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„Es ist an der Zeit, Euer Licht auszustrahlen und Eure Vision zu teilen“
Mai 2020
Geliebte Meister, in diesen Zeiten der beschleunigten Transformation und des chaotischen
Wandels haben sich unter den Rassen, Religionen und Kulturen der Welt zwei große,
unverwechselbare Gruppen gebildet. Diese beiden Fraktionen sind von unserem Standpunkt in
den höheren Reichen aus sehr unterschiedlich. Jene, die an die Zukunft glauben und auf jede
erdenkliche Weise danach streben, sich selbst und anderen eine bessere Welt zu schaffen,
haben lichterfüllte Polarlichtfelder, die sich in immer größeren Kreisen nach außen
erstrecken und dadurch alles und jeden um sie herum positiv beeinflussen. Viele von euch
sind zu Machttransformatoren und Hüter für das Einströmen des Göttlichen Lichts
geworden, das nach einer Verankerungsquelle auf der Erde sucht. Wie wir schon oft gesagt
haben, ist das kraftvolle, transformierende Vollspektrum-Licht die Heilige Feuer-Energie, die
die Erde und die Menschheit braucht, um erfolgreich von der dichten, breit gefächerten
Dualität der unteren Dimensionen in die Leichtigkeit und erweiterte Freiheit der höheren
Vierten und Fünften Dimension überzugehen.
Wie durch ein Wunder für euch, die treuen Seelen, die ihr eure Augen und Herzen auf eine
helle, neue Zukunft gerichtet habt, werden eure Visionen und Träume schneller wahr, als ihr
euch jemals vorstellen könnt. Eure intuitiven Fähigkeiten werden stärker und präziser, und
ihr werdet rasch fähig, mit euren Führern und Lehrern in den höheren Reichen von Spirit zu
Spirit zu kommunizieren. Eure Manifestationsfähigkeiten verbessern sich, denn ihr wisst,
dass ihr euch treu an die universellen Gesetze der Versorgung halten müsst. Zunächst müsst
ihr einen prägnanten, klaren Saatgedanken von dem haben, was ihr zu manifestieren wünscht
(dies wird durch die Verwendung der Attribute des Göttlichen Willens, des ersten Strahls
von Gott, dem Vater, erreicht). Zweitens müsst ihr die Hilfe eures Höheren Selbst und der
Engelhelfer erbitten, indem ihr sagt: "Ich bitte um dies oder um etwas Besseres für mein
höchstes Wohl und das vorteilhafteste Ergebnis für alle". Ihr müsst euren Saatgedanken
auch den emotionalen, von Herzen kommenden Treibstoff hinzufügen (diese Aktivität
schöpft aus den Attributen des Zweiten Strahls, der Liebe und Weisheit unserer
Muttergottes). Drittens müsst ihr die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um eure Träume
zu verwirklichen (dies ist die Anwendung der dynamischen Attribute des Dritten Strahls) und
dabei alle Qualitäten, Attribute und Tugenden des Gottesbewusstseins des Dritten bis
Siebten Strahls nutzen.
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Furcht ist die vorherrschende Emotion innerhalb der zweiten, vorherrschenden Gruppe, die
immer noch im Strudel der Negativität innerhalb der Glaubensstruktur des
Massenbewusstseins feststeckt. Angst vor der Zukunft, Angst vor Knappheit, vor der
Regierung, vor Konzernen, vor religiösen Überzeugungen, vor verschiedenen Kulturen, vor
Rassen-dogmen und sogar vor dem Zorn Gottes. Es gibt Abneigung und Angst vor denen, die
anders aussehen, anders denken und anders handeln. Und vor allem gibt es Angst vor
Veränderungen. Die Menschen fürchten sich; deshalb kritisieren, urteilen und schlagen sie in
Wut und Frustration um sich, wodurch eine noch größere, stärkere gedankliche Form von
Negativität und Angst um sie herum entsteht. Diese armen, desillusionierten Seelen erzeugen
einen stärkeren, sich ständig ausdehnenden Strudel von Negativität um sich selbst und ihre
Lieben und ziehen dadurch die Dinge zu sich, die sie am meisten fürchten. Sie sind in einem
Netz sich selbst erfüllender Prophezeiungen gefangen, das ihre Überzeugungen bestärkt und
sie an ihre illusionäre Welt des Leidens, des Mangels und des Chaos fesselt.
