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Geliebte Meister, wenn ihr auf dem Pfad der Erleuchtung voranschreitet, werdet ihr zu
einem besseren Verständnis des kosmischen Gesetzes und der Funktionsweise des
Universums gelangen. Wir begrüßen die Gelegenheit, euch gelegentlich ein besseres
Verständnis einiger Konzepte der Schöpfung und der Komplexität des physischen Gefäßes zu
vermitteln. Daher möchten wir euch die Zusammensetzung des Ätherleibs und seine
Bedeutung im Prozess des Aufstiegs eingehend erläutern.
Der Ätherleib oder das Ätherische Netz, das in seiner Substanz viel feiner ist als der
irdische Leib, bezieht sich auf das unsichtbare Gegenstück des physischen Leibes. Der
Ätherische Körper besteht aus der physischen Aura, die euren physischen
Gesundheitszustand durch verschiedene Farben vermittelt, sowie aus den Verzerrungen oder
dem Fehlen derselben innerhalb des Musters des Ätherischen Netzes. Die Emotionen des
Schmerzes, Leidens und Groll sind Gedankenformen, die euch davon abhalten, den
Lichtträger, der ihr sein solltet, zu umarmen und zu werden. Das aurische Feld ist das
unsichtbare elektromagnetische Kraftfeld, das den physischen Körper umgibt. Es vergrößert
die Energie auf euch und strahlt Schwingungsfrequenzmuster von euch aus. Die Aura des
Mentalkörpers innerhalb des Ätherischen Netzes ist bei jenen, die in den Beschränkungen
der dritten und unteren vierten Dimension gefangen sind, so gut wie nicht vorhanden, weil sie
die Welt und die Ereignisse durch einen Filter der Illusion sehen, der durch ihre vergangenen
Überzeugungen, Gedanken und Handlungen geschaffen wurde.
Wenn sie in einer dritt- / viertdimensionalen Umgebung existieren, ist die dominierende
Kraft innerhalb des Emotional-Körpers die Astralebene. Daher steht die überwiegende
Mehrheit der Menschen unter dem Einfluss ihrer Basispersönlichkeit und des EgoWunschkörpers, der sich aus unerfüllten Sehnsüchten aus der Vergangenheit sowie aus
emotionalen Unausgewogenheiten und dem Gefühl, unwürdig oder ungeliebt zu sein,
zusammensetzt. Eine der dramatischsten Phasen des Aufstiegsprozesses ist der Übergang
durch die Verzerrungen des emotionalen Massen-Bewusstseins-Glaubenssystems in die
Stabilität, Frische und Harmonie der höheren Dimensionen.
Vergesst niemals, Angst nimmt euch die Macht. Das allgemeine Glaubenssystem des
Massenbewusstseins wird von negativem, feindseligem Denken und einem Widerstand gegen
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neue Konzepte und Veränderungen angetrieben. Die Mehrheit der Massen ist in einer Realität
des Schmerzes und Leidens erstarrt, ist aber nicht bereit, neue expansive Ideen zu
unterhalten, die sie aus ihrem selbst auferlegten Gefängnis der Begrenzung befreien würden.
Es ist von entscheidender Bedeutung, dass ihr innerhalb des akzeptierten Bereichs der
Dualität fest geerdet und ausgeglichen bleibt und gleichzeitig in der Realität der Endphasen
des dreidimensionalen Umfelds funktioniert. Ihr müsst auch danach streben, emotionale
Harmonie und Gelassenheit in der illusionären Welt der Vierten Dimension herzustellen,
während ihr Weisheit sucht und euch bemüht, euch an die Mentalebene der unteren Fünften
Dimension zu gewöhnen. Ihr müsst stets wachsam sein für die Einflüsterungen eurer Seele
und eures Höheren Selbst. Es ist auch wichtig, dass ihr versteht, dass ihr nicht nur ein
Höheres Selbst habt, sondern viele Fragmente oder Funken eures Höheren Selbst, die in
diesem Teiluniversum verstreut sind.
Der Aufstiegsprozess beinhaltet die allmähliche Integration und Assimilation der
nächsthöherdimensionalen Frequenzfacette eures Höheren Selbst. Ihr seid dabei, euer Licht
und euer Bewusstsein zu erweitern. Eure Transformation in Selbstmeisterung sowie der
Aufstiegsprozess werden stark beschleunigt werden, sobald ihr eure persönliche Lebenslinie
des Lichts - eine ätherische Lichtröhre - erweitert habt, die eure Kernverbindung zu eurer
Göttlichen ICH BIN-Präsenz ist. Ihr seid auch dabei, eure Verbindung zum Fluss des Lebens
über eure persönliche Antakarana (Regenbogenbrücke des Lichts) wieder herzustellen, die
die reine Schöpfer-Essenz enthält, die Diamant-Partikel genannt wird. In den vielen
vergangenen Zeitaltern hat die Menschheit die Verbindung zum Fluss des Lebens/Lichtes
vermindert, so dass sie bei den meisten Menschen nur noch ein kleines Rinnsal ist.
