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Geliebte Meister, ihr seid gerade dabei, die nächste angemessene Ebene des Schöpferlichts
mit Hilfe eurer Überseelen-Intelligenz zu integrieren. Die Verbindung mit und die
Integration der vielen Facetten eures fünfdimensionalen Selbst wird letztendlich zu einer
neuen biologischen Blaupause der Schöpfung führen.
Euer göttliches Geburtsrecht beinhaltet alle Gaben, Talente, Eigenschaften und Tugenden
der Schöpfung. Sie sind frei, Ihr könnt sie haben. Ihr müsst sie jedoch durch Eure eigenen
Anstrengungen vervollkommnen und dann Eure integrierte Weisheit mit denen teilen, die auf
dem Pfad hinter Euch sind. Die Weisen, die Meister der Erde und die Eingeweihten auf dem
Pfad haben zahllose Zeit und Mühe aufgewendet, um ihre Talente hervor-zubringen und die
Weisheit zu erlangen, die sie mit jedem teilen, der nach Weisheit sucht. Eure Mission ist es,
der Menschheit die Reise oder die Aufgabe, die Selbst-Meisterschaft zu erlangen, zu
erleichtern, und Ihr verdient eine Belohnung für Eure Bemühungen.
Es muss immer einen Austausch in irgendeiner Form für geleistete Dienste geben. Ihr müsst
Zeit und Mühe aufwenden, um Eure Weisheit mit anderen zu teilen, oder in irgendeiner
Weise jene entschädigen, die Euch den Weg ebnen, indem sie Euch mit den fortgeschrittenen
Weisheitslehren der höheren Reiche versorgen. Ihr müsst danach streben, Eure Ideen und
Ziele auf die höchstmöglichen Frequenzen zu heben und sie dadurch zu verfeinerten Idealen
zu machen, die der gesamten Menschheit zugutekommen.
Der Prozess des Erwachens beinhaltet die Bewegung durch die vielen Ebenen der emotionalen
Astralebene. Euer Ziel ist es, Euch in der höheren Mental-Ebene des Bewusstseins zu
zentrieren. Mit der Zunahme seines Bewusstseins, seiner Weisheit und seines Lichts
erweitert sich die Perspektive des Schülers allmählich auf seine persönliche Weltumgebung,
zusammen mit den physischen familiären Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten.
Allmählich nimmt der Einfluss des Aspiranten zu, ebenso wie sein Potenzial, ein Weltendiener
zu werden.
Es bedarf ständiger und bewusster Anstrengung, das Ego zu zähmen und das Wissen und die
Erfahrung zu erlangen, die erforderlich sind, um ein Weltenhüter zu werden. Man muss ein
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herausragendes Beispiel sein und auch die Fähigkeit besitzen, den Wunsch nach spiritueller
Weisheit zu wecken und zu stimulieren, um der Menschheit als führendes Licht zu dienen. Ein
erleuchteter Lehrer bietet die Wahrheit an, wie sie offenbart wurde, und auch die
Möglichkeit für seine Schüler, die Lehren anzunehmen oder abzulehnen.
So viele von Euch haben Schwierigkeiten, Eure Mission oder Eure Leidenschaft zu entdecken,
und so driftet Ihr in Trägheit durch Eure Tage. Ihr tut weiterhin nichts und macht keinerlei
Anstalten, positive Veränderungen in Eurem Leben zu initiieren. Nicht jeder ist dazu
bestimmt, die Massen zu belehren oder eine Weltfigur zu werden. Es sind jene von Euch, die
still ihren täglichen Pflichten nachgehen, indem sie kleine, stetige Verbesserungen in sich
selbst vornehmen, während sie die Liebe/das Licht der Schöpfung in die Erde und in die Welt
ausstrahlen, die den dramatischsten Einfluss auf die negative irdische Umgebung ausüben.
Wir suchen Weltdiener auf der Basis-Ebene. Jeder Einzelne von Euch wird gebraucht, um das
kollektive Bewusstsein der Massen anzuheben und zu verfeinern.
Während Ihr durch die Prüfungen, Tests und Herausforderungen der Transformation geht,
möchten wir jene von Euch Ermutigung anbieten, die sich hilflos fühlen und befürchten, dass
es keinen Ausweg aus dem Dilemma gibt, in dem Ihr Euch befindet. Wollt Ihr nicht Euren
Verstand für die Möglichkeit öffnen, dass es Hilfe aus den Bereichen der göttlichen
Existenz gibt, dass es eine neue Art zu denken und eine verfeinerte Art zu leben gibt, die
euch zur Verfügung steht?
Ihr betet und bittet oft verzweifelt um Hilfe; wenn sie jedoch nicht in einer Form kommt,
die Euch angenehm ist, lehnt Ihr sie ab. Gebete werden immer erhört; die Antwort ist jedoch
manchmal "NEIN", wenn Ihr um etwas bitten, das nicht mit Eurer spirituellen Bestimmung
übereinstimmt. Gebete, die um das größte Gut bitten, manifestieren sich als große und kleine
Wunder und öffnen den Weg für ein Leben in Leichtigkeit und Anmut.