Eines Tages werden auch sie ihre Augen und Herzen zum Himmel erheben, und sie werden auf
die Einflüsterungen des Spirits antworten, wenn sie sich nach innen wenden, um Trost und
Führung ihres Seelenselbst zu finden. Doch wie ihr wisst, nähert sich ein großer kosmischer
Zyklus rasch seinem Ende, und die Erde nimmt in einer Spirale eine neue Position innerhalb
des Sonnensystems ein, unabhängig davon, wer bereit ist, mit ihr aufzusteigen, und wer nicht.
Und so, meine geliebten Lichtträger, kommt ihr hier ins Spiel. Dies ist eure großartige
Gelegenheit, EUER LICHT AUSZUSTRAHLEN und EURE VISION ZU TEILEN.
Ja, wir hören und verstehen eure Proteste. Ihr glaubt, dass ihr nicht gut genug oder weise
genug seid, um ein Lichtarbeiter zu sein, der den Weg zeigt. Einige von euch erschreckt es so
sehr, dass sie sich zurückziehen und keine Anstrengungen mehr unternehmen wollen, ihr
Bewusstsein zu erweitern und ihre Meisterschaft zu beanspruchen.
Diese Botschaft soll euch, meine Lieben, versichern, dass ihr bereits ein Lehrer für die
Menschen um euch herum seid. Ihr lehrt durch euer Beispiel. Ihr lehrt durch eure Worte und
Taten. Ihr lehrt mit jedem Wort, das ihr sprecht, und mit jeder Gedankenform, die ihr in
den Äther hinausschickt. Ihr Aura-Feld beeinflusst die Menschen um euch herum entweder
auf positive oder negative Weise.
Verströmt ihr Liebe, Glauben, Hoffnung und Freiheit? Vielleicht tragt ihr nicht zur Angst
und Negativität bei; wir können euch jedoch versichern, dass ihr nicht beim Status quo oder
in der Trägheit des Nichthandelns verharren könnt. Das Universelle Gesetz verlangt, dass
zur Aufrecht-erhaltung eines konstanten Zustroms von Schöpferliebe/-licht diese in euer
physisches Gefäß fließen muss, durch euch, während ihr euch nehmt, was ihr braucht, und
dann sollt ihr den Rest auf die Menschheit und die Erde ausstrahlen. Dies ist ein
unveränderliches, unfehlbares Gesetz.
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In früheren Botschaften haben wir Euch erklärt, wie die Avatare, die Aufgestiegenen
Meister, das Engelsreich und die großen Wesen des Lichts zusammen mit einer rasch
wachsenden Zahl irdischer Eingeweihter auf dem Pfad unter der Führung des Kosmischen
Rates des Lichts zusammen-arbeiten werden, um die fortgeschrittenen Weisheitslehren für
diese beispiellosen Zeiten der Transformation und des Aufstiegs hervor-zubringen. Täuscht
euch nicht, ihr alle, die ihr auf dem Pfad seid, seid Lehrer, sei es auf formelle Weise oder
einfach nur durch ein Beispiel, und was am meisten gebraucht wird, ist eure Ausstrahlung und
eure reine Absicht.
Erinnert euch, ihr magnetisiert Energie auf euch selbst und strahlt Energie von eurem
Sonnenenergiezentrum aus (vorne und hinten). Wenn eure Energetische Signatur verfeinert
und auf die höheren Frequenzen des Lichts eingestimmt wird, werdet ihr immer noch einen
Teil des Halbspektrums, der Substanz der Ursprünglichen Lebenskraft, herausziehen,
solange ihr euch noch in einer drei- und vierdimensionalen Umgebung befindet. Sie wird sich
jedoch mit den höherfrequenten Diamant-Lichtpartikeln vermischen und verschmelzen, und
sie wird durch eure liebevolle Absicht automatisch in höherfrequente Energie umgewandelt,
wenn ihr euren freien Willen mit dem Willen unseres Vater-Mutter-Gottes in Einklang bringt.
