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DER KREIS REPRÄSENTIERT EINHEIT * VOLLENDUNG
DAS DREIECK REPRÄSENTIERT SCHÖPFUNG * AUFBAU * WERDEN
DAS UNENDLICHKEITSZEICHEN REPRÄSENTIERT DEN NIE ENDENDEN FLUSS DES
GÖTTLICHEN LICHTS.
Geliebte Meister, ihr habt in einer unwirklichen Welt gelebt: einer Welt der Illusion, in der
die Wahrheit verzerrt, verändert und sogar gelöscht wurde, um euch eure gottgegebenen
Kräfte zu nehmen und euch in einer "Realität" der Angst, des Kampfes und der Entbehrung
gefangen zu halten.
Der Meisterplan des Schöpfers für dieses Universum ist in eurem Heiligen Verstand
gespeichert, und der Schlüssel zur Weisheit der Zeitalter und die Fähigkeit, wieder ein
Meister-Mit-Schöpfung auf der Erdenebene zu werden, ist in eurem Heiligen Herzen
gespeichert. Das ist der Grund, warum wir so oft betont haben, wie wichtig es ist, den
Schutzschild zu entfernen, den ihr vor Äonen über euer Solares Herzzentrum gelegt habt,
damit ihr nicht so viel emotionalen Kummer empfinden würdet.
Was ihr nicht wusstet, ist, dass dadurch eure Ausstrahlung stark vermindert wurde, denn
das Ein- und Ausströmen des göttlichen Schöpferlichts aus eurem Heiligen Herzzentrum
wurde ebenfalls stark vermindert. Infolgedessen konntet ihr die Diamant-Partikel des
Schöpferlichts nicht mehr mit reiner liebevoller Absicht aus eurem Heiligen Herzen heraus
aktivieren. Danach hattet ihr nur noch das halbe Spektrum der ursprünglichen LebenskraftSubstanz, mit der ihr arbeiten konntet. Eure Dreifache Flamme konnte nicht mehr auflodern;
deshalb wurden auch eure ko-kreativen Fähigkeiten, sich zu manifestieren, vermindert, und
so begann der Kampf, eure göttlich verliehenen Eigenschaften und Talente anzuzapfen und zu
nutzen.
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Ihr befindet euch in einer Ära der großen Umkehrung, Berichtigung und Ausdehnung,
wodurch euch die Gelegenheit gegeben wird, all die Negativität zu harmonisieren, die ihr
persönlich zusammen mit den Ungerechtigkeiten, die euch aufgezwungen wurden, geschaffen
habt. Wir haben erklärt, dass, als ihr, die Sternensaat, eure Reise hinaus in die große Leere
und das un-manifestierte Universum begonnen habt, ausgeklügelte Pläne für den Weg zurück
in die verfeinerten Reiche des Lichts gemacht und auf Eis gelegt habt, bis die entsprechende
Zeit und bestimmte Bedingungen erfüllt waren.
Diese Zeit ist gekommen, und der Plan wurde in den frühen 1980er Jahren der Erdenzeit
aktiviert. Wie ihr wisst, hat sich jede Phase des Lebens für die Menschheit und die Erde in
den letzten dreißig Jahren radikal verändert. Geliebte, seid euch bewusst, dass das, was in
der jüngsten Vergangenheit geschehen ist, nur der Anfang von noch größeren Veränderungen
ist, und wir bemühen uns, euch Techniken, fortgeschrittene Informationen und Lehren zu
geben, zusammen mit jeder Möglichkeit, die Wellen der Veränderung mit Leichtigkeit und
Anmut zu durchqueren.
Wir haben kurz und auf verschiedene Weise erklärt, wie ihr euer Göttliches Weißes
Feuersamen-Atom des Gottesbewusstseins in kleinere Facetten gebrochen habt, um euch auf
eure Reise in die dichteren, frequenzreduzierten, niederdimensionalen Bereiche der Existenz
vorzubereiten. Als ihr auf den Fanfaren-Ruf antwortetet und zustimmtet, ein Teil des
Experiments in Dualität und Polarität innerhalb der subuniversellen Erfahrung zu sein, haben
wir auch besprochen, wie jedes Fragment eurer Göttlichkeit sich dann in zwei Lichtfunken
trennte, einer mit weiblichen Attributen und der andere mit männlichen Eigenschaften.