Jeder von euch hat eine Sphäre der Ausstrahlung, die durch die Schwingungsmuster eures
Aurafeldes und eures Seelengesangs erzeugt wird. Aufstieg bedeutet, das gesamte
Chakrensystem des Körpers ins Gleichgewicht zu bringen, was die Klärung, Verfeinerung und
Ausbalancierung des Ätherkörpers und des Aurafeldes erleichtern wird. Euer Ziel ist es,
euren Ätherkörper und euer Aurafeld wieder in ihre perfekte göttliche Blaupause
zurückzuführen, die die menschliche Blaupause für eure ursprüngliche Körperform, den
Adam/Eva-Kadmon-Lichtkörper, ist. Wir beobachten euch über die Farbbänder innerhalb
eures multiplen Körpersystems, physisch, mental, emotional und ätherisch, die durch eure
Gedanken, Handlungen und Taten während eurer vielen Leben durch die Zeitalter hindurch
entstanden sind.
Ihre Energetische Signatur setzt sich aus den Schwingungsfrequenz-Mustern zusammen, die
ihr Tag für Tag durch eure Gedanken, Handlungen und Taten ausstrahlt. Eure Energetische
Signatur kann stark variieren, wenn ihr in einer drei- / vierdimensionalen Umgebung arbeitet.
Wenn ihr jedoch auf dem Pfad der Erleuchtung voranschreitet, wird eure Energetische
Signatur allmählich harmonischer und melodiöser, und sie wird schließlich zu einem Teil eurer
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permanenten Seelenlied-Signatur. Euer Seelenfortschritt wird durch die Frequenzen eures
Seelenliedes überwacht, und nicht durch eure täglichen Handlungen.
Ihr Seelenlied besteht aus mittel- bis hochdimensionalen Schwingungs-mustern von
bedingungsloser Liebe, Weisheit, Ausgeglichenheit und Harmonie. Als ein Selbst-Meister
wird eure energetische Signatur und euer Seelengesang zu einem himmlischen Mandala aus
Klang und Farbe verschmelzen, durch das ihr in den höheren Reichen identifiziert werdet.
Ihr werdet an der Brillanz eures inneren Lichts erkannt. Je mehr Lichtessenz ihr in euer
physisches Gefäß aufnehmt, desto strahlender wird eure Aura leuchten.
Der Heilige Spirit oder euer Höheres Mentales Selbst ist die unterscheidende höhere
Intelligenz, die die Licht-Infusionen und die Gaben des Spirits überwacht und reguliert, die
euch je nach eurem spirituellen Bewusstseinsstand und euren gegenwärtigen Bedürfnissen
zugeteilt werden. Besondere Dispensen werden auch von eurem Heiligen Mentalen Selbst
überwacht und verteilt, das der Mittler zwischen euch und eurer ICH BIN-Gegenwart /
eurem Gott-Selbst ist.
Meditation hilft, den niederen Verstand und das Ego zu disziplinieren, so dass ihr euch
bewusst auf die Grübeleien eures höheren Verstandes einstimmen könnt. Es erfordert
Geduld und Disziplin, um das Gemütsgeschwätz zu stoppen, das für jene, die von ihrem
höheren Bewusstsein abgeschlossen sind, die Norm ist. Wir ermutigen euch, aktive und
passive Meditation zu praktizieren. Ein Dekret oder eine Affirmation ist ein Gebet mit Kraft.
Es sollte eine prägnante, positive Affirmation sein, die mit Zuversicht und der Gewissheit
ausgedrückt wird, dass sie zum geeigneten Zeitpunkt in der richtigen Form manifestiert
wird. Wenn die Affirmation in liebevoller Absicht für das höchste Gut ausgesandt wird,
richtet ihr euren Willen mit dem eures Höheren Selbst aus, und das Universelle Gesetz wird
sicherstellen, dass eure Gedanken und Bestrebungen als Mitschöpfer mit denen anderer
Gleichgesinnter kombiniert werden. Auf diese Weise werden sie an Stärke und Macht
zunehmen. Stille Meditation bedeutet, auf eine Antwort von eurem Höheren Selbst, eurem
Schutzengel oder dem Heiligen Spirit zu warten.
