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„Ein Blick über Morgen hinaus.“
Juli 2020
Geliebte Meister, während die mehrdimensionalen Ausdrucksformen des Wandels um euch
herum wirbeln und die Zeit sich mit immer schnellerer Geschwindigkeit komprimiert und
ausdehnt, müsst ihr lernen, MIT DEM FLUSS ZU GEHEN, um in einem Zustand der
Leichtigkeit und Anmut zu existieren. Wie ihr alle auf die eine oder andere Weise erfahren
habt, hat sich das Leben auf der Erde in den letzten fünfzig Jahren drastisch verändert.
Was in einer drei- und vierdimensionalen Umgebung die Norm war, gilt nicht mehr, wenn ihr
euch durch die verfeinerten Ebenen des Schöpfer-Lichts bewegt. Wir werden einige der
wichtigsten Fragen der Zeit ansprechen, um euch ein besseres Verständnis dafür zu
vermitteln, wie das neu entstehende kollektive Bewusstsein der Menschheit im Vergleich zu
den alten Überzeugungen des Massenbewusstseins steht, die in den vergangenen
Jahrtausenden vorherrschten.
EURE BEZIEHUNG ZU EUREM SELBST: In der Vergangenheit hatte euer Ego-WunschKörper in erster Linie die Kontrolle über eure tägliche Existenz, und euer Seelen-Selbst war
die kleine Stimme des Bewusstseins, die ihr meistens ignoriertet. Tradition, religiöse
Überzeugungen, Verpflichtungen und Pflicht wurden euch schon in jungen Jahren eingeimpft,
und euch wurde gelehrt zu glauben, dass das, was andere Menschen von euch dachten, von
größerer Bedeutung war als das, was ihr von euch selbst dachtet. Ihr suchtet immer
außerhalb von euch selbst nach Bestätigung eurer Würdigkeit. Ihr wart ständig auf der
Suche nach jemandem, etwas oder irgendeinem Ereignis, das euch Glück bringen sollte, aber
es war meist flüchtig, oft enttäuschend und ließ euch nach etwas suchen, das über euch
hinausgeht und euch ein gewisses Maß an Selbstzufriedenheit bringt.
Jetzt habt ihr gelernt, euch nach innen zu wenden, um Bestätigung, Inspiration und Führung
zu erhalten, denn ihr habt das erlebt, was man als Seelenverschmelzung bezeichnet hat, und
ihr verbindet euch mit den vielfältigen Facetten eures Höheren Selbst. Dabei integriert ihr
größere Mengen reinen Kosmischen Lichtbewusstseins, das euch dabei hilft, alle veralteten
Konzepte ohne Schuldgefühle loszulassen, während ihr die neuen höheren Wahrheiten
integriert, die mit erstaunlicher Geschwindigkeit zu euch kommen.
Ihr erkennt jetzt, dass Gott nicht in einem erhabenen, weit entfernten himmlischen
Königreich die Fäden in der Hand hält und Belohnungen und Strafen austeilt. Ihr akzeptiert
die Tatsache, dass ihr als Teil eures göttlichen Geburtsrechts ALLES in euch tragt, was
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nötig ist, um eine liebevolle, freudige, friedliche und reiche Existenz zu manifestieren. Alte
Traditionen und Gewohnheiten verlieren ihren Einfluss auf euch, während ihr die Freiheit der
Meinungsäußerung sucht und neue Wege schafft, heilige Tage zu feiern, während die Zeit
vergeht um unseren Vater-Mutter-Gott und den Schöpfer zu ehren.
Die Anbetung ist nicht auf einen Tag beschränkt, denn ihr lebt eure Spiritualität jeden
Augenblick eines jeden Tages. Ihr lebt jeden Tag wie ein Meister, indem ihr eure Gedanken
und Handlungen überwacht. Ihr wisst, dass eure Absicht rein sein muss, denn ihr seid
verantwortlich für jedes kleinste Atom der Energie, das ihr aussendet. Ihr übt euch in
Unterscheidungsvermögen, und ihr beobachtet ständig die Überzeugungen, die ihr in eurem
Sein wohnen lasst, denn ihr wisst, dass in den Wahrheiten, die ihr als eure eigenen
beansprucht, die Regeln liegen, nach denen ihr leben müsst. Ihr wisst, dass ihr immer die
höchsten Entscheidungen treffen müsst, und wenn ihr den mittleren Weg in Frieden und
Harmonie geht, bewegt ihr euch über die Gesetze des Karmas hinaus und in einen Zustand
der Gnade.
