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„Die himmlischen Winde des Wandels fegen über die Erde“.
August 2020
Geliebte Meister, so sicher wie ihr lebt und atmet, helft ihr mit, entweder den Himmel oder
die Hölle auf Erden zu schaffen. Oder viele von euch haben möglicherweise das Gefühl, dass
ihr irgendwo dazwischen schwankt. Ganz gleich, was ihr glaubt oder wie ihr die alten Lehren
interpretiert, der Himmel ist ein Zustand des Bewusstseins und nicht irgendwo da draußen in
den höheren Dimensionen. Er ist nicht nur ein Ort, an den ihr euch begeben könnt, wenn ihr
euer gegenwärtiges physisches Gefäß transzendiert und verlasst, obwohl er kein endgültiges
Ziel ist, sondern auch ein Bewusstseinszustand, den ihr erschaffen und in dem ihr existieren
könnt, egal wo ihr gewesen seid, wo ihr jetzt seid oder wohin ihr in Zukunft gehen werdet.
Ihr kamt von einem "himmlischen Ort", und ihr brachtet Liebe/Licht mit, zusammen mit der
Fähigkeit, eine "himmlische Umgebung" zu erschaffen, egal welche Dimension, Welt oder
Realität ihr gewählt habt, zu erfahren.
Die Hölle auf Erden ist das, was viele von euch in diesen vielen Jahrtausenden seit dem "Fall
der Menschheit in die Bewusstlosigkeit" erlebt habt. Ihr habt in einer "unwirklichen Welt"
gelebt, in der ihr von Angst, Aberglauben, Scham- und Schuldgefühlen durchdrungen seid und
in der ihr der Liebe und des Überflusses unwürdig seid. Ihr habt anderen erlaubt, euch zu
sagen, wie ihr denken und handeln sollt, und ihr habt denen, die ihr für klüger hieltet als
euch, erlaubt, ihnen eure Macht zu nehmen und euer Leben zu kontrollieren. Ein Strudel
negativer Gedankenformen, die von den Massen geschaffen wurden, hat euch in einer Welt
der Illusion gefangen gehalten.
Eure reale Welt wurde so gestaltet, dass sie klar, rein, frei fließend und harmonisch ist, so
dass ihr den Mittelweg mit wenigen Hindernissen auf eurem Weg beschreiten könnt. Eine
schöne Welt des Friedens und des Überflusses, in der ihr in Zusammenarbeit und Harmonie
mit euren Mitbrüdern und Mitschwestern auf der Reise frei mitgestalten konntet. Ein Ort,
an dem ihr auf alle Bewusstseinsebenen eingestimmt und mit allen Facetten der Schöpfung
verbunden sein würdet. Ein Ort, der als Himmel auf der materiellen Ebene der Existenz
konzipiert wurde. Erinnert euch daran, dass eure Mission darin bestand, das Reich der
Körperlichkeit zu erfahren, damit auch der Schöpfer diese wunderbare Facette SEINER
Schöpfung erfahren kann.
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Das Wunder dieser Zeit besteht darin, dass die Massen täglich in immer größerer Zahl
erwachen. Ihr, die Vorhut, habt den Weg geöffnet und die Bühne für den monumentalen
Transformationsprozess bereitet, der die ganze Menschheit und den Planeten betrifft.
Durch eure unermüdlichen Bemühungen habt ihr die höheren Frequenzen des Lichts auf und
in der Erde verankert und sie damit all jenen zugänglich gemacht, die bereit sind, ihre
Herzen zu öffnen und den Weg der erhöhten Bewusstheit und Selbstmeisterung zu
beschreiten. Jeder Mensch hat die Fähigkeit, seinen eigenen, einzigartigen Himmel auf Erden
zu erschaffen. Das ist das Wunder dieser unvergleichlichen Zeiten, in denen ihr lebt.
Ihr dehnt eure spirituellen Muskeln, und ihr zapft die gewaltigen Ressourcen an, die euch in
diesen vielen Zeitaltern erwartet haben. Ihr beginnt, die Elemente und Eigenschaften eurer
realen Welt zurückzugewinnen. Eine Welt, die ihr alle am Anfang mit erschaffen habt. Durch
die vielen Dimensionen, die jeder von euch mitgebracht hat, gespeichert in eurer
diamantenen Kerngotteszelle, alle Eigenschaften, Tugenden und Qualitäten der zwölf
Strahlen ~ ein kostbares Geschenk unseres Vaters/Muttergottes. Am Anfang habt ihr eure
Fähigkeiten eingesetzt, um viele großartige und wundersame Dinge zu erschaffen, bis eure
Fähigkeiten im Laufe der Zeit abnahmen, verzerrt und unvollkommen wurden, weil ihr in die
illusionäre negative Umgebung der unteren Dimensionen gefallen seid. So begannt ihr, eine
unwirkliche Welt zu erschaffen und in ihr zu leben, einen höllischen Ort, den ihr selbst
geschaffen hattet.