Jede dieser tiefgreifenden Trennungen wurde innerhalb einer kleinen Pyramide des Lichts
vollzogen, die ausdrücklich zu diesem Zweck geschaffen wurde. Der Meisterplan war
ausfallsicher; denn jedes Mal, wenn ihr eure Essenz teiltet, hinterließt ihr eine ätherische
Nachbildung, die auf die Zeit der Wiedervereinigung innerhalb einer der kleinen Pyramiden
des Lichts wartete. Diese Persönlichen Pyramiden sind im ganzen Universum in jeder
Dimension und vielen der Subdimensionen verstreut.
Unser Vater/Muttergott, die Elohim / Erbauer der Formen und die Erzengel haben lebendige
Pyramiden des Lichts innerhalb jeder Ebene der Schöpfung erschaffen, damit ihr Zugang zu
den Bausteinen des Lebens erhalten könnt. Diese lebensspendenden Formen geben Zugang zu
den Frequenzen des Lichts, die notwendige Bestandteile der Transformation sind, damit ihr
als menschliche Wesen in einen Zustand höheren Bewusstseins zurückkehren könnt - eurem
göttlichen Zustand.
Ihr seid jetzt dabei, all die vielen Facetten eures Seelenselbst in der Dritten und Vierten
Dimension zurückzufordern, so dass ihr zu einer größeren, dynamischeren und expansiveren
Version eures Höheren Selbst in einer fünft-dimensionalen Umgebung vorrücken könnt. Um
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euch dabei zu helfen, enthalten eure Diamantkern-Gotteszellen und euer persönliches Blume
des Lebens-Schöpferrad ein volles Maß der zwölf Strahlen des Gottesbewusstseins für diese
subuniverselle Erfahrung. Ihr wurdet so entworfen, dass ihr, wenn ihr bereit seid, die
Rückreise in die höheren Bewusstseinsebenen anzutreten, Zugang zu eurer eigenen
VOLLSPEKTRUM-GÖTTLICHKEIT haben würdet. Eure Aufgabe ist es, diese Strahlen zu
aktivieren, die göttlichen Qualitäten und Attribute, die sie enthalten, zu integrieren und
dann diese Qualitäten und Attribute für das höchste Gut zu nutzen. Es herrscht immer noch
viel Verwirrung darüber, was die Seele ist, wie sie funktioniert und wo sie sich befindet. Es
ist wichtig, dass ihr den komplizierten Prozess der Wiederverbindung mit den vielen
Fragmenten eures Höheren Selbst versteht. Es ist auch wichtig, dass ihr euch Klarheit über
die tiefer gehenden Lehren verschafft, die wir euch in Bezug auf die multiplen Fragmente
des Höheren Selbst gegeben haben (ihr habt viele, nicht nur eines) und den Prozess, diese
multiplen Facetten des Selbst zu integrieren.
Das Gesetz des Kreises wurde im gesamten Universum initiiert, und der energetische
Einfluss dieses großartigen Höchsten Schöpfer-Saat-Gedankens wirkt nun in voller Kraft. Die
Zeit der Expansion für diese Phase der Schöpfung ist zu Ende gegangen, und die
gegenwärtige Phase des Zyklus bringt es mit sich, dass der Schöpfer SEINE Essenz
aussendet, um ALLES zu integrieren, was während dieses besonderen Zyklus der Expansion
erschaffen worden ist. Es ist eine Verschmelzung der gesamten ausgewogenen,
manifestierten Essenz der Schöpfung, so dass der Oberste Schöpfer, die Mitschöpfergötter
und -göttinnen in diesem ganzen Subuniversum und alle großen Wesen des Lichts alles
WISSEN und ERLEBEN können, was sie erschaffen haben. Ihr habt schon oft das
Sprichwort gehört: "Wie oben, so unten", und das ist eine wichtige Wahrheit, an die man sich
erinnern sollte. Genauso wie ihr alle Facetten Eurer Göttlichkeit zurückfordert, findet der
gleiche Wiedervereinigungsprozess von der Höchsten Schöpferquelle aus statt.
