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„Suche nach Frieden und Gelassenheit von innen.“
Juli 2021
Geliebte Meister, es ist an der Zeit, eine Bestandsaufnahme dessen zu machen, was ihr
gewohnheitsmäßig denkt und welche emotionale Energie ihr in diesen kritischen Tagen des
Konflikts, des Aufruhrs und des Stresses auf eurem Planeten projiziert. Verwässert oder
verzerrt ihr die Aura der Harmonie, die ihr um Euch herum erschaffen habt, indem ihr Euch
in das Chaos der Fehlschöpfung und der Zerstörung verwickeln lasst, das sich zu dieser Zeit
auf der Erde abspielt? Seid ihr vertieft in die Szenarien, die immer wieder über die Medien
Fernsehen, Radio und Zeitung präsentiert werden? Habt ihr euch wieder einmal in die Dichte
der negativen Umgebung von Fehlinformationen und Illusionen zurückziehen lassen?
Wenn eure Antwort auf eine dieser Fragen "Ja" lautet, dann fügt ihr mit eurer Energie den
chaotischen Schwingungen des negativen Glaubens-systems des Massenbewusstseins
Treibstoff hinzu, anstatt eure Liebe, euer Licht und eure Kraft zu der anderer Abgesandter
der Harmonie und Gelassenheit in der Welt hinzuzufügen. Werdet ihr euch auf die Seite
derer stellen, deren größter Wunsch es ist, eine friedliche Lösung zum größten Nutzen aller
herbeizuführen ─ oder verbündet ihr euch ungewollt mit denen, die Trennung, Leid und
Herrschaft aufrechterhalten wollen?
Wir meinen nicht, dass ihr nicht informiert bleiben solltet über das, was in der Welt vor sich
geht; wir sagen jedoch, dass ihr euch jetzt, wie nie zuvor, über das erheben müsst, was
geschieht, und euch uns als Beobachter von einem höheren Standpunkt aus anschließen müsst:
ein Standpunkt, an dem es keinen richtigen oder falschen Weg gibt, sondern nur
verschiedene Schattierungen der Wahrheit und verschiedene Motive; ein Standpunkt, an
dem keine Rasse, kein Land oder keine Religion völlig rechtschaffen oder schuldlos ist, noch
völlig im Unrecht.
Erinnern Sie sich daran, dass jede einzelne Seele auf der Erde einen Funken des Göttlichen
in sich trägt. Ihr müsst herzzentriert und seelenfokussiert bleiben, während ihr euch mit
einem spirituell inspirierten Bewusstsein auf euer Höheres Selbst einstimmt, so dass eure
Handlungen und Entscheidungen immer im Einklang mit dem Göttlichen Plan sind. Dann,
Geliebte, werdet ihr in den Reihen der Gerechten stehen, deren größter Wunsch es ist, die
Erde und die Menschheit in einen wahren Zustand friedlicher Koexistenz in einer Umgebung
zurückzubringen, in der unser Vater/Muttergott an der Spitze regiert.
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Zugegeben, es gibt jene, die sich bereit erklärt haben, den Anwalt des Teufels zu spielen,
jene, die euch ihre Schattenseite in ihrer destruktivsten Form präsentieren. Es gibt andere,
die selbstgerecht behaupten, nur die höchsten, altruistischsten Motive zu haben; wir sehen
und kennen jedoch die Hintergedanken hinter den Entscheidungen, die getroffen werden,
ebenso wie die Aktionen, die im Namen von Frieden und Gerechtigkeit initiiert werden. Das
Spiel der Dualität wird in diesem Moment auf der Erde in seiner dramatischsten Form
ausgetragen, und es liegt an euch, ob ihr in die wirbelnde, abwärts gerichtete Spirale der
karmischen Massenaktion, die derzeit stattfindet, hineingezogen werdet oder nicht.
Wir haben schon oft über die Gesetze von Ursache und Wirkung oder "für jede Aktion gibt
es eine Reaktion" gesprochen, was zu dem führt, was als negatives oder positives Karma
bekannt ist. Seit vielen Zeitaltern habt ihr, die Erleuchteten, fleißig daran gearbeitet, euer
persönliches Karma, das Karma eurer Vorfahren und die karmischen Einflüsse eurer Rassen
ins Gleichgewicht zu bringen. Das war ein wichtiger Teil des Spiels der Dualität und Polarität
- die Rückkehr zu Gleichgewicht und Harmonie in allen Facetten eures Seins. Es gibt viele
Vermutungen darüber, was jetzt passieren wird, da die Winde des Krieges, des Konflikts und
der Zerstörung wie eine dunkle und schwere Wolke um die Erde wirbeln und alles und "jeden"
berühren und beeinflussen. Ihr Lieben, es kommt darauf an, was ihr fühlt und denkt. Was ist
in euren Gedanken und in eurem Herzen? Steht ihr fest im Licht oder tragt ihr zu den
negativen karmischen Gedankenformen bei, die jeden Augenblick erschaffen werden? Vielen
von euch ist es in bewundernswerter Weise gelungen, ihr karmisches Lebensbuch
auszugleichen. Stellt euch symbolisch vor, dass ihr eine Plus- und eine Minusspalte habt, und
euer Ziel ist es, die Minuspunkte in Pluspunkte oder positive Energiemuster zu verwandeln.