Der Höchste Schöpfer kennt nur Vollkommenheit, und unsere Vater/Mutter-Gottes-Eltern
wünschen für die ganze Schöpfung nur das Allerbeste. Sie bestrafen nicht. Sie ergreifen
keine Partei. Sie kennen weder Zorn noch Furcht. Sie sind nur von Liebe/Licht erfüllt und
strahlen nur Liebe/Licht aus, das Mitgefühl, Freude und Harmonie sowie alles, was
rechtschaffen und gut ist, umfasst. Es spielt keine Rolle, welcher Religion ihr angehört. Es
spielt keine Rolle, ob ihr Atheist oder Agnostiker seid oder ob ihr sagt, dass ihr Gott hasst
oder verleugnet. Ihr werdet niemals wirklich sterben ~ ihr ändert nur eure Form. Ihr sind
unsterblich.
Erinnert euch, ihr seid ein gebrochenes Licht/Funke des Schöpfers. ihr seht durch eine
Linse, die sich aus Schwingungsfrequenzen zusammensetzt, die sich aus Gedankenformen,
Absichten und Handlungen zusammensetzen, was zu einem einzigartigen Bild der Wirklichkeit
führt, das ihr über viele Tausende von Leben geschaffen habt. Ihr seid dabei, eure höhere
Wahrheit zurückzufordern, eure Gedanken zu verfeinern und eure Vision zu klären. Dabei
lösen sich die Schleier der Illusion langsam auf, während ihr nach und nach eure neue Version
des Himmels auf Erden aufbaut, die sich allmählich mit den Visionen eurer spirituellen Brüder
und Schwestern vermischen und verschmelzen werden.
Jede Phase des göttlichen Plans ist holographisch in das Aura-Feld der Erde eingeprägt, und
es gibt einen Gedächtnis-Saat-Atom-Code, der dazu bestimmt ist, in jedem von euch zu einer
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bestimmten Zeit zu zünden ~ was euch anstößt und inspiriert, eure göttliche Mission zu
erfüllen ~ ein integraler Bestandteil des Großen Plans. Er wurde sorgfältig orchestriert, so
dass, wenn einer von euch abdankt, immer eine andere tapfere Seele bereit ist, euren Platz
einzunehmen. Die göttliche Blaupause für die Erde und die Menschheit wird nicht verleugnet
werden. Sie wird in die Tat umgesetzt werden. Es gibt viele Notfallpläne mit breiten
Parametern, und es gibt eine Ausfallsicherung. Der Vormarsch der Zeitalter wird so
verlaufen, wie es der Schöpfer und unser Vater/Mutter Gott befohlen hat.
Im Laufe der Jahrhunderte gab es Vorhersagen und Prophezeiungen über ein neues Zeitalter
der Evolution auf der Erde und innerhalb der Menschheit, das als Übergang von instinktiven,
physischen/menschlichen Wesen zu INTUITIVEN SPIRITUELLEN/MENSCHLICHEN
WESEN bezeichnet wurde ~ eine Rückkehr zu eurer wahren Natur als Göttliche Funken des
Schöpfers. Ein galaktischer Zyklus dauert etwa 26.000 Jahre, und die Erde und alle
fühlenden Wesen sind davon betroffen, wenn die Menschheit aus der Dunkelheit in das
verfeinerte Licht und einen neuen kosmischen Tag auftaucht. Ein neues Goldenes Zeitalter
ist im Entstehen. Eine wundersame neue Goldene Galaxie befindet sich in der frühen
Entstehungsphase. Sie wird die verfeinerten Schwingungsfrequenzen eurer erfolgreichen,
irdischen Erfahrungen aufnehmen, zusammen mit der Weisheit, die ihr während eurer vielen
Aufenthalte auf der irdischen Ebene gesammelt habt ~ ein großer, neuer göttlicher Plan, der
vom Verstand und Herzen des Höchsten Schöpfers zu unserem Vater/Muttergott dieses
Universums ausgesandt wurde.
Während der Nacht oder des dunklen Zyklus vergangener Zeitalter versankt ihr in Dichte,
und eure Lebens-/Lichtlinie zu eurem Höheren Selbst und zu unserem Vater/Mutter-Gott
wurde stark vermindert. Ihr wart euch selbst überlassen in der Hoffnung, dass ihr zu eurer
Inneren Quelle (Ressourcen) Spiritueller Kraft erwachen würdet. Der göttliche Plan
verlangte nicht, dass ihr Mangel, Einschränkung und Furcht erfahrt; ihr musstest jedoch die
Folgen eurer Handlungen aus freiem Willen, die unharmonischen Energien, die ihr in eure
Welt hinaus projiziert, ertragen.