EURE BEZIEHUNG ZU EUCH SELBST UND ZU ANDEREN: Ihr lernt, dass ihr, während ihr
im Inneren ein Gefühl der Selbstliebe und -würdigkeit gewinnt, immer mehr Liebe/Licht vom
Schöpfer bezieht - es ist eine nie versiegende Quelle spiritueller Nahrung. Während ihr euch
bis zum Überfließen füllt, strahlt dieses wundersame Elixier in einem sich immer weiter
ausdehnenden Lichtkreis aus euch heraus. Ihr beginnt, nach Beziehungen zu suchen, die
Zufriedenheit auf allen Ebenen bringen - auf körperlicher, emotionaler, geistiger und
spiritueller Ebene. In den Beziehungen der Zukunft wird es kein Gefühl der
Selbstaufopferung geben. Es wird ein grundlegendes Vertrauen bestehen, und ihr werdet den
vollen Ausdruck individueller Interessen, Talente und spiritueller Wahrheit suchen und
unterstützen. Engagierte Partner werden die Stärken des anderen ergänzen, ohne zu urteilen
und mit Geduld, und ihr werdet euch gegenseitig helfen, ihre Schwächen und Ängste zu
überwinden. Es ist wichtig, dass ihr eine gemeinsame Vision mit denen teilt, mit denen ihr eng
verbunden seid, denn es wird keine Toleranz für Macht- und Kontrollspiele geben. Ihr
beginnt, sofort ein Mitglied eurer Seelenfamilie und jene zu erkennen, mit denen ihr eine
tiefe spirituelle Bindung habt. Ihr werdet mehr Trost und Freude in euren Beziehungen
finden, als ihr je für möglich gehalten hättet. Ihr werdet Beziehungen nicht mehr auf der
Grundlage von Bedürfnissen suchen, sondern durch den Wunsch, eure Reise und euer Wissen
miteinander zu teilen, wenn ihr in ein neues und aufregendes Zeitalter eintretet.
DAS NEUE WIRTSCHAFTSSYSTEM DER ZUKUNFT ** MANGEL ODER ÜBERFLUSS, ES
IST EURE WAHL: Der Prozess der Umverteilung des Reichtums der Erde ist jetzt voll im
Gange. Seid euch bewusst, dass noch mehr Unternehmen und Organisationen in Ungnade und
Vergessenheit fallen werden. Alles, was auf einem Fundament der Angst, Gier und Kontrolle
über andere beruht, bröckelt. In der Vergangenheit dauerte es oft mehrere Leben, bis ein
Unrecht wieder gutgemacht wurde, und ihr hattet keine Möglichkeit zu wissen, wann und wie
der Gerechtigkeit Genüge getan wurde. Jetzt kehren für jene, die in der Illusion des Spiels
Seite 2|6

von Ursache und Wirkung feststecken, Übeltaten fast augenblicklich in einem BumerangEffekt zurück. Jene, die aus Eigennutz handeln und das Vertrauen und die Macht
missbrauchen, die ihnen zustehen, können ihre Missetaten nicht länger verbergen. Ob es sich
um religiöse Organisationen, Unternehmen oder Regierungen handelt, die Zeit der
Abrechnung ist gekommen.
Das Licht dringt bis in die tiefsten Schatten vor, da die Erde immer mehr der höheren
Schwingungsfrequenzen des Spirits in sich aufnimmt. Verstand und Spirit sind die Erbauer,
und ihr seid die Mitschöpfer des neuen Paradieses auf der Erde. Alles, was ihr jemals
brauchen werdet, wird euch zur Verfügung gestellt werden, aber ihr müsst an eurer Vision
festhalten, zum größten Wohl von allen. Dann müsst ihr es mutig wagen, die Kosmische Bank
der reinen, un-manifestierten Lichtsubstanz anzuzapfen, damit ihr sie zu allem formen könnt,
was ihr euch vorstellen könnt. Geliebte, strebt nach einem Überfluss an Liebe, freudigen,
liebevollen Beziehungen, guter Gesundheit, jugendlicher Vitalität und Kreativität, während
ihr lernt, dass es nicht nur Dinge sind, die euch Glück und Zufriedenheit bringen, sondern
einen "Seinszustand und eine Lebensqualität".
