liebevoll ist, erleuchtend und
euer Bewusstsein erweitert. Es gibt viele Halbwahrheiten in den Lehren, die jetzt der
Menschheit nahe gebracht werden. Erinnert euch daran, dass ihr jene seid, die in ihrem
Leben Freiheit, Fülle und Ermächtigung schaffen müssen. Niemand sonst kann das für euch
tun. Unterscheidungsvermögen ist eine wichtige Eigenschaft für jene, die sich auf dem Pfad
des Aufstiegs und der Erleuchtung befinden. Was auch immer ihr als eure Wahrheit wählt,
ihr müsst es integrieren und in eurem Leben durch fokussierte Absicht und Aktion anwenden.
URTEILSVERMÖGEN / HERZZENTRIERTE ABSICHT / FOKUSSIERTE AKTION führen zu
positiver Manifestation.
Unabhängig davon, welche Station, Umstände oder Bewusstseinsstufe ihr für diese
Inkarnation angenommen habt, tief in eurem Seelenselbst war ein brennender Wunsch, die
mehrstufigen Facetten eures Seins zu integrieren. Doch zuerst müssen sie geheilt und
harmonisiert werden, damit sie mit dem seltenen Licht der höheren Reiche gefüllt werden
können. Wenn ihr eurem Höheren Selbst erlaubt, euch zu überleuchten und zu führen,
werden immer mehr inspirierte Gedanken zu euch kommen. Es gibt viele Möglichkeiten, Spirit
zu erlauben, sich durch euch zu manifestieren; lasst es einfach auf natürliche Weise
geschehen, ihr Lieben. Was bringt euer Herz zum Lächeln und bringt euch ein tiefes Gefühl
der Zufriedenheit? Wie wollt ihr dienen? Es gibt viele Wege, und ihr habt viele Talente
(mehr als ihr zugeben wollt); aber die Wahl liegt immer bei euch.
Die mächtigen Kräfte des Engelsreiches, sowie eine große Anzahl wundersamer Wesen des
Lichts sind hier, um euch zu helfen, euch mit Leichtigkeit und Anmut durch diese Zeiten der
Entwicklung und der großen Veränderungen zu bewegen. Ihr müsst jedoch um unsere Hilfe
bitten, denn wir können nicht gegen Euren freien Willen verstoßen. Es ist an der Zeit, euren
rechtmäßigen Platz als Meister des Lichts zurückzufordern, und denkt daran, dass es bei der
Integration des Wissens des Spirits und der erleuchteten Wahrheit von entscheidender
Bedeutung ist, dass ihr hinausgeht und eure Weisheit teilt.
Wisst, dass die Herausforderungen und Gelegenheiten, die vor euch liegen, Belohnungen
bringen werden, die über alles hinausgehen, was ihr euch vorstellen könnt, und deshalb
fürchtet euch nicht davor, eure Komfortzone zu verlassen, wenn ihr nach den Sternen greift.
Nehmt euren Umhang aus strahlendem Licht an, denn ihr habt es euch verdient. Folgt eurem
eigenen Weg. Fürchtet euch nicht davor, euch von jenen um euch herum zu unterscheiden.
Wir werden euch mit ein paar erleuchtenden Gedanken verlassen, um euch zu helfen, auf der
höheren mentalen Ebene des Bewusstseins konzentriert zu bleiben, mit einer Überlagerung
von liebevoller Absicht.
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Euer Ziel ist es, Herz- und Seelenzentriert zu werden:
Der höhere Verstand nutzt die Sinne Ihres gesamten Mehrkörperbewusstseins in seinem
Denk-/Analyseprozess.
Wissen, Talent und ein hoher Intelligenzquotient schaffen kein Genie. Es erfordert
Konzentration, Mut, Ausdauer und einen ständigen Antrieb, zusammen mit Integrität, um
euer spirituelles Genie-Potential anzuzapfen. Findet und verfolgt euren Wunsch nach
Exzellenz und strebt danach, eure Leidenschaft nach besten Kräften zu leben.
Die Rückkehr auf den schmalen Pfad des Aufstiegs im Bewusstsein ist der Beginn der
Transzendenz von Gegensätzen, wo es kein Gut oder Schlecht, Richtig oder Falsch gibt; nur
harmonische persönliche Entscheidungen innerhalb des akzeptierten Spektrums der Dualität.
Als ein ermächtigter, funktionierender Selbstmeister werdet ihr nur die höchsten und
besten Entscheidungen zum Nutzen ALLER treffen.
FURCHT, HASS UND URTEILSVERMÖGEN TRENNEN EUCH. LIEBE TRANSFORMIERT
UND VEREINT. Ihr müsst lernen, euch über die alltäglichen Stresssituationen zu erheben,
damit ihr Momente der Zwietracht in Stunden der Gelassenheit umwandeln könnt.
Ruft uns und wir werden euch auf jede erdenkliche Weise begleiten und unterstützen. Seid
tapfer und standhaft, meine tapferen Krieger. Wisst, dass ich immer bei euch bin und dass
ihr von Herzen geliebt werdet.
ICH BIN Erzengel Michael
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