Wir bitten euch nicht, passiv am Wegesrand zu sitzen und nichts zu tun. Ihr werdet gebeten,
aufzustehen und gezählt zu werden, denn Eure dynamische Lebensenergie wird jetzt
gebraucht wie nie zuvor. Ihr seid viel mächtiger, als ihr Euch vorstellen könnt, meine
tapferen Freunde. Macht keinen Fehler, ihr SOLLT eine wichtige Rolle spielen, um eine
friedliche Lösung für eine sehr beunruhigende Weltsituation zu erreichen. Die kollektive
Energie, die ihr und andere Lichtarbeiter aus Euren Herzzentren ausstrahlt, hat einen
ebenso großen Einfluss auf den Ausgang dieses großen Konflikts wie jene, die an der "Front"
stehen. Auch ihr seid sozusagen an der "Front", denn ihr habt die Fähigkeit, die reinen,
unmanifestierten Diamant-Partikel des Schöpferlichts anzuzapfen, so dass ihr sie in
kraftvolle positive Gedankenformen und Handlungen formen könnt, die jede Widrigkeit
überwinden können.
Viele von Euch haben sich daran gestört, dass wir die Begriffe "Krieger des Friedens" und
"Krieger des Lichts" verwenden, oder was als militante Terminologie aufgefasst werden
könnte. Auch hier gibt es viele verschiedene Interpretationen und unterschiedliche Facetten
der Wahrheit. Seitdem die Erde und die Menschheit in die Dichte der Trennung und des
Schmerzes gefallen sind, haben wir unermüdlich für Euch und mit Euch gekämpft. Wir haben
die Schatten der Illusion und die Negativität bekämpft, die durch Eure kollektiven
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Bewusstseins-Glaubenssätze von Angst, Schuld und Unwürdigkeit geschaffen wurden. Wir
haben uns bemüht, Euch dabei zu unterstützen, Euch wieder mit Eurer Göttlichkeit zu
verbinden und Euch zu helfen, Euch daran zu erinnern, wie großartig ihr wirklich seid.
Wir haben auch fleißig die Befehle und Direktiven ausgeführt, die von unserem
Vater/Muttergott und dem Schöpfer überliefert wurden: "Helft unseren Kindern, ins Licht
zurückzukehren und ihr Göttliches Erbe zurückzufordern." Ja, wir sind seit Äonen in einen
Krieg zwischen dem Licht des Schöpfers und den Schatten der Menschheit verwickelt;
unsere Waffen waren jedoch Liebe, Mitgefühl, Verständnis und Unterstützung, während ihr
die Täler der Verzweiflung durchquert und versucht, zu den Berggipfeln der Hoffnung und
Erleuchtung aufzusteigen.
Wenn ihr euch uns in unseren Bemühungen anschließt, Licht in die Schattenwelt und die
Herzen der Menschheit zu bringen; wenn ihr fest in eurer Überzeugung steht, dass
letztendlich das Recht siegen wird (wissend, dass nur unser Vater/Muttergott das
Gesamtbild kennt und weiß, was wirklich das beste Ergebnis ist); wenn ihr ein Gefühl des
Friedens und der Freude im Innern aufrechterhalten könnt und die expansive Liebe des
Schöpfers für die gesamte Menschheit ausstrahlt, dann seid ihr wahrlich ein Krieger in
unseren Legionen des Lichts.
Jene, die protestieren, schreien und für den Frieden marschieren, fügen ihre Energie dem
Schmelztiegel des Chaos hinzu. Sie bieten keine Lösungen an oder ergreifen positive
Maßnahmen, sondern geben Schuldzuweisungen und protestieren gegen die Handlungen
anderer und erklären, dass Nicht-Handeln der einzige Weg ist, um Frieden und Harmonie zu
erreichen. Das ist eine andere Form des Zaunsitzens oder des Nicht-Eintretens. Wir haben
euch schon oft gesagt, es ist Zeit, vom Zaun der Trägheit und Unentschlossenheit
herunterzukommen, es ist Zeit zu erklären, welcher Seite ihr dienen wollt ─ der Licht- oder
der Schattenseite. Es ist Zeit zu erklären, dass du ein Abgesandter des Lichts bist, ein
lodernder Funke des Göttlichen und ein Mitschöpfer von Liebe, Freude, Fülle und Harmonie.