Gebete des Ego-Wunschkörpers werden beantwortet, indem Ihr Eure eigenen Lösungen
sucht, die sich aus Euren falschen Vorstellungen und unangemessenen Handlungen
manifestieren. Die Lektionen des Lebens werden durch die Erfahrung dessen, was Ihr
erschaffen habt, gelernt. Das Ego zieht Disharmonie und Unzufriedenheit an, und es
veranlasst den Suchenden, außerhalb des Selbst nach Lösungen und Befriedigung zu suchen.
Ihr müsst lernen, mit der Reinheit Eures Herzens und mit Absichten der höchsten Ordnung
zu beten. Wenn Ihr Euren Lichtquotienten erhöht, werdet Ihr die magnetische
Anziehungskraft des Herzens verstärken. Ihr müsst lernen, die Euch geschenkte Fülle mit
Dankbarkeit und einem dankbaren Herzen zu empfangen.
Warum beginnt Ihr Euer Missions-Statement nicht mit einer Auflistung der negativen Dinge
in Eurem Leben, die Ihr gerne ändern würdet? Beginnt mit einigen kleinen Veränderungen in
Eurem Leben, und denkt daran, dass Ihr bei Euch selbst anfangen müsst. Wir versichern
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Euch, dass Ihr, wenn Ihr Euch gemeinsam bemüht und die Werkzeuge nutzt, die wir Euch
gegeben haben, anfangen werden, dramatische Veränderungen in eurem Leben zu sehen. Wir
bitten Euch, uns auf die Probe zu stellen. Studiert mit offenem Verstand einige der
grundlegenden Konzepte, die wir Euch gegeben haben, und setzt langsam, aber gewissenhaft
jene in Eurem täglichen Leben um, mit denen Ihr am stärksten in Resonanz steht. Gebt uns
die Erlaubnis, Euch zu führen und zu inspirieren, und wenn Ihr das tut, werdet Ihr die Kräfte
des Himmels hinter euch haben. Ihr könnt nur scheitern, wenn ihr aufgebt, Ihr Lieben.
Die Zeit ist von entscheidender Bedeutung, denn es ist sehr offensichtlich, dass die Angst
und der Zorn der Massen, die Macht der Naturkräfte und die Veränderungen und die
Reinigung der Erde sich beschleunigen und jeden Tag an Intensität zunehmen. Es baut sich
eine intensive Polarisierung zwischen den verschiedenen Fraktionen auf, nicht nur an
isolierten Orten auf der Welt, sondern in jedem Land, unter Einbeziehung jeder Rasse,
Kultur, Religion und politischen Zugehörigkeit.
Wir haben Euch gesagt, dass sich die Kluft zwischen dem Licht und den Schattenländern
vergrößert, und das ist sowohl von einem erhabenen als auch von einem irdischen Standpunkt
aus sehr offensichtlich. Wir sehen deutlich die Bereiche, die in das Lebendige Licht getaucht
werden, dank Euch, den treuen Hütern des Lichts. Wir sehen auch die wirbelnden
Wirbelstürme der Negativität und des Chaos, die sich in einer Vielzahl von Ländern,
Provinzen, Städten, Gemeinden, Nachbarschaften und sogar unter Familien auf der ganzen
Welt aufbauen.
Wenn ihr die Rhetorik der weltweiten Nachrichtenmedien verfolgt, könnt Ihr nicht umhin,
Euch bewusst zu machen, dass es eine nährende Raserei der Negativität gibt, die in die
Atemwege und das Bewusstsein jener ausgespuckt wird, die für die verzerrten Botschaften
von Sensationslust und Trennung empfänglich sind. Angst vor Entbehrung, Wut auf
Herrscher, Führer und die Regierung und ein entrüstetes Gefühl des Anspruchs auf Güter
und Dienstleistungen, ohne persönliche Verantwortung, sind symptomatisch für die intensive
Angst vor Veränderung, die in jedem Bereich der Welt und im menschlichen Bewusstsein
stattfindet.
Es ist an der Zeit, dass der nächste Schritt im Aufstiegsprozess beginnt, und viele der
fortgeschrittenen Aspiranten auf dem Pfad sind bereits dabei, die Prozeduren zu
beherrschen und sich in sie zu vertiefen. Zurzeit besteht kein Zweifel daran, dass der
Erwachens- und Evolutionsprozess jener, die in irgendeiner Weise im spirituellen Bewusstsein
fortgeschritten sind, beschleunigt wird wie nie zuvor in der Geschichte der Welt. Dies
geschieht, damit sie als Übermittler und Interpreten des Universellen Gesetzes und der
Kosmischen Wahrheit wirken können.
