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„Ihr, die Wegbereiter, seid die Hoffnung der Zukunft“
Juni 2020
Geliebte Meister, es ist unerlässlich, dass ihr die kritische Natur der dramatischen,
beschleunigten und sich schnell verändernden Zeiten versteht, die ihr jetzt erlebt. Ihr
befindet euch im Endstadium einer bestimmten Zeiteinheit, und ihr alle seid einem
einzigartigen Regelsystem unterworfen worden.
Die totale Willensfreiheit wurde als ein großes Geschenk betrachtet; sie wurde jedoch zu
einer großen Last, als die Menschheit in das breite 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-MutterGott erklären konnte:
"Es ist genug! Es ist Zeit für die Fürbitte! Es wird eine göttliche Dispensation für jene geben,
die danach streben, die Selbstmeisterung zu erlangen, und die Spirituelle Hierarchie und das
Engelsreich sind befugt, im Rahmen des Kosmischen Gesetzes in jeder angemessenen Weise
Hilfe zu leisten".
Das Gesetz der Gnade existiert als die höheren Frequenzen des karmischen Gesetzes, und es
wird von nun an sowohl für die entstehende Gruppe der Weltendiener als auch für die
Anwärter und Jünger auf dem Pfad des Aufstiegs gelten.
Wenn diese besondere Ära zu Ende geht, wird es ein neues System von Regeln und Gesetzen
geben, das für alle entstehenden Spirituell-Menschlichen Wesen gelten wird. Ein neuer
erweiterter Zyklus der Schöpfung ist im Gange, und ihr alle, die ihr nach einem einheitlichen
Staatsbewusstsein strebt, werdet als Mitschöpfer der Zukunft bezeichnet werden.
Als ein Lichtstrahl Gottes besteht eure göttliche Mission darin, die Grenzen des
Gottesbewusstseins zu erweitern. Euer Ziel ist es, ein Meister der Manifestation zu werden,
indem ihr die Essenz der Schöpfung hervorbringt, sie in eurem Heiligsten Herzen aktiviert
und durch bestimmte Gedanken aus eurem Heiligen Verstand die Gottessubstanz in eine
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endlose Vielfalt von Formen formt. Auf diese Weise werdet ihr zu einer wahren Erweiterung
unseres Vater-Mutter-Gottes.
Ihr, die Wegbereiter, seid die Hoffnung der Zukunft. Ihr legt den Grundstein für eine neue
Gesellschaftsordnung. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass ihr den Mittelweg geht. Ein
Selbstmeister ergreift keine Partei, weder für noch gegen die Konflikte, die gegenwärtig in
der Welt wüten.
Eure persönliche Kraft ist am wirksamsten, wenn ihr in eurem Heiligen Herzen zentriert
bleibt und euch von der Weisheit eures Heiligen Verstandes leiten lasst. Eure Haltung sollte
immer die des guten Willens sein, und eure Plattform sollte für das größte Wohl von allen
sein.
Während ihr aktiv nach Erleuchtung sucht und danach strebt, zu innerem Gleichgewicht und
Harmonie zurückzukehren, ist es wichtig, dass ihr euch bestimmter karmischer Begrenzungen
bewusst werdet, die eure Seele in diesem Leben als Lernerfahrung akzeptiert hat.
Es gibt bestimmte Beschränkungen und Bedingungen, die nicht geändert werden können, und
die Lektion besteht darin, sie mit Anstand zu akzeptieren und im Rahmen der Grenzen, die
euch auferlegt wurden, nach Vortrefflichkeit zu streben ~ nicht als Strafe, sondern als
Gelegenheit, unharmonische Energie- und Denkmuster auszugleichen.
Wir möchten jedoch betonen, dass diese Lebenszeit für jede Seele auf der Erde einzigartig
ist, und ganz gleich, in welche Umstände ihr hineingeboren wurdet, es gibt eine Gelegenheit
für Größe und ein Reservoir an Wissen und Talenten, die benötigt werden, um
Selbstmeisterung zu erlangen. Ihr wurdet dazu bestimmt, ein Meister der Manifestation zu
sein, ein Mitschöpfer mit gottgegebenen Fähigkeiten.