Oder ein Mensch, der bereit ist, den einfachen Weg zu gehen, indem er dem Diktat anderer
folgt und damit vorerst sein göttliches Geburtsrecht zurückstellt.
Frieden und Gelassenheit sind nicht dasselbe. Frieden bezieht sich auf die drei- und niederen
vierdimensionalen Bewusstseinsfelder, die in erster Linie von der emotionalen Natur der
Menschheit dominiert werden. Jeder Schritt vorwärts auf dem Pfad des Lichts ist geprägt
von Bedingungen oder Herausforderungen und Chaos, durchsetzt mit Perioden der
Integration und einem Gefühl des Friedens.
Gelassenheit des Geistes und der Emotionen schafft eine tiefe innere Ruhe, die frei von
jeglicher emotionalen Störung ist, und daher ist die emotionale Natur innerhalb eines sehr
schmalen Spektrums der Dualität fokussiert. Die höchsten Entscheidungen sind die Regel,
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und eine losgelöste Sicht auf alle Umstände wird beibehalten. Frieden ist ein
Bewusstseinszustand niedrigerer Dichte, während Gelassenheit eine fünfdimensionale,
emotionale Qualität ist.
"Frieden" ist ein oft benutztes Wort in diesen beunruhigenden Zeiten und kann auf eine
Vielzahl von Arten interpretiert werden. Ihr verwendet den Begriff "Frieden des
Verstandes", was bedeutet, einen ruhigen, gelassenen Verstandeszustand zu haben, der frei
von Zwietracht, unharmonischen Gedanken oder mentalen Konflikt ist. Frieden kann eine
gegenseitige Übereinkunft zwischen zwei Menschen, einer Familie, einer Gruppe, einer
Nachbarschaft, einer Stadt oder einer Nation bedeuten, die allen Beteiligten zugute kommt
und eine ruhige, heitere und sichere Atmosphäre sowie eine rechtmäßige Ordnung schafft. Es
kann auch einen Vertrag oder eine Vereinbarung bedeuten, die einen Konflikt zwischen zwei
sich widersprechenden Fraktionen verhindert oder beendet. Sie können als friedfertiger
Mensch oder als Pazifist bezeichnet werden, weil sie zu einer friedlichen Umgebung neigen
oder diese zu fördern suchen. Sie können "den Frieden suchen" oder sich bemühen, "den
Frieden zu bewahren" durch versöhnliche Handlungen oder durch die Beilegung von Meinungsverschiedenheiten durch Kompromisse.
Frieden ist das Endergebnis des Erreichens von Harmonie und Gleichgewicht in jeder
Situation. Frieden wird niemals durch die emotionale Natur oder den Verstand des Egos
erreicht, sondern durch die höher schwingenden Energien von Spirit, der immer das größte
und beste Ergebnis für ALLE Beteiligten anstrebt. In eurer Welt der Dualität und Polarität
ist es das optimale Ziel, Harmonie und Gleichgewicht in allen Dingen zu suchen; diese
Harmonie muss jedoch von innen heraus beginnen. Sie muss im Herzen erblühen, wenn ihr
Spirit erlaubt, herabzusteigen und wieder die Herrschaft in eurem physischen Gefäß zu
übernehmen. Dann werdet ihr beginnen, mit Augen zu sehen, die von Liebe gefiltert sind, und
ihr werdet mit Ohren hören, die von Mitgefühl geprägt sind.
Ihr werdet wissen, dass alles, was ihr jemals braucht, euch gehört, und ihr werdet nicht
länger versuchen, das zu nehmen, was einem anderen gehört. Ihr werdet immer nach einer
Win-Win-Lösung streben, und ihr wisst, dass, wenn einer verliert, auch alle anderen verlieren.
Ihr werdet zu Champions des Lichts, und ihr geht sanft, aber mutig, während ihr das
lodernde ätherische Schwert des göttlichen Willens, der Ehre, der Wahrheit und der
Gerechtigkeit tragt. Ihr bejaht, was eure Wahrheit ist, und ihr lebt eure Wahrheit
standhaft mit Integrität und Demut, indem ihr mit gutem Beispiel vorangeht und allen
anderen das gleiche Recht zugesteht.
Ihr müsst zuerst den Frieden in eurem Inneren suchen, Geliebte, und wenn ihr findet, was ihr
sucht, werdet ihr eine Aura der Gelassenheit in die Welt hinausstrahlen, wo sie sich mit der
von anderen mit einer friedlichen und harmonischen Natur verbindet und vergrößert wird.