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Ihr, die Aspiranten auf dem Pfad, werdet geübt im Aufbau und in der Verwendung mehrerer
Pyramiden des Lichts / der Macht in der fünften Dimension, während Ihr langsam aber
sicher an eine niedrigere fünfdimensionale Umgebung gewöhnt werdet. Ihr habt die Wege zu
den Städten des Lichts geöffnet, so dass Ihr allmählich höhere und verfeinerte Frequenzen
des Lichts integrieren könnt. Ihr bereitet Euch auch darauf vor, regelmäßig mit den vielen
Facetten Eures Höheren Selbst und den großen Wesen des Lichts zu interagieren.
Der Ruf der Wiedervereinigung beginnt für viele von Euch, wobei Euer höherfrequentes
Seelenlied verschiedene Facetten Eurer Überseele/ Höheres Selbst erreicht. Wenn Ihr
Eure Schwingungsmuster verfeinert und Eure energetische Signatur ein gewisses Maß an
Harmonie erreicht, wird Euer Seelenlied beginnen, in der gesamten höheren Vierten und in
die niederen Fünften Dimensionen zu hallen.
Wenn Ihr studiert und Euch in die Geheimnisse der kosmischen Wahrheit vertieft, werdet
Ihr ein Reservoir an Wissen aufbauen, auf das Ihr bei Bedarf zurückgreifen könnt. Wenn Ihr
mehr Zugang zu Eurem Heiligen Verstand erhaltet, wird es Euch auch so vorkommen, als ob
Ihr eine kosmische Informationsquelle angezapft hättet. Am Anfang wird es jedoch Eure
eigene uralte, umfangreiche Vergangenheit sein, die Euch zugänglich gemacht wurde. Ihr
werdet zunehmend sensibler für Ideen, Konzepte und komplexe Informationen, und Ihr
werdet die Fähigkeit erlangen, dieses reiche Lager an Informationen nach Belieben
anzuzapfen.
Es ist auch die Zeit für einen erstaunlichen Transfer von Weisheit und historischen
Erfahrungen für jene von Euch, die sich in den letzten Stadien der Rückkehr zu Balance und
Harmonie innerhalb der höheren Frequenzebenen der Vierten Dimension befinden. Zu
gegebener Zeit seid Ihr darauf programmiert, Erinnerungs-Saat-Atome des Bewusstseins
mit einigen Seelenfragmenten eures Höheren Selbst auszutauschen. Jeder von Euch wird mit
einigen der einzigartigen Erfahrungen höherer Frequenzen, die Eure Seelenfunken erfahren
haben, beschenkt werden, und Ihr werdet sie mit Euren beschenken. Dies ist alles ein Teil
des Aufstiegsprozesses, der jetzt im Gange ist.
Für einige von Euch werden diese Informationen verwirrend sein; aber viele von Euch erleben
diesen Prozess in unterschiedlichem Ausmaß während Eurer nächtlichen Aufenthalte oder in
der Meditation. Deshalb möchten wir Euch ein grundlegendes Verständnis dafür geben, was
auf den verschiedenen Ebenen des Aufstiegs geschieht.
Während Ihr Euch weiterentwickelt und geschickt darin werdet, Eure Weisheit mit anderen
zu teilen, werdet Ihr immer sensibler für die subtilen Botschaften, Konzepte und Ideen
Eurer Führer, Lehrer, engelhaften Helfer und der erleuchteten Meister aus den höheren
Reichen werden. Wenn Ihr die Informationen, die Ihr gesammelt habt, in Weisheit
umgewandelt habt und ein lebendiges Beispiel für jede neue, fortgeschrittene BewusstseinsSeite 4|5

stufe geworden seid, werdet Ihr qualifiziert sein, die Konzepte an andere weiterzugeben. Ihr
müsst das, was Ihr lehrt, selbst erleben und zu einem leuchtenden Beispiel werden, was der
effektivste Weg ist, um die Aufmerksamkeit anderer zu erlangen.
Erinnert euch, meine Mutigen, in jeder Ära und in jedem großen Zyklus werden die kosmische
Weisheit und die göttliche Wahrheit denen zugänglich gemacht, die einen offenen Verstand
und ein liebendes Herz haben. Unterwerfung unter den Willen unseres Vater-/Muttergottes
bedeutet, sich an die Universellen Gesetze zu halten, wie sie Euch offenbart werden. Ein
Selbst-Meister strebt immer danach, die höchsten Entscheidungen zu treffen, hat ein
brennendes Verlangen, anderen zu dienen, und ist immer für seine eigenen Handlungen
verantwortlich.
Ein wahrer Kanal der Kraft und des Lichts in der materiellen Welt ist eine bewusste
Verkörperung der Göttlichkeit ~ ein Hüter des Göttlichen Prinzips.
Ruft uns an und erlaubt uns, den Weg zu erleuchten, wenn Ihr in die Zukunft geht. Ihr
werdet zutiefst geliebt.
ICH BIN Erzengel Michael
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