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Geliebte Meister, ganz am Anfang war jeder von Euch Einer der Heiligen Unschuldigen, ein
strahlender Funke des Höchsten Schöpfers. Als ihr an der Reihe wart, euch zu
externalisieren und zu erwachen, wart ihr euch plötzlich eurer Göttlichkeit als ein Weißes
Feuersaat-Atom des ALLEN WAS IST bewusst. Dann kam ein verblüffendes Bewusstsein
eurer eigenen bewussten "ICH BIN Gegenwart" als eine individualisierte Facette des
Schöpfers. Dieses Erwachen der Seelen hat sich auf jeder Ebene, in jeder Dimension der
Schöpfung, in diesem ganzen Universum fortgesetzt - es setzt sich heute fort, da große
Lichtwesen hervorgebracht werden, um neue Galaxien, Sonnensysteme, Planeten und Welten
ohne Ende zu erschaffen.
In diesen außergewöhnlichen Zeiten findet auf die eine oder andere Weise ein großer innerer
Transformationsprozess in jeder Seele auf der Erde statt. Individuell erlebt ihr einen
Klärungs- und Reinigungsprozess sowie eine Veränderung und Erweiterung in verschiedenen
Bereichen eures physischen, mentalen, emotionalen und ätherischen Körpers. Veränderungen,
die notwendig sind, wenn ihr unter den ständig ansteigenden Schwingungs-frequenzen, die
eure Erde zu dieser Zeit bombardieren, standhalten und sie integrieren wollt.
Als erwachende Sternensaat stehen euch immer mehr Bewusstseins-Energiefelder zur
Verfügung. Genauso wie das Schöpferlicht aus der Kosmischen Schatzkammer des Lichts
hervorströmt, um von den Elohim und den Erbauern der Form genutzt zu werden, ist dieses
anspruchsvolle Licht für jene von euch verfügbar, die jetzt zumindest auf die höheren vierund niedrigeren fünfdimensionalen Frequenzmuster eingestimmt sind. Jeder Stern in der
Galaxie ist ein Knotenpunkt von Schwingungs-Energie-Frequenzen. Jeder Mensch fungiert als
lebender Stern, der in der Lage ist, harmonische Frequenzmuster entsprechend seiner
Bewusstseinsstufe zu empfangen und weiterzugeben. Diese Frequenzen werden euer
Seelenlied genannt. Das Universum besteht aus einem einzigen gigantischen himmlischen
Seelenlied.
Eure sieben Haupt-Chakra-Zentren könnten mit sieben elektrischen Batterien oder sieben
dynamischen Kraftzentren innerhalb des physischen Gefäßes verglichen werden. Sie ziehen in
diese sieben Kraftzentren die spezifischen Qualitäten, Attribute und Tugenden der sieben
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Strahlen des Gottesbewusstseins durch die STRAHLEN-Dienste der sieben großen Erzengel,
die die Menschheit überleuchten. Die Art und Weise, wie ihr diese Energien qualifizieren und
nutzen, bestimmt eure Energetische Signatur und euer Seelenlied. Eure übersinnlichen,
erwachten Mitmenschen spüren eure Resonanz und können erkennen, ob sie wohlwollend oder
disharmonisch ist.
Die Engel des Deva-Reiches sind Träger des Kosmischen Heiligen Feuers und könnten als
Heilige Feuerwesen bezeichnet werden. Sie wirken in den ätherischen Ebenen der Existenz,
und sie sind zusammen mit anderen großen Feuerwesen, die ihr "Drachen" genannt habt, die
Übermittler der Metatronischen Licht-Substanz dieses Universums. Diese anspruchsvolle
Lebensessenz wird ständig aus dem Herzkern unseres Vater-/Muttergottes in große
Speichereinheiten - Pyramiden des Lichts - ausgestrahlt, die strategisch in den riesigen
dimensionalen und subdimensionalen Bereichen der Schöpfung platziert sind.
Unter der Leitung der Elohim beleuchtet das große Deva-Engelreich die Berge, Ozeane,
großen Wälder und Seen, bis hin zu den kleinsten Elementaren, während sie lebensspendende
Nahrung der Gottesessenz auf das Wasser, die Erde, die Bäume, die Blumen und jeden
Grashalm ausstrahlen. Diese wundersamen Wesen liefern auch die kosmischen Ströme der
Lebensenergie für jede Facette der Schöpfung, die nicht mit einem individuellen GottessaatAtom (einer Seele) und dem ICH BIN-Bewusstsein des Seins gesegnet ist. Ein Funke der
Essenz des Höchsten Schöpfers ist in ALLEN Dingen, von den größten bis zu den kleinsten.