MUTTER ERDE HEILT SICH SELBST DURCH DIE KRÄFTE DER ELEMENTE: Die Erde
befindet sich in einem Reinigungsprozess, einer Katharsis, in einer scheinbar planlosen Weise,
in der Länder, die durch Überkultivierung missbraucht wurden, durchdrungen von tief
sitzenden, schmerzhaften Erinnerungen an Kriege und Gewalttaten durch
Überschwemmungen, Brände, Erdbewegungen und zerstörerische Winde verwüstet werden.
Es ist ein Universelles Gesetz, liebe Herzen, denn der Reinigungs-, Klärungs- und
Heilungsprozess ist notwendig, um die Luft zu reinigen, das Land zu säubern und die
Gewässer zu säubern, die die Menschheit so achtlos verschmutzt hat. Die großen Deva- und
Elementarreiche bemühen sich tapfer, die Erde mit dem geringsten Maß an Zerstörung zu
reinigen und zu heilen; der Schaden und die Negativität sind jedoch von solchem Ausmaß,
dass sie extreme Maßnahmen ergreifen werden, um eure gesegnete Erde wieder ins
Gleichgewicht und in Harmonie zu bringen.
Jetzt und in den kommenden Jahren werden viele süße Seelen, jene, die um ihre Existenz
kämpfen, sich dafür entscheiden, die Erde zu verlassen. Wir bitten euch, den
Übergangsprozess in einem neuen Licht zu sehen. Könnt ihr nicht sehen, dass sie eine
leidende und hoffnungslose Existenz freiwillig verlassen, wenn sie durch die Tür in eine Welt
der Liebe, des Friedens, der Freude und des Überflusses treten, wo sie bereit sein werden,
in eine verfeinerte irdische Existenz zurückzukehren? In nicht allzu ferner Zukunft wird es
keine Welt der Basis-Dritte-Dichte geben, in die sie zurückkehren können, denn die höheren
drei- und unteren vierdimensionalen Bewusstseinsebenen werden in das ursprünglich
entworfene Spektrum von Licht und Schatten zurückgekehrt sein. Ankommende Seelen
werden in eine ausgewogenere Welt zurückkehren, wo sie die Möglichkeit haben, zu lernen,
ihr Bewusstsein zu erweitern und sich schnell durch ihre irdischen Lektionen zu bewegen. Das
ist es, was ihr, die Wegweiser, für sie vorbereitet.
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Viele von euch werden dazu angeleitet, in verschiedene Teile der Welt zu ziehen – ihr seid
euch nicht sicher, warum, aber es besteht eine tief sitzende Sehnsucht, in unerforschtes
Gebiet vorzudringen. Ihr werdet an jenen Ort auf der Erde gerufen, wo ihr von größtem
Nutzen sein könnt, und jene mit ähnlichen Schwingungen und Missionen werden dazu geführt
werden, sich euch anzuschließen. Es ist eine Zeit der Teambildung oder der
Wiedervereinigung mit euren Seelenfamilien und Weggefährten. Ihr werdet immer intuitiver,
wenn ihr immer inspiriertere Gedanken aus dem Bereich aller Möglichkeiten aufnehmt. Eure
instinktive Natur der Vergangenheit wird verfeinert, während ihr euch mit eurem
facettenreichen Bewusstsein der Zukunft verbindet.
Ihre Bedürfnisse und Wünsche werden sich ändern, wenn ihr mehr Licht in eure physischen
Gefäße integriert. Die Zeit wird kommen, in der lebensbedrohliche Krankheiten und Viren es
schwer haben werden, in euren sich entwickelnden, widerstandsfähigeren Lichtkörpern eine
Heimat zu finden. Ihr werdet für eine Weile keine großen Veränderungen im physischen
Körper sehen, aber die inneren und ätherischen Veränderungen geschehen sehr schnell.
Während sich die Lichtmembranen um eure DNA allmählich auflösen, beginnt ihr, mehr und
mehr auf die in eurer Gehirnstruktur gespeicherte Weisheit zuzugreifen, und euer
physisches Gefäß wird stärker werden. Es wird wundersame neue Durchbrüche und Techniken
der Heilung geben, und natürliche Produkte und Medikamente werden die meisten eurer
synthetischen Drogen ersetzen, die so viele toxische Nebenwirkungen haben.
