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Geliebte Meister, die Bühne ist bereitet, und der Vorhang für den morgigen Neuanfang hebt
sich gleich. Überall auf der Welt manifestieren sich neue heilige Wirbel des höheren
Bewusstseins, und die Aufstiegssäulen des Lichts aus den großen Städten des Lichts in den
höheren Reichen werden in immer schnellerem Tempo verankert. Die großen Infusionen des
Schöpfer-Lichts bauen Stärke und Schwung auf, und sie üben einen immer größeren Einfluss
auf den Verstand der Massen aus.
Wisst dies, meine Tapferen, ihr befindet euch in der Endphase einer bestimmten Zeiteinheit,
und ihr alle seid einem einzigartigen System von Regeln unterworfen worden. Wir
wiederholen und betonen diese Informationen, denn es ist von entscheidender Bedeutung,
dass ihr dieses Konzept im Rahmen der neuen universellen Gesetze des
Wassermannzeitalters versteht.
Der vollkommene freie Wille wurde als ein großes Geschenk betrachtet; er wurde jedoch zu
einer großen Belastung, als die Menschheit in ein breiteres Spektrum der Dualität versank,
was zu großem Schmerz und Leid geführt hat. Es gab eine Nichteinmischungsklausel in den
Regeln, und die festgelegte Zeit für diese besondere Phase der Schöpfung musste
durchgespielt werden, bevor unser Vater/Mutter Gott erklären konnte:
"Es ist genug. Es ist Zeit, Fürbitte zu leisten. Es wird eine göttliche Dispensation für jene
geben, die danach streben, die Selbstmeisterung zu erlangen, und die Spirituelle Hierarchie
und das Engelreich sind befugt, im Rahmen des Kosmischen Gesetzes in jeder Weise Hilfe zu
leisten. Das Gesetz der Gnade existiert als die höheren Frequenzen des Karmischen
Gesetzes und wird von nun an für die entstehende Gruppe der Weltdiener sowie für die
Anwärter und Jünger auf dem Pfad des Aufstiegs gelten.“
Ihr zieht langsam eure Aufmerksamkeit und eure Energie aus eurer alten, dysfunktionalen
drei- und niederen vierdimensionalen Realität zurück; deshalb wird sie allmählich verblassen
und aufhören zu existieren, denn ihr werdet ihr nicht mehr die nötige Energie geben, um sie
aufrechtzuerhalten.
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Wenn diese besondere Ära zu Ende geht, wird es ein neues System von Regeln und Gesetzen
geben, das für alle neu entstehenden Geistigen/ Menschlichen Wesen gilt. Ein neuer
erweiterter Schöpfungszyklus ist im Gange, und alle, die danach streben, einen einheitlichen
Bewusstseinszustand zu erreichen, werden als Mitschöpfer der Zukunft bezeichnet werden.
Als individualisiertes Gottessamen-Atom des Schöpfer-Lichts besteht eure göttliche Mission
darin, die Grenzen des manifestierten Gottes-bewusstseins zu erweitern. Euer Ziel ist es, ein
Meister der Manifestation zu werden ~ die Essenz der Schöpfung hervorzuziehen und sie in
eurem Heiligsten Herzen zu aktivieren. Dann formt ihr durch spezifische Gedanken aus
eurem Heiligsten Verstand die Substanz Gottes in eine unendliche Vielfalt von Formen. Auf
diese Weise werdet ihr zu einer wahren, vollwertigen Erweiterung unseres Vater/MutterGottes.
Ihr als Individuen werdet die entsprechenden Atome des Weißen Feuer-Gedächtnis-Samens
des verstärkten Bewusstseins anzapfen, die die nächsthöhere Ebene der Göttlichen Essenz
eures Höheren Selbst enthalten, die für euch zu diesem Zeitpunkt angemessen ist. Dies ist
die Essenz des Aufstiegs, und sie wartet auf euch, seit ihr euch von eurer Göttlichen ICH
BIN-Präsenz getrennt habt. Diese Saatatome des Gottesbewusstseins enthalten die
Weisheit, Liebe, Kraft und Inspiration, die euch durch die nächsten stürmischen Jahre des
evolutionären Wandels helfen werden.
