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Geliebte Meister, erlaubt uns, euch einen kurzen Überblick über den "aktuellen Zustand der
Menschheit und der Erde" aus unserer Perspektive zu geben. Stellt euch vor, dass ihr euren
Planeten mit unseren visuellen Fähigkeiten von einer der großen Lichtstädte hoch über der
Erde aus betrachtet. Wir sehen die größten und winzigsten festen Formen und Strukturen,
aber wir sehen und spüren auch die Schwingungsmuster und Farben, die von jedem belebten
und unbelebten Objekt auf der Erde ausgestrahlt werden. Wir beobachten und überwachen
ständig die sich verändernden Muster innerhalb der Erde, der Ozeane, der Atmosphäre und
des Aura-Feldes der Erde, sowie die Aktivitäten eurer Sonne und der Elemente der Natur.
Wir sehen die großen und kleinen Gebiete, die beginnen, die helleren, harmonischen Farben
und Schwingungen der archetypischen Bewusstseinsebenen der fünften Dimension und der
neuen göttlichen Blaupause für das Wassermannzeitalter auszustrahlen. Dies sind die Orte,
die beginnen, die strahlenden Geschenke der Liebe/des Lichts aus den himmlischen Städten
des Lichts fest zu verankern und werden schließlich die Heiligen Stätten der Zukunft sein.
Wenn ihr in gemeinsamer Absicht mit euren Seelenfamilien zusammenkommt, um eure
Verpflichtung zur Erfüllung eurer Göttlichen Mission zu bekräftigen, sehen wir, wie sich eine
wunderschöne Lichtsäule ergießt und eure Gruppenpyramide des Lichts sowie eure
persönlichen Pyramiden füllt und sich dann mit der euch am nächsten gelegenen Stadt des
Lichts verbindet. Wenn ihr nur die herrlichen geometrischen Muster des Lichts sehen
könntet, die in Eure persönlichen Lichtpyramiden zu fließen beginnen, während ihr den
"herunter-tröpfel"-Prozess der Verankerung dieses herrlichen Geschenks in euch selbst
aktiviert, wobei der Rest in den Kern der Erde und dann aus eurem Solarenergiezentrum
(sowohl vorne als auch hinten) heraus fließt. Diese anspruchsvolle Energieinfusion erschafft
einen heiligen Raum um euch herum, und sie strahlt allmählich in immer größeren
konzentrischen Kreisen aus und verbindet sich schließlich mit der kompatiblen Energie
anderer Lichtträger.
Die Dunkelheit und die Schattenländer werden immer ausgeprägter und offensichtlicher,
während die Leichtigkeit des Spirits beginnt, immer größere Taschen mit kontrastierenden
Schwingungsmustern zu schaffen. Wir sehen den Strudel chaotischer, hasserfüllter Energie,
die Wirbel von Tod und Zerstörung erzeugt. So wie die Diamant-Lichtpartikel, die durch eure
liebevolle Absicht aktiviert werden, Schwingungsmuster der Freude, des Friedens, der Fülle
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und harmonischer Interaktionen aussenden - so erschafft die Dunkelheit, der der größte Teil
des Lichts von Spirit fehlt, Schmerz, Leid, Angst und Verwüstung und strahlt diese aus.
Während dieser epischen Zeit des Wandels spielt sich auf der Erde ein großes Drama ab, und
ihr müsst euch daran erinnern, dass sowohl die Unschuldigen als auch die nicht so
Unschuldigen auf einer höheren Bewusstseinsebene eine Vereinbarung getroffen haben, an
dem chaotischen Kampf der Evolution und Transformation teilzunehmen. Es ist Teil eurer
grundlegenden menschlichen Natur, sich dem Wandel zu widersetzen und das Unbekannte zu
fürchten, bis ihr auf dem besten Weg seid, erleuchtete spirituelle/menschliche Wesen zu
werden, die die Ereignisse von einem höheren und nicht wertenden Standpunkt aus
betrachten.