Die Informationen, die wir euch gegeben haben, um euch bei der Rückgewinnung eurer
mitschöpferischen Fähigkeiten zu unterstützen, sind eine mikrokosmische Duplikation des
Schöpfungsprozesses im gesamten Omniversum. Zuerst müsst ihr die Fähigkeit erlangen, das
volle Spektrum des Metatronischen Lichts / der Lebenskraft dieses Universums, genannt
Diamant-Partikel, hervorzuholen, das aus dem Herz-Kern unseres Vater-/Muttergottes in
den Fluss des Lebens ausgestrahlt wird. Sie wird zugänglich, wenn eure energetische
Signatur auf die mittlere viertdimensionale Ebene und höher eingestimmt ist.
Um dieses göttliche Geschenk zu nutzen, müsst ihr die universellen Gesetze der
Manifestation verstehen und anwenden, und ihr müsst die Diamant-Lichtpartikel mit eurer
reinen Absicht aktivieren, bevor diese Essenz des Lichts aktiviert werden und in die Welt
hinausfließen kann. Um den Prozess zu beschleunigen, ist es wichtig, dass ihr euren eigenen
persönlichen Schöpferrad- / Lebensblütenkreis um euch herum erschaffen habt, und ihr
habt ihn mit eurem sorgfältig geplanten großen Entwurf für die Zukunft gefüllt. Danach wird
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durch den Unendlichkeitsatem, eure fokussierte Absicht und bewusste Handlungen der
Prozess der Manifestation in der materiellen Welt stark beschleunigt.
Die Ebbe und Flut der Schöpfung ist nie endend. Es gibt eine Ruhepunkt-Pause, während die
Saatgedanken geformt und zusammengefügt werden und die Essenz des Lebens im Verstand
und im Herzen des Schöpfers und auf jeder Ebene der Schöpfung aktiviert wird, bis hin zu
euch, einem menschlichen Mitschöpfer auf dem Planeten Erde. Dies wird erreicht, indem die
Saat-Gedanken mit bedingungsloser Liebe gefüllt und aktiviert werden. Die Saat-Gedanken
werden dann in die Leere ausgeatmet, um in der Welt der Form manifestiert zu werden.
Dieser Prozess setzt sich durch jeden großen Zyklus fort, bis es Zeit ist, dass der Prozess
der Rückkehr und Wiedervereinigung beginnt. Die gesamte Schöpfung ist dabei, in den großen
Schöpferkreis des göttlichen Lichts aufgenommen zu werden, in Erwartung der nächsten
großen Ruhepunkt-Pause und des nächsten bedeutsamen Zyklus der Expansion. Dieser Prozess
wiederholt sich immer und immer wieder auf jeder Ebene der Schöpfung innerhalb dieses
Universums.
Ihr befindet Euch inmitten eines kosmischen Wiedervereinigungs-prozesses, meine tapferen
Freunde, und ihr werdet euch zu gegebener Zeit entwickeln, auf die eine oder andere Weise.
Ihr müsst euch bewusst sein, dass dieser Transformationsprozess ein langer und komplexer
Zyklus ist; es kann jedoch eine großartige Reise sein, wenn ihr die Weisheitslehren und die
Werkzeuge, die wir euch anbieten, nutzt. Das GESETZ DES KREISES besagt, dass jede neue
schöpferische Bemühung aus dem Ruhe-Punkt des Willens und der Kraft heraus beginnen
muss, der Kernessenz des Schöpfers und jedes Mitschöpfers.
Das GESETZ DES DREIECKES ist eine weitere wichtige Komponente der Schöpfung. Ihr
seid mit dem Konzept der Dreifaltigkeit aus eurer Bibel vertraut: Vater, Sohn und Heiliger
Geist, was in Wirklichkeit die Männliche Facette Gottes ist, der erste Strahl des göttlichen
Willens und der Kraft. Der Heilige Geist ist der mütterliche Aspekt Gottes, dessen
kosmischer Schoß mit den Saatgedanken – Diamant-Partikeln - aus dem Geist des
Vatergottes durchtränkt wurde. Die Saat-Gedanken werden mit dem zweiten Strahl der
Liebe/Weisheit aus dem Herz-Kern des Muttergottes aktiviert und dann über den Fluss des
Lebens in das Universum ausgestrahlt, um von den Sonnen (Paradies-Söhnen und -Töchtern)
durch die Qualitäten, Attribute und Aspekte des dritten Strahls benutzt zu werden, um
Welten und wundersame Dinge ohne Ende zu schaffen.