Die Menschheit befindet sich inmitten einer dramatischen Veränderung der Lebenscodes der
Erinnerungssaat-Atome, während ihr, die Sternensaat, eure übersinnlichen Fähigkeiten
wieder erweckt. Eure Sicht wird sich über das ultraviolette Spektrum des Lichts hinaus
erweitern, und eure natürliche Art zu sehen wird panoramareicher werden, wenn eure
periphere Sicht bis zu einem gewissen Grad zunimmt.
Im Gehirn befinden sich im Bereich der Zirbeldrüse winzige pyramiden-förmige
Lichtkristalle, die aktiviert werden, wenn ihr beginnt, Klang und Farbe zu verstehen und zu
lernen, wie sie zur Heilung eingesetzt werden sollen.
Und so fragen wir euch, Geliebte, seid ihr bereit, die Tür zur Vergangenheit zu schließen und
den Weg zu betreten, der euch in eine magische Welt aller Möglichkeiten führen wird? Der
Weg ist vorbereitet. Ihr müsst nur noch zustimmen, und der Prozess wird euch Schritt für
Schritt offenbart werden. Wir bemühen uns, diesen Übergang so leicht wie möglich zu
machen, denn ihr habt genug gelitten, und es ist Zeit für Leichtigkeit und Gnade.
Es wird ein großes Bündnis gebildet ~ eine Wiedervereinigung von großartigen Ausmaßen,
während wir den Prozess der Zusammenführung wieder in einem gemeinsamen Ziel festigen ~
sowohl wir von den höheren Reichen als auch ihr, die erdgebundenen Vertreter des
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Schöpfers. Die Zeit der Trennung nähert sich rasch dem Ende, und paradoxerweise kommen
auch jene zusammen, die noch von der Illusion der Dritten / Vierten Dimension durchdrungen
sind. Sie werden in ihrem Kampf um die Aufrechterhaltung der Trennung durch ihren von
Hass, Angst und Gier geschürten Kampf um Dominanz und Macht immer enger
zusammengeschweißt werden.
Vor vielen Äonen haben wir jedem von euch ein Versprechen gegeben, während ihr euren
eigenen Weg gingt, um euren Teil der Universellen Göttlichen Mission zu erfüllen. Wir haben
versprochen, dass wir wieder zu einem großen Wiedersehen zusammenkommen würden, wenn
sich das Experiment auf dem Planeten Erde dem Ende zuneigt. Wir versprachen, dass wir,
auch wenn ihr als Teil des Experiments eure Ursprünge vergessen würdet, euch zu gegebener
Zeit helfen würden, euch an euer Erbe zu erinnern und es zurückzufordern, und dass wir
gemeinsam voranschreiten würden, Seite an Seite und von Herz zu Herz. Diese Zeit ist jetzt,
meine Lieben.
Wir bitten euch, eine Verpflichtung einzugehen, indem ihr ein Lichtträger und ein WeltDiener werdet.

Dadurch werden euer Bewusstsein und eure Wirksamkeit sprunghaft erweitert. Durch die
Dynamik der Gruppenmeditation innerhalb der fünfdimensionalen Weltserver-Pyramide
werdet ihr schnell zu einem Meister der Mitschöpfung und zu einem Vorbild für eure
Umgebung. Der schnellste Weg, um die Aufmerksamkeit anderer zu erlangen, ist die
Initiierung, der Nachweis und die Personifizierung einer segensreichen Theorie.
Seht euch, wie ihr ein festes Fundament schafft und eine Einheit mit der Erde herstellt,
während ihr euch an dem Reichtum und der Schönheit erfreut, die sie und die ersten drei
Dimensionen zu bieten haben. Greift auf die Fülle positiver Gedankenformen zu, die im
Bereich der Vierten Dimension gespeichert sind, um euch beim Aufbau eurer Vision und der
Verfestigung eurer Träume zu helfen. Bewegt euch dann in eure Pyramide der Macht in der
Fünften Dimension, um Zugang zur Lebenskraft der Schöpfung zu erhalten und eure
Schöpfungen mit kosmischem Feuer zu erfüllen.
Botschaft der Ermutigung für die Sternensaat-Wegbereiter
In vergangenen Leben und in vergangenen Zeitaltern war diese Wiedervereinigung von Seele
und Spirit ein sehr individuelles und persönliches Ereignis, das nicht von der Masse, sondern
nur von einigen wenigen erlebt wurde. Dies ist nicht mehr der Fall. Es ist jetzt eine Zeit des
Erwachens der Massen, eine Zeit der globalen, galaktischen und universellen
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Wiedervereinigung und des Aufstiegs in einen erhöhten Zustand des schöpferisch-spiritdurchdrungenen Bewusstseins.