Um euer Leid und eure Trauer über den Verlust eurer Lieben zu lindern, wisst bitte, dass sie
bei bester Gesundheit und lebendiger denn je sind. Sie sonnen sich im Rampenlicht der Liebe
und Hingabe ihrer Seelenfamilien und vieler wundervoller Engel und Lichtwesen in den
höheren Reichen. Ihr Tod ist nicht umsonst. Sie werden zurückkehren, wenn sie es wünschen,
voll ermächtigt, um zu helfen, den neuen Frieden, den Wohlstand und das
Einheitsbewusstsein der Zukunft zu erschaffen und zu genießen. Erinnert euch durch die
erhöhten Fähigkeiten eures Verstandes und eures Herzens an sie und sendet ihnen Liebe, und
sitzt dann still, während sie Liebe und Freude zu euch zurückstrahlen. Ihr seid vielleicht
nicht in der Lage, sie zu sehen, aber sie sind nicht für euch verloren.
Das Beste und das Schlechteste eines jeden Landes wird ins Rampenlicht gebracht, damit
alle Bürger der Welt die Irrtümer, Kurzsichtigkeit und Täuschung sehen können - oder die
Weisheit, Wahrheit und Integrität ihrer Führer. Wenn ihr, die Lichtträger, fokussiert, proaktiv und weise genug werdet, werdet ihr Führer fordern und auf ihnen bestehen, die den
höchsten und besten Interessen aller Menschen dienen. Ihr werdet Führer ermächtigen, die
keine Angst haben, sich gegen die öffentliche Meinung zu stellen, um drastische, faire und
dringend benötigte Veränderungen vorzunehmen, Führer, die vom Spirit inspiriert sind und
sich für Gleichheit, Frieden und Wohlstand für alle Menschen einsetzen und nicht nur für
einige wenige Auserwählte.
Erinnert euch, wenn ihr mit dem Licht von Spirit durchdrungen seid, wirkt es sich auf alles
und jeden um euch herum aus. Wenn eure Ausstrahlung wächst und sich ausdehnt, werdet ihr
mehr und mehr gleichgesinnte Menschen in euren Bewusstseinsbereich ziehen. Die spirituelle
Trompete zum Erwachen wird immer lauter, und sie hallt durch das ganze Land, in die am
dünnsten besiedelten Orte der Erde ebenso wie in die am dichtesten besiedelten Gebiete.
Das Licht hat keine Lieblinge; es wird jeden und alles durchdringen und segnen, der für seine
transformierenden, belebenden Energien empfänglich und in Harmonie mit ihnen ist.
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Ihr müsst euch auch bewusst sein, dass einige liebe Seelen nicht in der Lage sein werden, in
der Aura eurer Leichtigkeit zu stehen, denn es wird ihnen zu unangenehm sein. Ob absichtlich
oder nicht, sie werden versuchen, euch aus dem Zentrum zu werfen und den Status Quo
wiederherzustellen - oder die Dinge so zu belassen, wie sie in der Vergangenheit waren - egal
wie chaotisch oder unbefriedigend. Es ist wichtiger denn je, dass ihr als Wandler und
Transformatoren des verfeinerten Schöpferlichts fokussiert und unerschütterlich bleibt,
während ihr danach strebt, mehr und mehr des verfeinerten Lichts der Schöpfung zu
integrieren und in die Welt auszustrahlen.
Viele um Euch herum werden sich wundern und fragen, warum ihr euch so sehr verändert
habt und warum ihr nicht mehr bereit seid, an den alten Spielen des Dramas und der
Unterhaltung mit niedrigeren Frequenzen teilzunehmen. Während ihr euch weiter auf dem
Weg zur Selbst-Meisterung bewegt, werden euch die Energien und Handlungen anderer
immer weniger beeinflussen. Wie wir euch schon oft gesagt haben, müsst ihr zuerst durch
euer Beispiel lehren, durch eure Absichten und Handlungen, und schließlich durch Worte der
Weisheit, die ihr zur rechten Zeit anbietet. Wenn die Menschen um euch herum jedoch nicht
bereit sind, durch Beobachtung zu lernen, positiver und harmonischer zu agieren und zu
reagieren oder zuzuhören, wenn ihr liebevolle Vorschläge und moralische Unterstützung
anbietet, ist es wichtig, dass ihr euch aus dem Drama, das sie erschaffen, zurückzieht und
die Position eines unparteiischen Beobachters einnehmt.