Wir haben schon viele Male über die Gesetze von Ursache und Wirkung gesprochen, oder für
jede Handlung gibt es eine Reaktion, die zu dem führt, was als negatives oder positives
Karma bezeichnet wird. Seit vielen Zeitaltern habt ihr als die Erleuchteten fleißig daran
gearbeitet, euer persönliches Karma, das Karma eurer Vorfahren und die karmischen
Einflüsse eurer Rasse ins Gleichgewicht zu bringen. Das war ein wichtiger Teil des Spiels von
Dualität und Polarität ~ die Rückkehr zu Gleichgewicht und Harmonie in allen Facetten eures
Seins. Ihr habt seit vielen Zeitaltern mit dem Kreuz der Materie gekämpft. Es ist wunderbar
zu beobachten, wie ihr langsam zu harmonischen Frequenzen zurückkehrt, zu den
unharmonischen Energien, die euch so lange aus dem Gleichgewicht gehalten haben.
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Während ihr die Gedankenformen heilt und umgestaltet, die euch in eurer höllischen
Umgebung der Vergangenheit gefangen gehalten haben, werdet ihr wieder zu einer Säule des
Lichts. Das Kreuz, das ihr tragt, wird zu einem Kreuz des Lichts, das über euer
Sonnenkraftzentrum von der Vorder- und Rückseite eures Herz-Chakras ausstrahlt. Auf
diese Weise erschafft ihr eine Säule des Lichts, durch die ihr beginnt, die Früchte eurer
Arbeit zu erfahren, während ihr euer himmlisches Erbe als Abgesandter des Lichts
zurückfordert.
Viele von euch fragen sich, was jetzt geschehen wird, wenn die Winde des Krieges, der
Konflikte und der Zerstörung wie eine dunkle und schwere Wolke um die Erde wirbeln und
alles und jeden berühren und beeinflussen. Es hängt davon ab, was ihr fühlt und denkt, meine
Lieben ~ was in eurem Verstand und in eurem Herzen vorgeht, ob ihr fest im LICHT stehen
werdet oder ob ihr den negativen karmischen Gedankenformen, die in jedem einzelnen
Augenblick entstehen, noch weitere hinzufügen werdet. Noch einmal fragen wir euch: Tragt
ihr zu den befreienden Schwingungen des Himmels bei oder zu den unharmonischen
Frequenzen der Hölle? Wir bitten euch, nicht länger passiv am Wegesrand zu sitzen und
nichts zu tun. Man bittet euch, aufzustehen und sich zählen zulassen, denn eure dynamische
Lebenskraftenergie wird jetzt wie nie zuvor gebraucht.
Ihr seid viel mächtiger, als ihr euch vorstellen könnt, meine tapferen Freunde, und ihr spielt
eine wichtige Rolle bei der Erzielung einer friedlichen Lösung für eine sehr beunruhigende
Weltsituation. Die Energie, die ihr aus eurem Herzzentrum ausstrahlt, hat ebenso viel
Einfluss auf den Ausgang der verheerenden Konflikte in der ganzen Welt wie jene, die an der
Front sind. Auch ihr steht sozusagen an vorderster Front, denn ihr habt die Fähigkeit, die
reine, nicht-manifestierte Ur-Lebenskraft-Substanz anzuzapfen und sie in kraftvolle
Gedankenformen und Handlungen zu formen, die jede Widrigkeit überwinden können. Die
tapferen Seelen, die auf das Schlachtfeld gerufen worden sind, egal für welche Seite sie
kämpfen, wenn sie dies mit dem Wunsch nach wahrer Gerechtigkeit für alle und mit dem
Mitgefühl des Spirits für ihre Mitmenschen tun, statt mit Hass, mit dem Wunsch nach Rache
und dem Wunsch, andere zu versklaven oder zu kontrollieren, dann wirken sie als
rechtschaffene Verfechter des Lichts, und die Kräfte des Himmels sind mit ihnen.
Sehr viele Menschen auf der ganzen Welt beklagen sich, warum können wir keine Führer mit
Integrität haben, die vom Spirit inspiriert sind, anstatt solche, die eigennützig sind, nach
Macht streben und die nicht das Wohl der Massen als ihr vorherrschendes Ziel haben?