Jeder Einzelne von euch musste sozusagen eine Lehrzeit unter den Baumeistern durchlaufen,
damit ihr geübt werdet im Formen und Erschaffen einer großen Vielfalt von Dingen
körperlicher Natur. In den höheren Ebenen des Universellen Lichts schien es ein ziemlich
einfacher Prozess zu sein, das zu formen und zu erschaffen, was ihr zu manifestieren
wünschtet. Das lag daran, dass ihr im Bereich der reinen Gedanken gearbeitet habt, wo es
keine Verzerrungen oder Negativität gab, die die Saatgedanken, die von eurem Heiligen
Spirit ausgesandt wurden, verunreinigt hätten, und weil ihr die maximale Menge an
Schöpferlicht, die euch zu dieser Zeit innerhalb dieser universellen Erfahrung zur Verfügung
stand, hervorgezogen habt. Es wird zunehmend schwieriger, die reinen Saatgedanken der
Manifestation in jeder abgestuften Ebene oder Dimension zu halten, wenn ihr euch in immer
mehr Funken oder Fragmente des Gottesbewusstseins brecht. Ist es daher ein Wunder, dass
die Menschheit so lange darum kämpfen musste, das zu manifestieren, was benötigt und
gewünscht wird, während sie in der restriktiven, verzerrten drei- / vier-dimensionalen Welt
der Realität existierte?
Ihr müsst alte einschränkende, veraltete, auf Angst basierende Frequenzen loslassen und sie
durch die entsprechende Ebene des Gottesbewusstseins und der universellen Gesetze
ersetzen, die euch auf eurem gegenwärtigen Weg der Erleuchtung unterstützen werden. Es
ist ein schrittweiser Prozess und er kann nicht überstürzt werden. Es ist das Ego, das
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ständig nach mehr Informationen verlangt, besonders nach dramatischen und sensationellen
Nachrichten oder Enthüllungen, auch wenn meistens kein Wunsch besteht, die Informationen
zu integrieren oder zu nutzen. In diesen kritischen Zeiten des beschleunigten Wandels und
der Evolution ist jedoch eine göttliche Dispensation gegeben worden, um die Anforderungen
etwas zu lockern und den Prozess der Enthüllung der fortgeschritteneren universellen
Gesetze und der kosmischen Weisheit zu beschleunigen, um die Menschheit auf dem Pfad des
Aufstiegs zu unterstützen.
Es war schon immer ein langsamer Prozess des Lernens der Regeln, Richtlinien und
Anforderungen für jeden Schritt auf dem Pfad. Qualitäten, Fähigkeiten und Wissen müssen
integriert und vervollkommnet werden, damit die höheren Wahrheiten ein Teil dessen
werden, was ihr seid. Wenn ihr eure neuen Wahrheiten als einen natürlichen Teil eures Seins
lebt, wird die aus den Informationen gewonnene Weisheit zur zukünftigen Verwendung in
einer Facette eures Höheren Selbst gespeichert, die sich auf der Kausalebene der Existenz
befindet. Diese Weisheit wird ein permanenter Teil eures ICH BIN-Bewusstseins. Ihr müsst
verstehen, dass eure ICH BIN-Gegenwart eine riesige Quelle des Lichts und der
Schöpferweisheit ist.
Allerdings enthaltet ihr und die vielen Fragmente eures Höheren Selbst in diesem Universum,
all die Weisheit und Erfahrung, die ihr während eurer vielen Aufenthalte und großen
Erfahrungen in Zeit und Raum gesammelt habt. Alle positiven Erfahrungen, Erfolge und
Weisheiten, die ihr während all eurer Lebenszeiten innerhalb dieser universellen Erfahrung
gesammelt habt, sind in den Saatatomen des Weißen Feuers innerhalb eures Heiligen
Verstandes gespeichert. Wenn eure energetische Signatur ein bestimmtes Frequenzniveau
erreicht, beginnt ihr automatisch, die Gaben, Informationen und Weisheit anzuzapfen, die in
eurem Heiligen Verstand und auch im Verstand eures Höheren Selbst, das auf der mentalkausalen Ebene wohnt, gespeichert sind. Erinnert euch daran, dass es lebenswichtig ist, dass
ihr alle neuen Informationen und Kenntnisse durch euer eigenes Heiliges Herz und euren
Heiligen Verstand filtert, bevor ihr sie als eure Wahrheit akzeptiert.