Wer Weisheit und Selbsttransformation sucht, lernt aus seinen eigenen Aktionen und
Reaktionen, ob positiv oder negativ. Aus spiritueller Sicht bieten negative Ereignisse eine
Gelegenheit zu lernen, welche Handlungs-weise die positivsten Ergebnisse hervorbringt. Euer
Höheres Selbst testet euch immer wieder, bis ihr das, was nicht in eurem Interesse ist,
ablehnt und das, was eure Wahrheit ist, bestätigt.
Während ihr auf dem Pfad der Entwicklung voranschreitet, werdet ihr die astrologischen
Einflüsse transzendieren, die ihr hervorgebracht habt, um sie in diesem Leben zu erleben. Es
wird euch auch eine goldene Gelegenheit geboten, ein volles Maß an Qualitäten, Attributen,
Tugenden und Aspekten aller drei Gottesstrahlen sowie die wundervollen Qualitäten aller
fünf höheren galaktischen Strahlen zu aktivieren, zu integrieren und zu nutzen, was
insgesamt zwölf Strahlen des Gottesbewusstseins für dieses Unter-Universum ergibt.
Bisher war die Menschheit auf die Sieben Strahlen des Solaren Bewusstseins beschränkt.
Ihr könnt jeden Avatar, aufgestiegenen Meister, Erzengel oder himmlisches Wesen anrufen,
um euch zu überstrahlen und euch zu helfen, euer höchstes Potenzial zu erreichen. Wenn ihr
euer gesamtes Chakren-System ausbalanciert und harmonisiert, werdet ihr mehr Vitalität
haben und mehr von dem lebensspendenden Elixier des Lebens auf die Erde und die
Menschheit ausstrahlen. Ihr werdet zu einem Mikro-kosmos des Lichts innerhalb der Städte
des Lichts werden, die ihr auf der Erde zu erschaffen bestrebt seid. Wir müssen euch auch
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darüber informieren, dass mit diesen wundervollen Gaben eine große Verantwortung
einhergeht:
IHR MÜSST EUREN WORTEN TATEN FOLGEN LASSEN UND EURE VISION FÜR ALLE
SICHTBAR MACHEN, UND IHR MÜSST IMMER EURE LIEBE/EUER LICHT TEILEN.
Erlaubt uns, euch einige weitere Richtlinien zu geben, wie ihr jeden Tag als Selbst-Meister
leben könnt:
>> Richtet euch immer an eurer höchsten Wahrheit aus. Vertraut auf die inspirierenden
Stupser eures Höheren Selbst, die normalerweise die ersten Impulse oder Antworten sind,
die ihr auf eine Frage oder Situation erhaltet.
>> Eure Reaktion auf jede Situation, ob positiv oder negativ, sollte immer von liebevoller
Energie umhüllt projiziert werden.
>> Unglücklichsein und Unzufriedenheit rühren immer daher, dass ihr eure Wahrheit nicht
auf der Ebene des Bewusstseins lebt, auf der ihr euch gerade befindet. Eure Lektionen des
Lebens werden euch immer auf eurer gegenwärtigen Verständnisebene präsentiert.
>> Je weiter ihr euch in Richtung Meisterung des Selbst entwickelt, desto subtiler werden
eure Lektionen und Herausforderungen und sind normalerweise nicht so dramatisch oder so
weit weg vom "Zentrum".
>> Drückt eure Emotionen nicht immer aus oder projiziert sie auf andere. Erlaubt euch, die
Emotionen, die ihr gerade erlebt, zu fühlen und auszudrücken, aber analysiert und löst sie in
eurem eigenen heiligen Raum. Sprecht und teilt sie nur, um ein Missverständnis zu klären
oder aufzuklären, und teilt eure Gedanken immer durch einen Filter der Liebe und des
Mitgefühls. Das ist der Weg eines Meisters.