Der erste Schritt ist die Erkenntnis, dass ihr in eurem DNA-Genie-Potenzial ein breites
Spektrum an Talenten und Fähigkeiten programmiert habt. Ihr habt, bevor ihr euch
inkarniert habt, eine Reihe von Umständen mit spezifischen Fähigkeiten gewählt, die leichter
verfügbar sind als andere.
Doch auch wenn das gesamte Spektrum eurer Gaben und Talente in Reserve gehalten wird,
habt ihr die Fähigkeit, sie in den Vordergrund zu rücken, damit ihr beginnen könnt, sie zu
verwirklichen, zu integrieren und zu nutzen.
Ihr müsst Zugang zu den höherdimensionalen Ebenen des Gehirns haben, um mit eurem
Seelen-Selbst und den Wesen der höheren Reiche in Kontakt zu treten. euer Gehirn besteht
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aus mehreren Bewusstseinsebenen. Das untere Gehirn und die drei unteren Chakren sind der
Bereich des tierisch-menschlichen Bewusstseins der Menschheit. Es ist hauptsächlich
instinktiv und bezieht viele seiner Informationen aus dem kollektiven Bewusstsein der
Astralebene sowie aus dem Bewusstsein der Erde.
Das Überleben und der Ego-Wunsch-Körper haben die Kontrolle über die Gedanken und
Wünsche der Massen und bilden somit das vorherrschende Bild der Realität. Der
Schwerpunkt liegt auf der äußeren, materiellen Welt und auf dem Dienst am Selbst.
Wenn euer Bewusstsein in die mittlere Ebene der Hirnaktivität vordringt, beginnt ihr den
Prozess, ein Spirituell-Menschliches Wesen zu werden, und eure Gefühlsnatur wird sich
allmählich nach oben bewegen, um das Herz- und das Hals-Chakra mit einzubeziehen. Ein
allmählicher Erwachens-Prozess beginnt, wenn eure Seele euch auf den Pfad des Gewahrseins
stößt, und die Reise des Aufstiegs beginnt.
Ein Anwärter auf dem Pfad muss die Astralebene durchqueren und die Kontrolle über den
Gefühls- und Astralkörper ~ die niedere Natur (die drei unteren Chakra-Zentren) ~ erlangen,
was den Pfad zu den verfeinerten Frequenzen der kosmischen Wahrheit über euer Höheres
Selbst, eure Führer, Lehrer und Engelhelfer öffnen wird. Harmlosigkeit in Gedanken, Wort
und Tat mit fokussierten Beobachtungsfähigkeiten sind wichtige Eigenschaften eines SelbstMeisters.
Ihr müsst den Verstand von verzerrten, negativen, besiegenden Gedanken befreien, bevor
ihr ein Sender des Lichts in die Dunkelheit und Verzerrung der niederen Dimensionen werden
könnt.
Es ist wichtig, dass ihr versteht: Wenn eure Frequenzmuster oder der Seelengesang
verfeinert werden, werden sich eure Einstellungen und euer Verständnis auf immer höhere
Bewusstseinsebenen einstellen. Auch euer Ätherkörper wird sich allmählich verändern, und er
wird beginnen, auf die höherfrequenten Energien zu reagieren. Der Dienst am Selbst
entwickelt sich allmählich zu dem Wunsch, eure göttliche Mission zu erfüllen und
Gruppendienst zu leisten.
Als ein erleuchtetes Wesen beginnt ihr, eine Brücke des Bewusstseins zurück in die höheren
Bereiche dieses Teiluniversums zu bauen. Dieser Weg wurde in den alten, esoterischen
Lehren Antakarana genannt und wird heute manchmal als Regenbogenbrücke bezeichnet.