Ihr habt jetzt das Potential, euch mit den vielen Facetten eurer Seelen-familie, eurem
Höheren Selbst, euren vielen Überseelen und eurem Weißen Feuer-Gott-Saatatom (ICH BINPräsenz) zu verbinden. Auf kosmischer Ebene sendet der Höchste Schöpfer jetzt die
Ausstrahlung Seines Selbst über die Großen Zentralsonnen herab, die in großen Ausbrüchen
Lebendiger Lebensflammen über die Sonne eures Sonnensystems auf die Erde
heruntergefiltert wird.
Während sich eure Ausstrahlung ausdehnt und immer mächtiger und weitreichender wird,
werdet ihr zusammen mit anderen Lichtarbeitern zu einer vereinten Kraft, die nicht
verleugnet werden wird ~ eine Kraft für Transformation und Veränderung höchsten Grades.
Seid mutig in eurer Vision; seht, was in eurer Welt richtig ist, und stärkt dadurch die Liebe/
das Licht, die in jedem einzelnen Menschen wohnt, dem ihr begegnet. Konzentriert euch nicht
auf die Schatten, denn wohin auch immer ihr eure Aufmerksamkeit richtet, dorthin wird eure
Energie gehen.
Wir haben euch schon oft gesagt, "Euer einziger wahrer Feind ist die Angst". Es bleibt
jedoch einer eurer größten Nachteile auf dem Weg des Aufstiegs. Lasst die Angst vor der
Zukunft und vor dem Scheitern los. Strebt danach, in eurem Heiligsten Herzen zentriert zu
bleiben, während ihr Liebe/Licht in die Welt der Form ausstrahlen ~ dann beobachtet, wie
sich die Wunder entfalten.
Ihr seid Meister der Manifestation; ihr habt es nur vergessen. Glaubt an euch selbst und
hört auf, die Dinge zu erschaffen, die euch Schmerz, Schuld und Leid bringen. Werdet
wieder Mitschöpfer des Lichts, des Friedens, des Gleichgewichts und der Harmonie und
helft, die unberührte Schönheit des Planeten Erde und die Harmonie zwischen allen
fühlenden Wesen zurückzugewinnen.
Durch euren Fleiß beim Studium und der Vervollkommnung eurer Fähigkeiten als
Selbstmeister und Mitschöpfer ist eure Seele allmählich von einer göttlichen
Unzufriedenheit durchdrungen, die langsam in euer Bewusstsein gefiltert wurde. Ihr habt
begannen, euch nach innen zu wenden, den Wunschkörper des Egos zu zähmen und euch
wieder mit der Seele, der Überseele und den vielfältigen Facetten eures größeren Selbst zu
verbinden.
Jetzt seid ihr bereit, eure Weisheit und die "Lehren des neuen Zeitalters der Aufklärung"
zu zeigen und mit anderen lieben Seelen zu teilen, die gerade erst anfangen zu erwachen. Die
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Massen sind in Bewegung, und das Bedürfnis nach Führung und Inspiration wird wachsen und
sich schnell auf alle Menschen auf der ganzen Welt ausbreiten.
Wir sagen euch, dass es an der Zeit ist, auf eure eigene innere Führung zu hören, damit ihr
anfangt, euren intuitiven Kräften zu vertrauen. Geht in eure Lichtpyramide in der Fünften
Dimension und bekundet euren Wunsch, klar zu verstehen, wie ihr bei der Erfüllung eurer
göttlichen Mission vorgehen sollt ~ zum geeigneten Zeitpunkt für euer höchstes Gut und dem
größten Guten von allem.
Dies bringt euren Willen mit eurem Höheren Überseelen-Selbst in Einklang, und es erlaubt
uns, euch zu dem Ort zu führen, wo ihr am effektivsten sein werdet; zu den Situationen, die
euch auch helfen werden, euch auf dem Weg des Aufstiegs mit Leichtigkeit und Anmut zu
bewegen, während ihr eure Version des Paradieses auf der Erde erschafft. Erlaubt uns, euer
Führer zu sein und dieser kleinen Stimme im Inneren zu folgen, die unsere Art und Weise ist,
mit euch in der Gegenwart zu kommunizieren.