>> Ihr müsst lernen, mit so viel Liebe und Begeisterung zu empfangen, wie ihr anderen gebt.
>> Je mehr Liebe und Respekt ihr für euch selbst empfindet, desto mehr werdet ihr Liebe
und Respekt auf andere ausstrahlen. Seht, wie die Liebe aus eurem Solarenergiezentrum in
einem Unendlichkeitszeichen ausstrahlt, und fühlt, wie sie liebende Energie auf viele
wundersame Arten zu euch zurückmagnetisiert.
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>> Ihr müsst lernen, die Quelle zu identifizieren und mit euren eigenen negativen
Gedankenformen umzugehen. Oft werden eure negativen Gefühle von den Menschen um euch
herum aufgenommen, besonders wenn ihr ein sehr einfühlsamer Mensch seid. Lernt, euch mit
einer Sphäre aus goldenem/weißem Licht zu umgeben, in die nichts von einer niedrigeren
Schwingung eindringen und eure Ruhe stören kann.
>> Jeder Mensch auf der Erde befindet sich im Prozess der Klärung alter Erinnerungen und
Gedankenformen der Vergangenheit. Seid ein passiver Beobachter, wenn diese Gefühle im
Innern aufgewühlt werden. Behauptet sie nicht; beobachtet einfach und sagt zu euch selbst:
"Das ist Wut, die ich erlebe", oder Angst, Depression, Schuldgefühle oder jede andere
entmachtende Emotion. Stellt euch vor, wie ein glühender Lichtball von eurem Höheren
Selbst herabsteigt und in eine Million winziger kristalliner Diamanten zerplatzt, die sich
durch euren Körper wälzen und alle unharmonischen Energien in eurem Inneren
transformieren und ausgleichen. Tut dies so oft wie nötig.
>> Seid ein Beobachter des Prozesses, damit ihr keine negativen Schwingungsmuster in euer
Aura-Feld aussendet, während ihr lernt, ständig in eurem "Zentrum der Liebe und Kraft" zu
bleiben.
>> Schaltet euren mentalen Autopiloten ab und werdet zum Regisseur eurer Reise und eurer
Erfahrungen. Stellt euch auf euren eigenen mentalen Radiosender ein und sucht nach
Gedanken, Schwingungsmustern und Klängen, die aufbauend und ermächtigend sind.
Negatives, kritisches Denken setzt sich aus niederen, störenden Frequenzmustern
zusammen. Wenn euch nicht gefällt, was in eurer Welt geschieht, hebt eure Gedanken an und
ändert eure Gedanken so, dass ihr ausgeglichene, erhebende Frequenzmuster von Gedanken
und Absichten projiziert.
>> Lernt, mit eurem ganzen Gehirn zu denken, das heißt, benutzt sowohl eure lineare,
analytische, nach außen gerichtete linke Gehirnhälfte als auch eure intuitive, kreative, nach
innen gerichtete rechte Gehirnhälfte. Zapft euer geniales Potential an, oder die Lichtpakete
der Weisheit, die in eurem Gehirn in Membranen des Lichts gespeichert sind, die auf die
höher-dimensionale Intelligenz oder das "kosmische Lagerhaus" des Wissens abgestimmt
sind.
Geliebte Träger des Lichts, während ihr mehr vom Plasma der Erneuerung integriert und
harmonische Überbringer des Lichts werdet, sind wir nun in der Lage, mit euch zu
interagieren und durch euch zu arbeiten, um wundervolle neue Dinge zu erschaffen, und
Wunder jenseits eurer größten Vorstellungskraft werden sich häufen. Wir umhüllen euch mit
dem Licht des Lebens aus dem Herz-Kern unseres Vater-/Muttergottes und des Höchsten
Schöpfers. Ich bin immer in der Nähe, um Euch zu führen und zu beschützen.
ICH BIN Erzengel Michael
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