Ihr seid jene, die die Gefäße und Transformatoren des göttlichen Lichts vom Höchsten
Schöpfer sein müsst, das von unserem Vater-Mutter-Gott auf euch herabgefiltert wird. So
wie unsere geliebten Universellen Eltern das Schöpferlicht reduzieren und in die
galaktischen Sonnen herausfiltern, das dann in und durch die Sonne eures Sonnensystems
geleitet wird, so seid ihr dazu bestimmt, das Licht durch euch selbst zu filtern. Ihr müsst es
mit eurer bedingungslosen Liebe aktivieren und es dann in die Welt ausstrahlen. Der einzige
Weg, wie ihr reine Gefäße des Lichts werden könnt, ist, Selbstmeister zu werden, und der
einzige Weg, wie ihr das tun könnt, ist, durch die Weisheitslehren, die euch angeboten
wurden, "erleuchtet" zu werden. Dies erfordert, dass ihr die verbesserten kosmischen
Prinzipien in euer Leben integriert, damit ihr lebendige Beispiele und führende Lichter
werden könnt.
Um ein lebendiger Nebenfluss für den Fluss des Lebens zu werden, müsst ihr euch darauf
vorbereiten, die Essenz des Lebens in und durch euch fließen zu lassen. Ihr müsst nutzen,
was ihr braucht, und dann dem Rest erlauben, hinauszufließen, bereit und verfügbar, um zu
wunderbaren neuen Schöpfungen geformt zu werden. Auf diese Weise werdet ihr zu Trägern
und Dienern des Lichts werden.
Dies ist die ultimative Botschaft aller Lehren, die wir Euch in den vergangenen Jahren
gegeben haben. Dies ist das Ziel der Selbstmeisterung. Dies ist der Weg des Aufstiegs.
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Erlaubt uns, euch mehr Gedanken zur Kontemplation zu geben, während ihr Eurem täglichen
Leben nachgeht:
>> Der Erleuchtungsprozess beginnt, wenn ihr eure Ego-Persönlichkeit und euer nach außen
gerichtetes, linkes Gehirn-Bewusstsein verlagert, um euer rechtes, nach innen gerichtetes,
intuitives Bewusstsein einzubeziehen, und ihr beginnt, auf euer Seelen-Selbst zu hören.
>> Neue Pfade im Gehirn werden geöffnet, wenn ihr beginnt, die Lichtpakete der Weisheit
und eure Geschichte, die in den höher-dimensionalen Ebenen eures Heiligen Verstandes
gespeichert sind, zu entschlüsseln. Die alten Pfade und schmerzhaften Erinnerungen an eure
drei- und vierdimensionale Vergangenheit beginnen zu verblassen, und ihr werdet feststellen,
dass es immer schwieriger wird, sich an die Misserfolge und das Leid eurer vergangenen
Leben zu erinnern. Haben wir euch nicht gesagt, dass ihr die Vergangenheit heilt, während
ihr euch in die Zukunft schraubt? Ihr werdet euch daran erinnern, wer ihr seid und an eure
Geschichte, aber nur an die positiven, harmonischen Ereignisse.
>> Der Moment des Erwachens ist, wenn sich das Kundalini-Feuer im Wurzel-Chakra
entzündet und beginnt, sich durch das Chakra-System die Wirbelsäule hinaufzubewegen um
dadurch die Sieben Siegel des höheren Bewusstseins zu öffnen. Die Medulla Oblongata oder
das Aufstiegs-Chakra, das manchmal auch als Gottesmund bezeichnet wird, wird aktiviert,
und die Zirbeldrüse beginnt zu pulsieren und so zu funktionieren, wie sie ursprünglich dafür
vorgesehen war. Dies wiederum öffnet das Kronenchakra oder den Lotus der Erleuchtung am
oberen Ende des Kopfes und verbindet sich dadurch mit der strahlenden Lichtsäule, was
schließlich zu einer Wiedervereinigung mit eurem Gott-Selbst oder Ich-Bin-Gegenwart führt.
Sobald ihr diese Verbindung herstellt, seid ihr für immer verändert. Die Ermächtigung des
Spirits beginnt durch euch zu fließen, wenn ihr beginnt, eure Selbstmeisterung zusammen mit
den göttlichen Gaben eures göttlichen Erbes zurückzugewinnen.
>> Ihr kehrt zu eurem natürlichen Seinszustand zurück, und ihr erlangt euer kosmisches
Bewusstsein zurück, während ihr euch verfeinert und darauf vorbereitet, der neue Prototyp
"Adams und Evas" der neuen Goldenen Galaxie der Zukunft zu sein.