Wenn ihr mehr Vertrauen in eure neue Weisheit gewinnt und eurem inneren Wissen vertraut,
werdet ihr feststellen, dass die Menschen sich zu euch hingezogen fühlen. Ihr habt die
Fähigkeit, andere, die ihren Weg zu finden versuchen, zu koordinieren und
zusammenzubringen. Ihr werdet angeleitet, ihnen zu helfen, den Transformationsprozess zu
verstehen, den ihr alle in diesen Zeiten beschleunigter Transformation auf der einen oder
anderen Ebene erlebt.
Wir versichern euch, wenn ihr die Informationen und Werkzeuge, die wir in den vergangenen
Jahren angeboten haben, studiert und integriert und dann eure Weisheit mit jenen auf dem
Weg teilt, die ebenfalls nach ihrer höheren Wahrheit suchen, werdet ihr viele liebe Seelen
finden, die besorgt und bereit sind, euch zuzuhören. Ihr alle habt das Potenzial, Seelenheiler
zu sein, ihr Lieben. Wir bitten euch, die Liebe auszustrahlen, die wir euch zu jenen senden,
die noch immer unter dem Schmerz und der Illusion der Dritten und der unteren Vierten
Dimension leiden.
Viele von euch haben sich bereit erklärt, die maximale Menge der höheren Frequenzen des
Göttlichen Lichts unseres Vater-/Muttergottes zu integrieren, die euch jetzt zur Verfügung
stehen, die Sternensaat-Wegbereiter. Wir wissen, dass ihr manchmal unangenehme
Symptome und Stimmungsschwankungen erlebt, aber das geht vorbei, wenn euer physisches
Gefäß mehr und mehr der beeinträchtigten oder negativen Energien von innen heraus
freisetzt.
Mit der Zeit werdet ihr das physische Gefäß verfeinern, während ihr mehr von eurem
Göttlichen Selbst integriert. Das ist etwas, was es auf der Erde noch nie gegeben hat, und
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wir ehren euch dafür, dass ihr zu den Vorreitern dieses Prozesses gehören. Jene von euch,
die den Weg zeigen, machen es jenen, die euch folgen, viel leichter.
Ihr Lieben, ihr könnt helfen, eure Familien, eure Nachbarschaften, die Städte und Länder, in
denen ihr lebt, und schließlich die Welt zu verändern. Seid mutig in eurer Vision; seht, was in
eurer Welt richtig ist, und stärkt dadurch die Liebe/Licht, die in jedem einzelnen Menschen
wohnt, dem ihr begegnet. Konzentriert euch nicht auf die Schatten, denn wohin auch immer
ihr eure Aufmerksamkeit richtet, dorthin wird eure Energie gehen.
Wir aus den Engelreichen sind mit großer Kraft hier, um euch zu helfen, durch diese Zeiten
der Entwicklung und des großen Wandels zu gehen; doch ihr müsst uns um Hilfe bitten, denn
wir können nicht gegen euren freien Willen verstoßen. Wir bitten jeden von euch, seinen
rechtmäßigen Platz als Meister des Lichts zurückzufordern, und denkt daran, dass wir euch
bitten, hinauszugehen und eure Weisheit zu teilen, wenn ihr das Wissen des Spirits und der
erleuchteten Wahrheit integriert.
Wenn ihr nichts weiter tut, als eure maximale Menge an Diamant-Partikeln des
Schöpferlichts hervorzuziehen und zu integrieren, und dann einen Teil in die Welt und die
Menschheit auszustrahlen, wird es genug sein.
Es wurde ein göttlicher Auftrag erteilt, der besagt, dass der Wiedervereinigungsprozess in
vollem Umfang aktiviert werden soll, um den Prozess der kosmischen Evolution zu
beschleunigen. Das bedeutet, dass Grenzen und Barrieren im Verstand und in den Herzen der
Menschheit sowie aller Religionen, Nationen, Kulturen und Rassen die Möglichkeit erhalten
oder sich der Herausforderung stellen werden, all das loszulassen, was nicht im Einklang mit
der Vermischung aller Spirit-Arten und der Schöpfungen unseres Vaters/Muttergottes
steht.
Wir stehen zusammen in den Reichen des Lichts, und wir strecken unser Herz und unsere
Hände nach euch aus, um euch in den Kreis der Kosmischen Einheit zu ziehen. Werdet ihr
vorwärts treten? Wir umgeben und umhüllen euch in einem aurischen Feld der Liebe und des
Schutzes.
ICH BIN Erzengel Michael
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