Viele von euch lernen bereits, dass euer Körper viele der populären verschriebenen
Substanzen nicht verträgt, die von den Pharmaunternehmen angepriesen werden, die nur an
ihren Gewinnmargen interessiert sind. Der Schwerpunkt wird mehr auf präventiver Wartung,
lebenslanger Pflege, Fitness und Wellness sowie auf natürlichen Heilmethoden liegen und
darauf, wie wichtig eure positiven, liebevollen Gedanken sind, um gesund zu bleiben. Ihr
werdet nicht länger die Signale ignorieren, die euer Body Elemental an euch sendet, wenn es
versucht, eure Aufmerksamkeit zu bekommen. Schmerz ist eine Art und Weise, in der euer
Körper euch mitteilt, dass etwas nicht stimmt. In der Vergangenheit habt ihr Schmerzmittel
genommen, um die Symptome zu verdecken, bis es zu spät war und radikale Maßnahmen
ergriffen werden mussten, um die Ungleichgewichte zu korrigieren. Wenn ihr euch auf die
verschiedenen Bewusstseinsebenen innerhalb und außerhalb eures Körpers einstellt, lernt ihr,
auf die Signale, die ihr empfangt, zu achten. Ihr werdet so schnell wie möglich die
notwendigen Anpassungen vornehmen, so dass ihr so wenig Beschwerden wie möglich
empfindet und schnell zu Harmonie und Wohlbefinden zurückfindet.
Schließlich werdet ihr euch auch mit eurer Einzigartigkeit in Körper-struktur, Eigenschaften,
Begabungen, Ausdrucks- und Gestaltungs-möglichkeiten auseinandersetzen. Ihr habt eure
Eltern und die genetische Struktur eurer Ahnenlinie aus einem bestimmten Grund gewählt.
Eure Einzigartigkeit ist es, die euch so besonders macht - es gibt niemanden auf der Erde,
der genauso ist wie ihr, nicht einmal bei eineiigen Zwillingen. Eine der größten Hürden, mit
denen ihr in den nächsten Jahren konfrontiert werdet, besteht darin, euch selbst so zu
Seite 4|6

akzeptieren, wie ihr seid - zu erkennen, dass ihr schön und kostbar sind - ganz gleich,
welches äußere Kleidungsstück aus Fleisch und Blut ihr gewählt habt, um dieses wichtigste
aller Leben zu erleben. Es sind eure strahlenden Seelen und großen, warmen Herzen, die wir
ausstrahlen sehen, Geliebte: Wir achten nicht auf die fleischliche Verkleidung, die ihr tragt.
NUTZT EURE FÄHIGKEITEN DER VERGANGENHEIT, WÄHREND IHR DIE ZUKUNFT
BAUT: In den vergangenen Jahren haben wir uns bemüht, euch dabei zu helfen, euch an eure
wundersame Vergangenheit zu erinnern und die Wahrheit zu akzeptieren, dass ihr in euch
alles habt, was nötig ist, um eine große neue Welt zu schaffen. Wir haben nicht nur über euer
vergangenes Leben auf der Erde gesprochen, denn wir haben uns bemüht, euch einen Einblick
zu geben, wie großartig ihr alle wirklich seid. Bitte akzeptiert die Tatsache, dass ihr den
umfassenderen Teil eures Seins in den höheren Reichen zurückgelassen habt, und jetzt ist es
an der Zeit, mit dem Prozess der Rückforderung jener vielen Facetten des Gottesausdrucks
zu beginnen, die die Gesamtheit des wirklichen IHR ausmachen.