Erinnert euch daran, dass eine Person, die in ihrem Heiligsten Herzen und in ihrem Heiligsten
Verstand zentriert ist, Millionen von Menschen kosmische Wahrheiten und inspirierte
Gedanken vermitteln kann, während die liebevollen Schwingungen ihres Aurafeldes jeden
segnen, mit dem sie in Kontakt kommt. Gelassenheit und Freude sind Qualitäten der Seele.
Intelligente Liebe entsteht, wenn die Seele die dominierende Kraft im Inneren wird und die
Ego-Persönlichkeit unter Kontrolle gebracht wurde. Wenn ihr die Lichtmembranen, die den
Eingang zu eurem Heiligen Verstand bewachen, erfolgreich auflöst, erhaltet ihr Zugang zu
eurem persönlichen Speicher der Göttlichen Weisheit.
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Erlaubt uns, euch eine Zusammenfassung einiger der vielen Symptome des Aufstiegs zu
geben, die ihr, die Eingeweihten auf dem Pfad, in dieser Zeit erlebt.
>> Ihr zieht euch von gesellschaftlichen Aktivitäten und Ereignissen zurück, die euch in der
Vergangenheit Freude bereitet haben. Laute Geräusche, Menschenmassen und ausgelassene
Aktivitäten stören euch, und ihr sehnt euch nach Abgeschiedenheit und vielleicht nach der
Gelassenheit der Natur. Wenn sich eure Schwingungsfrequenzen heben und harmonischer
werden, werdet ihr euch von der Interaktion mit Menschen, Ereignissen und Orten lösen, die
niedrigere unharmonische Frequenzen ausstrahlen. Außerdem werdet ihr nach und nach
immer weniger Gemeinsamkeiten mit bestimmten Freunden und Verwandten haben,
insbesondere mit denen, die negativ, wertend und unfreundlich zu anderen sind.
>> Es kann sein, dass ihr intensive Energieausbrüche habt, bei denen ihr kaum noch stillhalten
könnt, und manchmal fühlt ihr euch innerlich so leicht, dass ihr kaum noch eure Körperform
spürt. Zu anderen Zeiten fühlt ihr euch vielleicht so bedrückt, dass ihr fast im Boden
versinkt, und ihr könnt extreme Müdigkeit verspüren. Eure Körperform durchläuft eine
intensive Metamorphose auf ätherischer und zellularer Ebene, und einige der
Transformationssymptome sind nicht angenehm - besonders für jene, die in einer älteren
oder etwas geschwächten Körperform existieren.
>> Wenn die Kundalini (Heiliges Feuer) beginnt, eure Wirbelsäule (die ätherische Röhre des
Lichts) hinaufzusteigen, könnt ihr Zeiten intensiver innerer Hitze erleben, während sich euer
äußerer Körper kalt und sogar klamm anfühlt. Anfangs ist das der Grund, warum es am besten
ist, eine allmähliche Freisetzung des Kundalini-Feuers anzustreben, das im Wurzel-Chakra, an
der Basis der Wirbelsäule, gespeichert ist, so dass ihr langsam die höheren Frequenzen des
Gotteslichts integrieren könnt. Schneller und mehr ist nicht immer besser, wenn man sich
mitten im Transformations-Prozess des Aufstiegs befindet.
>> Für jene, die sich in den frühen Phasen des Prozesses befinden, wird die Erfahrung der
Integration einiger der verfeinerten Lichtfrequenzen nicht allzu dramatisch sein. Für jene
Sternensaat, die im Aufstiegsprozess auf dem besten Wege sind - jene, die sich bereit
erklärt haben, Weltendiener zu sein und dabei helfen, den Weg für andere freizumachen kann es jedoch ein beeindruckender und andauernder Prozess sein, wenn sie immer höhere
Lichtfrequenzen integrieren, um sie mit anderen zu teilen.
>> Ihr fühlt euch vielleicht wie auf einer mentalen Achterbahnfahrt, da ihr viele emotionale
Höhen und Tiefen erlebt. Ihr zapft viel beeinflusste Energie und unharmonische
Frequenzmuster aus einer tiefen zellularen Ebene an und gebt sie wieder ab. Es ist
lebenswichtig, diese Gefühle an die Oberfläche kommen zu lassen, damit sie in eine
verfeinerte Lichtsubstanz umgewandelt werden können. Es ist wichtig, dass ihr lernt, ein
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Beobachter des Geschehens zu werden, indem ihr objektiv betrachtet, verarbeitet und
korrigiert, mit liebevoller Geduld und Verständnis für das, was euch offenbart wird.