Das ist auch ein Zeichen der Zeit, meine Lieben. Die großen Veränderungen, die sich langsam
vollziehen, müssen in den Herzen der Menschen beginnen. In dem Maße, wie sich eure
Überzeugungen ändern und an Macht und Kraft gewinnen, werdet ihr neue Gedankenformen
positiver Natur aufbauen. Ihr werdet darauf bestehen, dass eure Führer
rechenschaftspflichtig sind, Integrität besitzen und vertrauenswürdige, tapfere Verfechter
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des Volkes sind. Eure Führer spiegeln die Denkweise der Massen wider. Ein wichtiger Teil
eurer Lebensaufgabe besteht darin, bedingungslose Liebe zur GANZEN Menschheit und zur
Erde auszustrahlen. Wenn dieses Konzept zum vorherrschenden Wunsch der Massen wird,
wird es eine kraftvolle Gedankenform schaffen, die dem kollektiven Ganzen hinzugefügt wird,
so dass sie für das höchste Wohl ALLER verwendet werden kann. Wenn ihr das tut, steht ihr
in Übereinstimmung mit dem göttlichen Plan des Schöpfers, und ihr steht mit meinen
Legionen des Lichts als Verfechter eines harmonischen Zusammenlebens auf der Erde.
Wenn wir sagen, ihr sollt das suchen, was eure Leidenschaft ist und was euch die größte
Befriedigung und Freude bringt, haben viele von euch nicht die geringste Ahnung, was das ist.
Wir bitten euch, damit zu beginnen, die Dinge zu beseitigen, die in eurem Leben belastend
sind, die euch Schmerz bereiten und die ihr fürchtet. Ihr seid nicht an einem Tag, in einer
Woche oder in einem Jahr so geworden, wie ihr seid, aber ihr könnt euer ermächtigtes,
meisterhaftes Selbst viel schneller zurückgewinnen, als ihr euch vorstellt. Wir haben euch in
den letzten Jahren viele Werkzeuge, Techniken und Informationen angeboten, aber ihr
müsst euch verpflichten und für euch selbst beweisen, dass das, was wir euch anbieten, die
magischen Werkzeuge sind, nach denen ihr gesucht habt.
Wir haben oft gesagt, ihr müsst Wissen in Weisheit verwandeln, oder zu der Erkenntnis
kommen, dass etwas wahr und erreichbar ist. Realisation ist, wenn etwas in eurem Verstand
kristallklar wird und ihr wisst, dass es eure Wahrheit ist. Dann müsst ihr diese Wahrheit in
die Tat umsetzen. Wissen und Weisheit, überlagert von Liebe und Mitgefühl, angeheizt durch
zielgerichtete Absicht/Handlung, schaffen die Kraft, die den Schlüssel zum universellen
Speicher des nicht-manifestierten Potenzials hält ~ eines Potenzials, das nur darauf wartet,
dass ihr es formt und alles schafft, was ihr euch vorstellen könnt. Das ist es, was in eurer
neuen himmlischen Welt von morgen auf euch wartet.
Es ist eine Zeit der Integration und der Rückkehr zum Gleichgewicht in allen Dingen. Von
überragender Bedeutung ist die Wiedervereinigung der Vater/Mutter-Gottes-Kräfte in
jedem von euch und schließlich auf der ganzen Erde. Dieser Wiedervereinigungsprozess wird
eure Rückkehr zu Gleichgewicht und Harmonie in euch selbst beschleunigen. Ihr werdet
einmal mehr sowohl die männlichen als auch die weiblichen Attribute, Qualitäten und
Tugenden des Höchsten Schöpfers verkörpern. Nicht länger zerbrochen und kriegerisch in
euch selbst, sondern ermächtigt durch die kombinierten Eigenschaften, Attribute und
Talente eures Göttlichen Selbst.
Die himmlischen Winde des Wandels fegen durch eure Galaxie und haben endlich die Erde
erreicht. Ihr könnt nicht länger die Tatsache ignorieren, dass sich eure Welt von Augenblick
zu Augenblick verändert. Ihr spürt, dass die Zeit sich beschleunigt, aber es ist tatsächlich
eure Erde, die sich in einem schnelleren Tempo durch den Raum windet. Ihr bewegt euch in
eine Realität, in der die Zeit fließend und der Raum formbar ist.
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Große Lichtwesen sind aus den fernen Weiten des Universums gekommen, um euch in diesen
epochalen Zeiten des bedeutsamen Wandels zu beobachten und zu unterstützen. Wir können
euch inspirieren, leiten und unterstützen, aber ihr und nur ihr allein müsst die Maßnahmen
ergreifen, die zum Himmel auf Erden führen werden. Achtet auf die Zeichen am Himmel und
auf die schönen Wolken und Sonnenuntergänge, die die Engel für euch malen. Seid sensibel
für die Stupser und das Flüstern, das wir euch senden, und seid euch all der großen und
kleinen Wunder bewusst, die wir für euch arrangieren. Wir sind nicht da draußen. Wir sind
nur einen Gedanken und einen Herzschlag entfernt. Ich umarme und umfasse euch in meinem
Aura-Feld der Liebe und des Schutzes. Ihr werdet über alle Maßen geliebt.
ICH BIN Erzengel Michael
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