Es hat viele Zeitalter gedauert, bis ihr die verzerrte Energie, die ihr jetzt tragt,
verinnerlicht habt. Dies ist jedoch eine Zeit der Wunder, und es gab eine weitere besondere,
göttliche Dispensation, die von unserem Vater/Muttergott gegeben wurde, wodurch jede
Anstrengung, die ihr macht, um zur Selbstmeisterung zurückzukehren, während dieser
wundersamen evolutionären Zeiten des Aufstiegs vergrößert und beschleunigt wird.
Selbstmeisterung wird immer durch den Prozess der Anhebung eures Bewusstseins und der
Erhöhung eurer Fähigkeit, mehr göttliche Lichtsubstanz zu integrieren und auszustrahlen,
gewonnen. In diesem Prozess werdet ihr ein Pfadfinder, ein Wegbereiter und ein
Weltendiener, der mit Wohlwollen für alle Wesen erfüllt ist, während ihr bedingungslose
Liebe/Licht in die Welt ausstrahlt.
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Euer Bewusstsein wird sich allmählich ausdehnen, um die gesamte Menschheit und die Erde,
sowie das Sonnensystem, die Galaxie und das Universum einzuschließen. Euer primärer Fokus
kann nicht länger nur auf das kleine Selbst gerichtet sein. Euer ultimatives Ziel ist es, ein
galaktischer Bürger und schließlich ein Universelles Wesen des Lichts zu werden.
Die Erweiterung des Bewusstseins führt dazu, dass ihr in der Lage seid, höhere, komplexere
Informationen anzuzapfen. Daraus resultiert die Fähigkeit, mehr und mehr der Tugenden,
Qualitäten und Talente unseres Vater-/Muttergottes zu integrieren. In der drei- /
vierdimensionalen Umgebung regieren die menschlichen Emotionen. In den höheren Ebenen
der Vierten- und niedrigeren Ebenen der Fünften Dimension herrschen die mentale Natur
und die verfeinerten Fähigkeiten vor, weil sie von der Reinheit und Erleuchtung des Heiligen
Verstandes, des Heiligen Herzens und des Höheren Selbst überstrahlt werden.
Liebe Herzen, lest nicht nur die tiefgründigen Aussagen, die wir euch geben, wie zum Beispiel
die folgenden. Studiert sie vielmehr und prägt sie euch ein, denn in diesen Worten der
Weisheit sind entscheidende Faktoren enthalten, auf die ihr zurückgreifen wollt, wenn ihr
eure Meisterschaft über das Selbst vervollkommnet, und auch, wenn ihr aufgerufen seid,
eure hart erarbeitete Weisheit mit anderen zu teilen.
** Ein Meister sucht nach seiner höchsten Wahrheit und lebt sie dann nach bestem
Vermögen. Sie müssen allen anderen das gleiche Recht zugestehen.
** Ein Meister lernt, die Welt und ihr großes Drama von einem erhabenen Aussichtspunkt aus
zu betrachten.
** Ein Meister ist geschickt darin, Energie zu manipulieren, immer zum größten Wohl. Er oder
sie existiert in einem Strudel von harmonischen spirituellen Kräften.
** Der Aufstieg ist eine Erweiterung des Verstandes und der Seele, wobei man für immer von
einem Zustand erhöhten Bewusstseins in einen anderen übergeht. Die Zeit wird formbar,
wenn ihr euch aus der linearen Zeitlinie in die spiralförmigen, wellenförmigen
Schwingungswellen der höheren Dimensionen bewegen.
** Ihr seid in ein Zeitalter der bewussten Wahrnehmung eingetreten. Ein bewusstes
Gewahrsein und das Erwachen zu den Stupsen eures Seelenselbst sind Schritte zur
Erlangung der Selbst-Meisterschaft.