Wir haben euch gesagt, dass dies ein Universum von großer Vielfalt ist, und als Teil eurer
Ausbildung habt ihr viele wundersame Abenteuer an sehr spezifischen und komplexen Orten
erlebt. Ihr verstehen jetzt, warum die Erde so wichtig ist, weil euer Planet der Ort ist, an
dem die ganze Vielfalt dieses Universums zusammengeführt wurde. Ihr habt eine großartige
Zeit damit verbracht, das Spiel von Dualität und Polarität zu spielen, während ihr großen
Reichtum und dann schmerzliche Knappheit geschaffen habt. In anderen Leben brachtet ihr
wundersame Talente hervor und vollbrachtet große Taten der Tapferkeit, so wie ihr auch
viele einfältige Leben in einer eng begrenzten Weise erlebt habt. Ihr alle habt jede nur
erdenkliche Situation erlebt, von der niedrigsten bis zur höchsten. Jetzt ist es an der Zeit,
durch den Schleier der Illusion zu treten und eure Göttlichkeit zurückzugewinnen. Während
ihr tiefer in das Gottesbewusstsein eindringt und die höheren Dimensionen der Schöpfung
erschließt, beginnt ihr, eure spirituellen Muskeln zu beugen, und ihr seid erstaunt, wie schnell
ihr in der Lage seid, das zu manifestieren, was ihr euch vorstellt. Die kleinen Wunder
verwandeln sich in große und komplexe Wunder, während ihr immer tüchtiger werdet, und wir
sagen euch, das ist nichts im Vergleich zu dem, was in naher Zukunft auf euch zukommt.
IHR SCHAFFT EURE PERSÖNLICHE ZUKUNFT: Es ist eure Entscheidung, wie ihr die
kommenden Jahre des großen Wandels erleben wollt. Wenn ihr danach strebt, euer
Bewusstsein auf den Standpunkt eines Meisters zu heben, werdet ihr wissen, dass sich alles
wie geplant entfaltet. Ihr werdet erkennen, dass, egal wie trostlos die Welt aussieht, es
Schöpferlicht gibt, das nach unten scheint und die dunkelsten Schatten durchdringt, die
verborgenen Orte auf der Erde aufspürt und die Herzen der Menschheit öffnet. Die
Mehrheit der Menschen auf der Erde will nur in Frieden, Komfort und Fülle leben, ihre
Frömmigkeit auf ihre ganz eigene Weise zum Ausdruck bringen, und sie sind bereit, anderen
das gleiche Recht zu gewähren.
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Auch wenn es vielleicht nicht so aussieht, sind jene, die dominieren, erobern und kontrollieren
wollen, in der Minderheit, und ihre Macht, die die Erde und die Menschheit im Würgegriff
hält, wird von Tag zu Tag schwächer. Je mehr von euch in eure Herrschaft treten und euer
göttliches Geburtsrecht beanspruchen, desto schwächer und wirkungsloser werden sie. An
vielen Orten auf der Erde wird es noch einige Zeit lang Scharmützel und Gerüchte über
Kriege geben. Aber jene, die gegen die Dunkelheit der Unwissenheit im Innern kämpfen, mit
der Absicht, das Richtige und das Licht zu zerstören, werden scheitern. Von nun an wird
jeder Akt der Gewalt und Zerstörung von den Kräften des Himmels frontal beantwortet
werden, denn ihr als Krieger des Friedens gewinnt langsam den Kampf mit euren Waffen des
Lichts, des Mitgefühls und der Vergebung.
Ihr gestaltet die Zukunft in jedem Augenblick, mit jedem Gedanken und jeder Handlung, und
so liegt es an euch, euch auf das zu konzentrieren, was in eurer Welt richtig ist, statt auf
das, was falsch ist. Macht es euch zur Gewohnheit, das Gute in den Menschen um euch herum
zu sehen, und achtet darauf, dass ihr auf jede erdenkliche Weise Worte der Ermutigung und
liebevollen Unterstützung anbieten. Ihr seid jene, die die Menschheit in die strahlende neue
Welt von morgen führen werdet. Ihr habt die wildesten Stürme überstanden, und ihr seid
durch viele dunkle Nächte der Seele gegangen, und ihr seid triumphierend daraus
hervorgegangen. Lasst euch zu diesem späten Zeitpunkt nicht entmutigen oder in Ohnmacht
fallen, meine tapferen Freunde. Mit der Aussage "Dein Wille geschehe zum größten aller
Wohl" gebt ihr uns die Erlaubnis, in eurem Namen Fürbitte einzulegen und euch in diesen
stürmischen Zeiten des großen Wandels zu unterstützen.
Wir übermitteln euch die Liebe unseres Vater-Mutter-Gottes und eine seltene Infusion von
Licht aus dem Herzen des Höchsten Schöpfers. Ihr werdet über alle Maßen geliebt und
geschätzt.
ICH BIN Erzengel Michael, und ich bringe euch diese Wahrheiten
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