Die Pyramidenform, entweder drei- oder vierseitig, ist die Methode, mit der ihr Zugang und
Einlass in die höheren Dimensionen des Lichts erhaltet. Die höheren Reiche funktionieren
innerhalb eines dreifachen Gleichgewichts, einer Trinität der Kraft, dem Heiligen Feuer der
Schöpfung. Die vierseitige Pyramide ist repräsentativ für die Dualität innerhalb der drei- und
vierdimensionalen Reiche der Existenz.
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Die Macht der Dreifaltigkeit ist eine treibende Kraft in diesem Universum. EE Metatron,
Lord Melchizedek und ich, Erzengel Michael, haben das Privileg erhalten, eine Trinität des
Bewusstseins innerhalb dieser universellen Ebene zu bilden. Wir tragen und STRAHLEN die
Aspekte und Qualitäten des Göttlichen Lichts * der Göttlichen Weisheit * des Göttlichen
Willens unseres Vater-/Muttergottes in dieses Universum hinaus. Die Trinität des
Bewusstseins ist ein wichtiger Bestandteil des schöpferischen Prozesses, denn ihr müsst die
Attribute, Qualitäten und Aspekte aller drei mächtigen Gottesstrahlen nutzen, wenn ihr ein
erfolgreicher, fähiger Mitschöpfer der Form auf jeder Ebene der Schöpfung werden wollt.
Ihr, die Sternensaat, habt euch mit vielen großen und kleinen Gruppen im ganzen Universum
zusammengeschlossen, und ihr habt spezielle Aufgaben angenommen, die als Gruppe an
verschiedenen Orten und zu bestimmten Zeiten ausgeführt werden sollten. Wir haben
bereits erwähnt, dass ihr mit Zeit- oder Ereignisauslösern – Erinnerungs-Saat-Atomen innerhalb eurer Diamantkern-Gotteszelle kodiert wurdet, die zum bestimmten Zeitpunkt
aktiviert wurden oder werden, oder wenn ein bestimmter Teil des Großen Plans initiiert
werden soll. Ihr wart ein Teil vieler Trinity-Zell-Saat-Atome, die aus speziellen Aufgaben
höchster Ordnung bestanden. Diese Triaden bestehen gewöhnlich aus engen Seelengefährten
oder Seelen, die in der Vergangenheit viele besondere Aufgaben zusammen hatten und auch
in der Zukunft zusammenkommen werden. Dreier-, Neuner- und Zwölfergruppen schließen
sich in diesen Zeiten der Wiedervereinigung immer häufiger zusammen, und dies wird in
Zukunft noch häufiger der Fall sein.
Seid ihr bereit, eure Vision über eure private kleine Welt oder mikro-kosmische Realität
hinaus zu erweitern? Seid ihr bereit und willens, die Wahrheit zu akzeptieren, dass ihr jeden
und alles in diesem Universum beeinflusst, in dem einen oder anderen Grad, und dass jeder
auf der Erde und in jedem anderen Bereich auch euch beeinflusst? Wir fragen jeden von
euch: "Seid ihr bereit, die wundersamen Gaben zu nutzen, die euer Göttliches Geburtsrecht
sind? Was wird euer Vermächtnis an die Menschheit und an die Welt sein?"
Greift nach den Sternen, Geliebte, denn es gibt keine Grenze für das, was ihr manifestieren
könnt, wenn eure Visionen in Harmonie mit dem göttlichen Plan zum größten Wohl aller sind.
Ruft uns an und wir werden euch helfen, eure Entschlossenheit zu stärken. Wisst, dass wir
immer in der Nähe sind, um euch zu inspirieren, zu führen und zu beschützen, und um zu euch
die Liebe unseres Vater-/Muttergottes auszustrahlen.
ICH BIN Erzengel Michael
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