Um zur Selbstmeisterung zurückzukehren, müsst ihr lernen, die drei Aspekte eurer mentalen
Natur zu nutzen: das Gehirn, den Verstand und die Seele. Ihr müsst auch die negativen
Verzerrungen des Unterbewusstseins klären und den bewussten Verstand auf euer SeelenSeite 3|6

Selbst einstimmen, so dass die Weisheit eurer Seele und eures Höheren Selbst beginnen
kann, durch eure vier niederen Körpersysteme zu fließen.
Erinnert euch daran, dass jedes Atom und euer ganzes physisches Wesen Bewusstsein hat;
ihr müsst erleuchtet und auf die höherfrequenten Muster des Aufstiegs eingestimmt sein.
Ihr seid aus der göttlichen Essenz gemacht. Ihr seid ein Funke - ein Fragment - des
Höchsten Schöpfers. Ihr habt latente Kräfte, die anerkannt und entwickelt werden müssen.
Es besteht ein großes Bedürfnis für die Menschheit, ihr spirituelles Gedächtnis
aufzufrischen und die Kräfte eines Meisters des Lichts zu entwickeln.
Die Antakarana besteht aus vielen Unterstämmen oder Strömen des Lichts, die letztlich die
Verbindungen zwischen den vielen Facetten des Selbst und eurem Überseelischen Höheren
Selbst und schließlich eurer Heiligen Triade, die euch auf der untersten Unterebene der
Fünften Dimension erwartet, stärken und vergrößern werden.
Diese Lichtströme haben Bewusstsein, und sie enthalten die Intelligenz eures mehrfachen
Selbst, das sich in den höheren Reichen befindet. Wie wir euch gesagt haben, wird euer
Unterbewusstsein bewusst, und euer bewusster Verstand öffnet sich der Weisheit eures
Überbewussten Verstandes, der die Geheimnisse dieses Unteruniversums enthält.
Ihr, die Anwärter auf dem Pfad, werdet geübt im Bau und in der Benutzung von mehreren
Pyramiden des Lichts und der Kraft in der Fünften Dimension, während ihr euch langsam aber
sicher an eine niedrigere fünftdimensionale Umgebung gewöhnt.
Viele von euch haben die Pfade zu den Städten des Lichts geöffnet, so dass ihr nach und
nach höhere und verfeinerte Frequenzen des Lichts einbeziehen könnt. Ihr bereitet euch
auch darauf vor, regelmäßig mit den vielen Facetten eures Höheren Selbst und den großen
Wesen des LICHTS zu interagieren.
Es ist an der Zeit, dass der nächste Schritt im Aufstiegsprozess beginnt, und viele der
fortgeschrittenen Anwärter auf dem Pfad werden bereits tüchtig und vertiefen sich in die
Verfahren. Zu diesem Zeitpunkt steht es außer Frage, dass jene, die im spirituellen
Bewusstsein in irgendeiner Weise fortgeschritten sind, ihr Erwachen und ihren
Evolutionsprozess so schnell wie nie zuvor in der Geschichte der Erde vorantreiben.
Dieser Schritt ist unerlässlich, damit mehr und mehr von euch als Übermittler und
Interpreten des Universellen Gesetzes und der Kosmischen Wahrheit handeln können.
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Der Ruf nach Wiedervereinigung beginnt für viele von euch, wobei euer verfeinertes
Seelenlied verschiedene Mitglieder eures Überseelen-Höheren Selbst erreicht. Wenn ihr
eure Schwingungsmuster verfeinert und eure energetische Signatur ein gewisses Maß an
Harmonie erreicht, wird euer Seelengesang beginnen, in und durch die Vierte, in die Fünfte
und für einige von euch möglicherweise sogar in die Sechste Dimension zu hallen.
Infolgedessen werdet ihr über Lichtströme beginnen, euch mit den Aura-Feldern einiger
Seelenfragmente eures Höheren Selbst zu verbinden.
Langsam werden sich diese gesegneten Facetten eures Selbst sich selbst bewusst, und
allmählich werden sie den Prozess des Austauschs von Erinnerungs-Saat-Atomen des höheren
Bewusstseins mit euch beginnen. Jene, deren Resonanz niedriger ist als die eure, werden in
der entsprechenden Dimensionsebene unter eure in eine Linie fallen, während jene, die sich
auf dem vor euch liegenden Pfad befinden, langsam näher an die Säule des Lichts über euch
herankommen.
