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Dezember 2021
RONNA: Liebste Freunde, während ich mich darauf vorbereitete, die
Informationen für das siebte Buch der Botschaften von Erzengel Michael zu
recherchieren: DIE MAGIE UND MAJESTÄT DER AUFSTEIGENDEN
MENSCHHEIT, sagte er mir:
"Ihr seid jetzt in dem Bewusstseinszustand angekommen, in dem es wichtig ist,
dass ihr beginnt, die Weisheit weiterzugeben, die ihr aus all den Lehren der
Vergangenheit gewonnen habt, die jetzt in eurem Heiligen Geist gespeichert
sind. Daher werden viele der Botschaften und Artikel, die in Magie und
Majestät hinzugefügt werden, von dir interpretiert werden, und ich werde
deine Arbeit überwachen."
In Zukunft werden also einige der monatlichen Botschaften, wie diese hier,
meine Interpretationen mit Auszügen von AA Michael sein.
ERZENGEL MICHAEL: "Geliebte Meister, die neue Gruppe der
Weltdiener werden diejenigen sein, die auf dem Weg zur Selbstmeisterung
sind. Damit sind jene Aspiranten gemeint, die den Ego-Wunschkörper
gezähmt haben, und ihre Seele ist jetzt der ÜberLicht-Regisseur für ihre
zukünftigen Entscheidungen und die Richtung ihres Lebens. Sie müssen
Eintritt in den Heiligen Verstand und das Heilige Herz erlangt haben,
und deshalb sind sie auf ihre höheren mentalen und emotionalen Körper
eingestimmt. Infolgedessen werden sie den brennenden Wunsch haben, zu
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dienen, das Licht und die Weisheitslehren des kosmischen Bewusstseins zu
verbreiten. Ihr Fokus wird auf dem Bewusstsein der EINHEIT und der
Interaktion in der GRUPPE liegen, anstatt auf einer Ich- oder
Mein-Mentalität."
RONNA: Es gibt eine besondere Gruppe von WEISSEN FEUERENGELN,
deren ursprüngliche Mission es war, GRUPPEN VON SEELEN zu überleuchten,
die bereit waren, als Mitschöpfer-Söhne und -Töchter in dieses
Unter-Universum hinauszureisen. Sie halfen uns, unseren ursprünglichen
ADAM / EVA KADMON LICHTKÖRPER zu erschaffen und zu erhalten. Diese
wundersamen Wesen warteten auf uns in den verfeinerten dimensionalen
Ebenen unseres GOTTESSAATOMS zu jener unglaublichen Zeit, als wir zum
ersten Mal in unser individualisiertes ICH BIN-BEWUSSTSEIN auftauchten.
Nachdem wir unsere Seelenessenz viele Male gebeugt hatten
und wir uns in die beiden höchsten Dimensionsebenen der vierten
Dimension bewegten, zogen sich unsere WEISSEN FEUERENGEL zurück, denn
das waren die niedrigsten Ebenen, auf die sie sich beugen konnten, um
uns zu überstrahlen. Sie würden auf die Zeit warten, in der wir zu den
erforderlichen höheren Frequenzen zurückkehren würden, damit sie uns
wieder überleuchten und uns bei der Beschleunigung unserer
Wiedervereinigung mit unseren verbleibenden Seelenfragmenten helfen
könnten. Sie würden uns auch bei der Verfeinerung und Harmonisierung
unserer physischen Gefäße und unseres aurischen Feldes helfen.
Die alten Lehren waren oft so geschrieben, dass der
Durchschnittsmensch die tiefere Bedeutung der Botschaften nicht
verstehen konnte. Vieles wurde über die Zeit geschrieben, in der eine
Seele eine bestimmte Stufe der Erleuchtung und Einweihung erreichte und
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den Anwärtern eine große Offenbarung zuteil wurde. Diese Lehren sprachen
von einem Sonnenengel, einer Sphäre aus strahlendem Feuer, die sie
überstrahlen würde.