** Ein Meister weiß, wann er sprechen und wann er schweigen muss. Ein Meister ist bedacht
in seiner oder ihrer Rede. Ständiges Gedankengeplapper und sinnloses Geschwätz stören die
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Ruhe eures Aura-Feldes. Ihr sollt in allen Dingen die harmonischen, höheren
Wellenfrequenzen des Lichts suchen.
** WISSEN ALLEIN TRENNT. WEISHEIT UND SEELENBEWUSSTSEIN VEREINEN.
** Als ein Eingeweihter auf dem Pfad erhöhst du ständig deine Fähigkeit, das Schöpferlicht
zu integrieren. Wenn ihr irgendeine Facette eurer Göttlichkeit verleugnet, verleugnet ihr
eure göttliche Ganzheit.
** Das Universum erschafft sich ständig neu und definiert sich neu durch die Impulse und
Wünsche des Höchsten Schöpfers und unseres Mutter/Vater-Gottes. Der Wunsch des
Obersten Schöpfers ist es, Individualität zu erfahren, indem er sich in eine unvorstellbare
Anzahl von verschieden großen Funken des Schöpferbewusstseins bricht.
** Das Omniversum ist gefüllt mit tanzenden, fließenden, verschmelzenden und sich
trennenden Weiße-Feuer-Gedächtnis-Saat-Atomen aus göttlichem Licht. Der Schöpfer ist
lebendig und bewusst in jedem einzelnen dieser Fragmente, egal wie groß oder wie klein.
** Der Raum ist eine Entität in sich selbst, die darauf wartet, programmiert oder in
unendliche Möglichkeiten geformt zu werden.
FRAGE: Woher wissen wir, ob wir irgendwelche ätherischen Tränen haben? Wenn ja, woher
wissen wir, wo sie sich befinden, und wie können wir sie heilen?
ERZENGEL MICHAEL:
Die Heilung von ätherischen Rissen im Aura-Feld ist ein Prozess, der eingeleitet wird, sobald
ihr mit der Integration von mehr von eurem Höheren Seelenselbst beginnt. Wenn ihr beginnt,
mehr Hochfrequenzenergie in euer physisches Gefäß zu integrieren, was den Prozess des
Ausgleichs und der Harmonisierung Ihres Chakrensystems einleitet, ist einer der
Hauptvorteile, dass alle ätherischen Risse, die ihr möglicherweise habt, allmählich zu heilen
beginnen. Oft werdet ihr körperliche Beschwerden in Bereichen haben, in denen sich Risse
oder ätherisches Narbengewebe in eurem Aura-Feld befinden. Die häufigsten ätherischen
Risse befinden sich in den Bereichen der drei unteren Chakren, über dem Herzbereich /
Solarplexus oder im hinteren Teil des Körpers, zwischen den Schulterblättern.
Ihr könnt den Prozess beschleunigen, indem ihr in eure persönliche Pyramide geht. Legt euch
auf den Kristalltisch und bittet eure engelhaften Helfer, euren Körper zu scannen und euch
mitzuteilen, wo - oder ob - es irgendwelche ätherischen Risse in eurem Aura-Feld gibt.
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Wenn ihr einen Hinweis darauf bekommt, dass es einige Tränen gibt, sagt zu mir: "Ich bitte
dich, diese Tränen mit deinem flammenden Schwert des Lichts zu versiegeln", und es wird
getan werden. Dieser Vorgang kann eine Weile dauern; der Heilungsprozess wird jedoch
beginnen. Er wird sich beschleunigen, wenn ihr auf die höheren Schwingungsmuster des
Lichts zugreift. Das Einbringen von mehr Diamant-Lichtpartikeln über den
Unendlichkeitsatem und die Tonisierung der Vokallaute sind ebenfalls von großem Nutzen,
denn es wird bei der Heilung und Harmonisierung eures Aura-Feldes sowie eurer vier unteren
Körpersysteme helfen.
Meine Tapferen, ganz gleich, wo ihr lebt oder unter welchen Bedingungen ihr gegenwärtig
lebt, es gibt eine großartige Gelegenheit für euch, den Prozess der Erlangung der
Selbstmeisterung zu beginnen. Ihr werdet dringend als Lichtträger und Weltendiener
gebraucht. Dies gilt für jeden einzelnen von euch, der diese Botschaft liest. Ich umgebe und
umschließe Euch mit einem Aura-Feld des Schutzes. Ich bin für immer Euer Beschützer und
treuer Begleiter.
ICH BIN Erzengel Michael
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