>> Ihre Essgewohnheiten können sich drastisch ändern. Wie auch immer ihr euch entscheidet
zu essen, folgt eurer inneren Führung und beobachtet, wie sich euer Körper fühlt, nachdem
ihr etwas zu euch genommen habt. Eure Körper-Elementar- oder innere Körperintelligenz
erwacht, und wenn ihr darauf achtet, wird sie euch auf die richtige Nahrung und Diät
hinweisen. Denkt immer daran, dass Mäßigung in allen Dingen der Schlüssel ist.
>> Ihr könnt viele seltsame Schmerzen haben, für die es keine definitive Diagnose gibt. Es
gibt viele kleinere Chakra- und Meridianpunkte im physischen Körper. Wenn die höheren
Frequenzen des Lichts versuchen, durch den Körper zu fließen, können sie an diesen
kritischen Punkten auf Widerstand stoßen, was zu Unbehagen führen kann. Einer der
häufigsten Bereiche des Unbehagens liegt im Bereich der Wirbelsäule des oberen Rückens,
zwischen den Schulterblättern.
>> Es kann sein, dass ihr das Gefühl habt, "euren Verstand" oder zumindest euer Gedächtnis
zu verlieren. Es gibt mehrdimensionale Ebenen innerhalb des Gehirns, so dass, wenn ihr eure
Frequenzmuster anhebt, die unteren Ebenen des Gehirns allmählich verfeinert werden. Daher
werdet ihr auf einen Großteil eurer negativen Vorgeschichte sowie auf einen Großteil der
darin gespeicherten Trivialitäten nicht mehr zugreifen müssen oder können. Ihr werdet
Zugang zu den höheren Ebenen des Gehirns erhalten, in denen euer Heiliger Verstand wohnt.
Die Vereinigung zwischen dem Heiligen Verstand und dem Heiligen Herzen ist ein integraler
Bestandteil des Aufstiegsprozesses.
Ihr Lieben, ihr müsst zugeben, dass es eine aufregende Zeit ist, im physischen Gefäß zu sein,
und doch kämpft euer physisches Gefäß damit, mit den ständig zunehmenden Frequenzen
Schritt zu halten, die ihr von Augenblick zu Augenblick und von Tag zu Tag integriert. Viele
von euch, die seit vielen Jahren keine Erkältung, Grippe oder Darmstörungen erlitten haben,
leiden erneut unter diesen schwächenden Symptomen, und einige von euch fragen: "Was
mache ich falsch?“ Ihr tut nichts Falsches, meine tapferen Freunde; es ist das, was ihr
richtig macht, was einige dieser unangenehmen Anfälle von körperlichem Leid verursacht.
Wir erkennen die Tatsache an, dass diese Vorkommnisse nicht angenehm zu erleben sind. Wir
möchten euch jedoch eine weitere Facette der Wahrheit zum Nachdenken geben. Auch hier
erleben viele von euch, die tief in einen beschleunigten Umwandlungsprozess eingetaucht
sind, diese unangenehmen Symptome als eine Möglichkeit, die alten negativen Energien in
eurem physischen Gefäß rasch umzuwandeln. Man könnte es eine Transmutation oder
Feuertaufe nennen, ein Verbrennen und Freilassen alter Frequenzmuster, damit die höheren,
verfeinerten kristallinen Zellen des Bewusstseins eindringen und die Herrschaft im Inneren
übernehmen können. Nicht alle Viren sind schlecht, und auch nicht alle unangenehmen
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Symptome, die ihr erlebt, sind schlecht. Seht sie als Mittel zum Zweck und im Dienst eines
höheren Zwecks. Auch diese Dinge werden vorübergehen, meine Lieben.
Wir bitten euch, euch zu nähren, so aufmerksam wie nie zuvor auf eure physischen Gefäße
und die Signale oder Botschaften zu achten, die euer weises Körperelementar an euch
sendet. Wie werdet ihr euch an der schönen Welt der Liebe, Freude und Fülle erfreuen, die
ihr erschafft, wenn euer kostbares physisches Gefäß nicht lebendig und gesund ist?
Schließt euch uns in eurer persönlichen Lichtpyramide an, Geliebte, und erlaubt uns, dass wir
euch helfen, mit Leichtigkeit, Anmut und auch großer Freude durch den Prozess zu gehen.
Möge die Ausstrahlung unseres Vaters-Mutter-Gottes auf euch herabströmen und euch mit
dem Licht des ewigen Lebens erfüllen. Wisset, dass wir immer in der Nähe sind, um euch zu
führen und zu beschützen.
ICH BIN Erzengel Michael
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