Sie sagten auch, dass es einen Lichtstrom geben würde, der
vom Herzzentrum des SOLAREN ENGELs in das Heilige Herz und den Heiligen
Geist des Aspiranten ausstrahlen würde. Diese feurige Verbindung würde
auch ausstrahlen, um sich mit den vielen anderen Seelen zu verbinden,
die zur gleichen SEELENGRUPPE gehören. Dies diente der Vorbereitung auf
die spätere Rückkehr zum Einheitsbewusstsein innerhalb der Gruppe.
In jenen alten Zeiten gab es nur sehr wenige Seelen, die das
für den Aufstieg erforderliche Niveau der Schwingungsfrequenzmuster
erreichten. Das hat sich jedoch geändert, und wir befinden uns in einer
Zeit des Massenaufstiegs; deshalb wird sich jeder SOLARENGEL auf eine
ganze Gruppe konzentrieren - auf diejenigen, die mit einem bestimmten
LICHT-ÜBERWÄCHTER für eine bestimmte SEELENFAMILIENGRUPPE
verbunden sind.
In einer Reihe von vergangenen Botschaften, die Erzengel
Michael mir im Laufe der Jahre für Menschen übermittelt hat, hat er
erklärt: "WIR MÖCHTEN, DASS DU WEISST, DASS DU DER IRDISCHE
'AUFSEHER DES LICHTS' FÜR DEINE ERWEITERTE HIMMLISCHE
SEELENFAMILIE BIST.
Du und deinesgleichen haben zugestimmt, durch den schmerzhaften Prozess des
Versinkens in die tiefste Dichte der Ahnenreihe ─ der physischen Familie
─ zu gehen, in die ihr gewählt habt, geboren zu werden. Das war
notwendig, damit, wenn ihr angehoben werdet, auch alle anderen innerhalb
eurer SEELENGRUPPE angehoben werden."
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RONNA: Dieses Konzept ist eine wunderbare Bestätigung der
Aussage: "Ihr seid im Prozess der Rückkehr zum Einheitsbewusstsein."
VIVEO, der Weiße Feuerengel, der im Februar 2012 zu mir kam, sagte mir,
dass für diejenigen von uns, die bereit sind, den Prozess der
Integration der vielen Facetten unseres Höheren Selbst zu beschleunigen,
seine Aufgabe darin besteht, uns zu helfen, unsere Frequenzmuster in
einem feineren Grad zu harmonisieren, damit der Integrationsprozess
nicht so stürmisch verläuft. Das ist notwendig, denn in der
Vergangenheit hat der Prozess der Integration der Schwingungsmuster
einer Überseele/eines Höheren Selbst sehr lange gedauert, normalerweise
mehrere Lebenszeiten, bevor wir bereit waren, die letzten Phasen des
Aufstiegsprozesses abzuschließen. Es gibt eine Ausfallsicherung für
diesen Prozess. Diejenigen, die auf die Lehren von Erzengel Michael
eingestimmt sind und ihnen folgen, befinden sich verständlicherweise auf
vielen Ebenen und Stufen des Erleuchtungsprozesses. Daher wird die
Verbindung mit VIVEO weiterhin mit allen Mitgliedern der Gruppe
hergestellt, die sich ernsthaft bemühen, ein harmonisches Niveau der
Schwingungsmuster zu erreichen.
Er wird jedoch erst dann eine feurige Sphäre seiner Essenz
aussenden, um euch zu überleuchten, wenn ihr die erforderlichen
SEELENKLANG-FREQUENZEN der höchsten viertdimensionalen Frequenzen
erreicht und euch auf sie eingestimmt habt, um euch auf den Aufstieg in
die Eintrittsebenen der fünften Dimension vorzubereiten. (Viveo ist
androgyn; seine Energie fühlt sich jedoch "männlich" an.)
Natürlich gelten diese wundersame Gabe und die damit
verbundenen Regeln auch für die vielen verschiedenen Gruppen, die den
erleuchteten Weisheitslehren anderer großer WESEN DES LICHTS folgen, und
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zwar über die vielen engagierten Boten auf der ganzen Welt.