Gemeinsam und mit vereinten Kräften könnt ihr jede Widrigkeit überwinden, und ihr könnt
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die Zellen oder Bereiche des Lichts erschaffen und verstärken, die ihr auf der Erde sowie in
eurer neuen fünfdimensionalen Umgebung aufbaut. Und wenn diese Gedankenformen des
Lichts einen bestimmten Grad der Vergrößerung erreichen, werden sie auf wundersame
Weise beginnen, sich auf der irdischen Ebene zu manifestieren. Viele eurer Visionen nähern
sich diesem Punkt, und sie werden sich scheinbar ohne Anstrengung manifestieren.
Der letzte Schliff wird gemacht, und die Vorbereitungen sind fast abgeschlossen, Geliebte.
Wartet nun auf die wundersamen Ergebnisse all eurer standhaften Bemühungen. Die
Unmenschlichkeit der Menschen untereinander ist seit dem Fall in die Dichte ein
andauernder, nie endender Prozess. Friedliche Koexistenz war kaum jemals das Endergebnis
eines Konflikts. Die zugrundeliegende Absicht war meistens, zu erobern, sich zu bemächtigen
und andere zur Unterwerfung zu zwingen, ohne Rücksicht auf das Wohlergehen derer, die in
der Mitte gefangen sind oder zum Kampf gezwungen werden.
Wir haben vor einiger Zeit erklärt, wie die Kluft zwischen dem LICHT und den Schatten seit
einiger Zeit immer größer geworden ist. Doch allmählich überlagern sich die
Schwingungsmuster des Lichts mit der drei-/untervierdimensionalen Welt der Illusion und
der Schatten. Dieser Zustand wird jeden Tag dramatischer definiert. Es ist zwingend
erforderlich, dass ihr in jedem Augenblick wachsam, herzzentriert und geistig inspiriert
bleibt. Ihr müsst lernen, durchsetzungsfähige Grenzen zu setzen und ständig euer Schild
oder eure Säule aus schützendem Schöpferlicht zu verstärken. Ihr müsst auf das Flüstern
eures Herzens hören, denn dort werden eure engelhaften Führer und Lehrer Edelsteine der
Weisheit für euch hinterlassen, auf die ihr zugreifen und sie nutzen könnt.
Geht nach innen, meine treuen Gefährten, und erinnert Euch daran, wie wir vor so vielen
Äonen gemeinsam durch das Universum schwebten, als wir neue Galaxien, Welten und
Zivilisationen jenseits Eurer kühnsten Träume erschufen. Erinnert Euch daran, wie Euch die
gesamte göttliche Substanz der Schöpfung zur Verfügung stand und ihr Euch nur etwas
vorstellen musstet und es auf wundersame Weise vor Euch erschien. Versucht, euch an die
vielen Formen zu erinnern, die ihr angenommen habt - einige menschliche - aber auch viele
verschiedene Formen in einer Vielzahl von Zusammensetzungen, Texturen und Merkmalen,
aber alle schön und perfekt in den Augen unseres Vaters/Muttergottes. Es ist wichtig, dass
ihr Euch daran erinnert, dass ihr jede Wurzelrasse erlebt habt, die jemals die Erde
bevölkert hat, was bedeutet, dass ihr jede Farbe gewesen seid und die Eigenschaften jeder
Rasse getragen habt, die jetzt auf der Erdenebene verkörpert ist. Wir sagen Euch, dass ihr,
die Sternensaat-Seelen, facettenreiche Wesen seid, die den ganzen Reichtum und die
Vielfalt erfahren haben, die diese Erde, dieses Sonnensystem, die Galaxie und das Universum
zu bieten haben. Wie könnt ihr also über eure Brüder und Schwestern urteilen, die auf dem
Pfad hinter euch folgen, weil sie in diesem Leben eine andere Hautfarbe haben als ihr, und
sie haben andere Bräuche, Glaubensvorstellungen und beten anders an oder nennen ihren
Gott bei einem anderen Namen? Es wurde schon gesagt, aber es muss immer wieder gesagt
werden: "IHR RICHTET NUR EUCH SELBST!"
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Erinnert euch, tapfere Herzen, in diesen Zeiten des großen Wandels könnt ihr einen
Unterschied machen. Lasst euer Liebe/Licht für alle sichtbar leuchten. Erlaubt uns, Euch zu
helfen, Eure irdische Mission zu erfüllen und Euch mit unserer Liebe zu nähren. Gemeinsam
werden wir siegen.
ICH BIN Erzengel Michael
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