Ihr werdet euch auch seitlich, wie auch höher, in die verfeinerten Bereiche bewegen,
während alle Fragmente eures Höheren Überseelen-Selbst allmählich den Prozess beginnen,
sich immer näher und näher an eure zentrale Säule des Göttlichen Lichts zu bewegen.
Für einige von euch werden diese Informationen verwirrend sein; viele von euch erleben
diesen Prozess jedoch in unterschiedlichem Ausmaß während eurer nächtlichen Aufenthalte
oder in der Meditation. Deshalb möchten wir euch ein grundlegendes Verständnis dessen
vermitteln, was auf den verschiedenen Ebenen des Aufstiegsprozesses geschieht. Wir
werden dies in naher Zukunft weiter und ausführlicher diskutieren.
Während ihr die Mysterien der Kosmischen Wahrheit studiert und euch in sie vertieft,
werdet ihr beginnen, ein Wissensreservoir aufzubauen, auf das ihr bei Bedarf zurückgreifen
könnt. Wenn ihr weiteren Zugang zu eurem Heiligen Verstand erhaltet, wird es auch so
aussehen, als ob ihr eine kosmische Informationsquelle angezapft hättet.
Zu Beginn wird es jedoch eure eigene alte, umfangreiche Vergangenheit sein, die euch zur
Verfügung gestellt wird. Ihr werdet zunehmend sensibler für Ideen, Konzepte und komplexe
Informationen werden, und ihr werdet die Fähigkeit erlangen, nach Belieben auf diesen
reichen Informationsspeicher zuzugreifen.
Während ihr euch weiterentwickelt und eure Weisheit geschickt mit anderen teilt, werdet
ihr zunehmend sensibler für die subtilen Botschaften, Konzepte und Ideen eurer Führer,
Lehrer, Engelhelfer und der erleuchteten Wesen aus den höheren Reichen.

Seite 5|6

Wenn ihr die Informationen, die ihr gesammelt und in Weisheit verwandelt habt und ein
lebendiges Beispiel für jede neue, fortgeschrittene Bewusstseinsebene geworden seid,
werdet ihr qualifiziert sein, die Konzepte anderen zu vermitteln. Ihr müsst das, was ihr lehrt
und erfahrt, zu einem leuchtenden Beispiel werden lassen, was der wirksamste Weg ist, um
die Aufmerksamkeit anderer zu gewinnen.
Erinnert euch daran, meine Tapferen, in jeder Epoche und in jedem größeren Zyklus werden
Kosmische Weisheit und Göttliche Wahrheit für jene mit offenem Verstand und liebenden
Herzen zugänglich gemacht. Die Unterwerfung unter den Willen unseres Vater-MutterGottes bedeutet die Einhaltung der Universellen Gesetze, wie sie euch offenbart werden.
Ein Selbst-Meister strebt immer danach, die höchsten Entscheidungen zu treffen, hat den
brennenden Wunsch, anderen zu dienen, und ist immer für seine eigenen Handlungen
verantwortlich. Wir sehen, wie sich das Licht an vielen Orten auf der Welt ausbreitet und an
Kraft gewinnt.
Wir sehen auch, wie Eure Ausstrahlung und Euer Einfluss wachsen, und Ihr nehmt einen
positiven Einfluss auf mehr Leben als je zuvor. Ihr müsst herzens- und seelenorientiert
bleiben, während das Chaos und die Angst wachsen und sich auf dem ganzen Planeten
ausbreiten. Wir haben uns jetzt zusammengetan, und wir sind unbesiegbar und werden es
immer sein, denn wir erfüllen einen göttlichen Auftrag von unserem Vater-Mutter-Gott.
Ewige Liebe, ewiger Schutz und ewiger Segen gehören euch, jetzt und für immer mehr.
ICH BIN Erzengel Michael
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