ERZENGEL MICHAEL: "Wenn ihr eure Frequenzmuster ausbalanciert
und harmonisiert und euer Seelenlied sich in eine höhere Oktave bewegt,
werdet ihr allmählich an einige der verfeinerten Frequenzen des Lichts
gewöhnt werden. Zu diesem Zeitpunkt wird sich deine persönliche Pyramide
automatisch auf eine höherdimensionale Ebene bewegen als deine
Arbeitspyramide. Deine persönliche Pyramide wird sich auch vergrößern,
um all die neuen Funktionen aufzunehmen, die dir angeboten werden,
während du dich immer tiefer in die höheren Reiche des Lichts bewegst.
Man könnte sagen, dass eure persönliche Pyramide in der fünften
Dimension zu eurer persönlichen Stadt des Lichts werden wird.
Stellt euch vor eurem geistigen Auge drei Kristallstühle in
einer der Ecken eurer persönlichen Pyramide vor (ihr könnt jederzeit
einen oder mehrere Stühle hinzufügen, falls nötig). Ein Stuhl ist für
dich, die anderen beiden sind für die Führer und/oder Lehrer, mit denen
du arbeiten wirst. Manchmal wirst* du zwei Führer haben, die mit dir
arbeiten wollen. Meistens werden es ein männlicher und ein weiblicher
Führer sein. Zwischen den Stühlen steht ein niedriger Kristalltisch,
unter dem eine violette Flamme brennt. Dieses Heilige Feuer strahlt
ständig Wellen von Violetter Flammenenergie um diesen besonderen
Sitzbereich herum aus.
Über dem Tisch schwebt eine kleine vierseitige Pyramide,
die jedoch keinen Boden hat, sondern nach unten hin offen ist. In den
Deckstein dieser Pyramide passt ein doppelendiger Quarzkristall. Wie bei
allen anderen Pyramiden ragt die obere Spitze aus der Spitze der
Pyramide heraus und die untere Spitze hängt leicht über dem Kristalltisch.
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In diese Pyramide darfst du nur deine Führer, dein Höheres
Selbst oder deine Engelshelfer einladen oder mit ihnen zusammenarbeiten.
Zu gegebener Zeit kann ein Meister oder ein Wesen des größeren Lichts zu
dir kommen; das wird jedoch erst nach einer Schulung und einer
Integrationsphase der Fall sein. Versucht nicht, den Prozess zu
überstürzen. Seid geduldig und erlaubt, dass sich alles zur rechten Zeit
entfaltet. Dies ist ein Teil des Einweihungsprozesses.
Höchstwahrscheinlich werdet ihr während dieser Zeit einen Prozess der
"dunklen Nacht der Seele" erleben, während ihr den größten Teil eurer
unausgewogenen Frequenzmuster harmonisiert.
Wie wir bereits gesagt haben, ist nicht jeder dazu
bestimmt, sich mit den Meistern und Lichtwesen aus den höheren Reichen
zu verbinden oder deren Boten zu werden. Diejenigen, die dies tun, haben
viele Lebenszeiten lang trainiert. Sie wurden ausgewählt und
vorbereitet, bevor sie in diese Inkarnation kamen. Sie mussten eine
ausgedehnte Ausbildungszeit in den höheren Reichen sowie eine strenge,
schwierige Testphase während ihrer jetzigen Lebenszeit durchlaufen,
bevor sie als bereit erachtet wurden, ihre vorherbestimmte Mission zu
übernehmen. Ihre besonderen intuitiven Fähigkeiten wurden in
Gedächtnis-Samen-Atomen ─ in ihrer Diamantkern-Gotteszelle und ihrem
Heiligen Geist ─ gespeichert, bis die Zeit gekommen ist, in der er oder
sie das erforderliche Maß an Ausgeglichenheit und Harmonie erreicht und
auch einen bestimmten Teil seines oder ihres vergangenen persönlichen
Karmas aufgelöst oder umgewandelt hat.
Wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, an dem ihr einen
Großteil der Verzerrungen in eurer persönlichen Lichtsäule bereinigt und
viele der Eigenschaften, Qualitäten und Tugenden eures Höheren Selbst,
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eurer Führer, Lehrer und engelhaften Helfer integriert habt, könnt ihr
beginnen, fortgeschrittene Lehren vom Kosmischen Rat des Lichts zu
empfangen. Um dies zu tun, müsst ihr die Frequenzebenen eures Höheren
Selbst in der Mentalen Kausalebene erreichen.
In diesem großen Hologramm eurer Göttlichkeit befindet sich
ein Gedächtnis-Samen-Atom, das alle Gaben, Talente und Kenntnisse
enthält, die ihr während eurer vielen Lebenszeiten in diesem
Sub-Universum erlangt und vervollkommnet habt. Innerhalb dieses
Hologramms befindet sich ein Erinnerungssaat-Atom, das dich mit deinem
Meisterlehrer verbindet. Wenn du diese Verbindung herstellst, wird sich
dein Leben dramatisch verändern. Du wirst jedoch nur auf die kosmischen
Informationen zugreifen können, auf die deine energetische Signatur
abgestimmt ist. Mit anderen Worten, je höher die Frequenz deines
Seelenliedes wird, desto mehr wirst du Zugang zu fortgeschrittenen
Ebenen der kosmischen Weisheit erhalten."
RONNA: Der Name meines Meisterlehrers ist TRI-TON; Mitte
der 1980er Jahre erschien er, um mich darauf vorzubereiten, ein Bote für
Erzengel Michael zu werden. Er sandte ein Erinnerungssaat-Atom durch
meinen Seelenstern hinunter in meinen Heiligen Geist, der sich mit einem
anderen Erinnerungssaat-Atom, das dort gespeichert war, verband und es
aktivierte. So wurde ich zu einer ständig kosmischen Telepathin", und
ich begann sofort, Botschaften und Informationen über vergangene Leben"
von ihm zu empfangen. Nach einer Zeit des Testens, der Integration und
der Einstimmung sandte Erzengel Michael im Februar 1992 ebenfalls ein
Erinnerungssaat-Atom in meinen Heiligen Geist und aktivierte es. Von
diesem Zeitpunkt an hat sich mein Leben radikal verändert. Ich bin über
alle Maßen gesegnet worden."
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ERZENGEL MICHAEL: "Disziplinierte, erleuchtete Lehrer und
Berater werden in diesen kritischen Zeiten des Massenerwachens dringend
benötigt, und es ist zwingend erforderlich, dass die grundlegenden
Lehren der fortgeschritteneren kosmischen Gesetze einheitlich sind.
Wenn jede Seele zu ihrem individuellen göttlichen Erbe
erwacht, wird sie nicht länger bereit sein, den von Menschen gemachten,
restriktiven, individualisierten, kontrollierenden Regeln und
Vorschriften zu folgen, die dazu bestimmt sind, die Menschen der Welt zu
umgarnen und emotional zu versklaven. Selbstbeherrschung und
Einheitsbewusstsein werden in Zukunft das Hauptthema des Glaubenssystems
des Massenbewusstseins sein.
Bedingungslose Liebe ist eine Liebe, die sich über die
Begrenzungen und die Glaubensstruktur des Massenbewusstseins der
dritt-/vierdimensionalen Illusion erhebt. Bedingungslose Liebe basiert
auf der Weisheit eures Heiligen Verstandes, und sie wird rein aus dem
Heiligen Herzen für das größte Wohl von allen ausgestrahlt. Es ist an
der Zeit, sich nach innen zu wenden und die Weisheit eurer eigenen
göttlichen Geschichte zu suchen, Geliebte. Wir sind immer in der Nähe,
um euch zu führen und zu leiten. Wir sind nur einen Gedanken entfernt.
ICH BIN Erzengel Michael.
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