>> Ihr müsst versuchen, euch mit den vielen Facetten eures Höheren Selbst in Einklang zu
bringen und immer nach dem größten Wohl streben. Ihr seid nicht länger nur ein Individuum,
das sich auf sein eigenes Wohlergehen konzentriert, während ihr euch tiefer in die Einheit
des Spirits hinein bewegt. Wenn ihr euch in einen Zustand der Harmlosigkeit begebt, begebt
ihr euch auch in einen Zustand der Gnade, und dann beginnt die Magie. Es wird eine
neurobiologische Umstrukturierung des Gehirns stattfinden, und ihr werdet schließlich einen
irreversiblen Zustand des Kosmischen Bewusstseins erreichen.
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>> Seid versichert, dass die Erleuchtung der Massen in diesem Leben möglich ist, und jeder
von euch hat eine wesentliche Rolle in diesem großen Drama zu spielen.
>> Das Zeitalter des siebten Strahls und der violetten Flamme ist ein zentraler Punkt
innerhalb des Evolutionsprozesses, wodurch die Dreifache Flamme des Gottesbewusstseins
ihren direkten Einfluss auf die Erde und die Menschheit dramatisch beschleunigt. Während
sie sich beschleunigt, dreht sie sich spiralförmig abwärts durch den Siebten Strahl und auch
aufwärts von den großen, zeitlosen Violetten Feuern innerhalb der Erde. Die verfeinerten
Frequenzmuster der fünf höheren galaktischen Strahlen werden dann aus dem Inneren der
Herzzentren von euch, den erleuchteten Lichtträgern, nach außen fließen, die Welt
umspannen und das Bewusstsein der gesamten Menschheit beeinflussen. Dieses göttliche
Elixier des Kosmischen Feuers entsteht durch die Verschmelzung der blauen Flamme des
göttlichen Willens des Vaters mit der rosafarbenen Flamme der göttlichen Liebe der Göttin,
zusammen mit der strahlenden goldenen Flamme der göttlichen Weisheit, zu einer Einheit.
Diese spiralförmige Handlung bringt eine Vermischung der rosa und blauen Flammen mit
einem Kern aus goldenem Feuer, wodurch die Heilige Violette Flamme entsteht. Dadurch
entsteht eine göttliche Alchemie, durch die alle unharmonischen oder unreinen Energien in
positive Lebenskraftsubstanz umgewandelt oder transformiert werden können und werden.
Sie enthält alle Gaben und Segnungen unseres Vater-Mutter-Gottes und stellt sie euch,
euren solaren Söhnen und Töchtern oder "Sonnen des Lichts", die aus ihrer heiligen
Vereinigung hervorgegangen sind, zur Verfügung.
Geliebte, in der Zukunft wird es normal sein, im Aura-Feld eines Meisters, eines angesehenen
Lichtwesens oder, bei seltenen Gelegenheiten, eines Erzengels zu leben. Einige der
fortgeschrittenen Seelen auf dem Pfad tun dies bereits. Ihr, die Anwärter auf dem Pfad,
baut eine Brücke zwischen der materiellen Welt und der Welt des Spirits. Das Licht des
Intellekts und das Licht der Vernunft bringen Weisheit und Verständnis, denn sie versorgen
die mentale Natur mit dem Treibstoff, der euch befähigt, die Welt der Form zu begreifen
und zu meistern. Bevor ihr euch inkarniert habt, stimmtet ihr zu, den Weg zu erhellen und
den Nachfolgenden den Weg zu zeigen. Ihr müsst fleißig auf der Suche nach der Wahrheit
sein, und ihr müsst einen intensiven Wunsch und die Bereitschaft zum Dienen haben, wenn ihr
in die Reihen der Meister eintreten wollt. Ihr seid jetzt dabei, euch auf höhere Frequenzen
elektromagnetischer Lichtströme einzustellen. Das Seelenselbst ermutigt euch, euch der
verbesserten universellen Gesetze bewusst zu werden, damit ihr eure gottgegebenen
schöpferischen Fähigkeiten voll ausschöpfen könnt.
Tapfere Herzen, wir hüllen euch in unser Aura-Schutzfeld ein, und wir strahlen auf euch die
ewige Liebe und Dankbarkeit des Kosmischen Rates des Lichts und unseres Mutter-VaterGottes aus. Wir sind immer bei euch.
ICH BIN Erzengel Michael
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