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ZUGANG ZUR WEISHEIT EURES HÖHEREN SELBST
Januar 2022
Geliebte Meister/innen, Aufstieg bedeutet, ein klareres Bewusstsein von sich
selbst zu erlangen und die Tatsache zu akzeptieren, dass du eine Weiße-FeuerSamen-Atom-Facette unseres Mutter/Vater-Gottes bist. Wenn du tiefer und
tiefer in dich selbst eindringst, erkennst du deine innige Verbindung mit dem
ALLEN, WAS IST. Wenn du einmal die exquisite Glückseligkeit einer Herz-zuHerz-Verbindung mit unserer Mutter/unserem Vatergott gespürt hast und in
der Lage bist, die Adamantine Partikel der Liebe/des Lichts vollständig zu
nutzen, wird deine Sehnsucht nach Liebe allmählich erfüllt. Auch dein Hunger
nach Nahrung wird gestillt, und du erhältst die Kraft, den Willen und die
Entschlossenheit, die du brauchst, um deine irdische Mission mit Freude zu
erfüllen.
Energie wird über die Frequenzmuster der Anziehung erzeugt, nicht über
Muster des Widerstands oder der Reibung. Gedanken, Worte und Emotionen
wirken sich entweder positiv oder negativ auf das physische Gefäß aus und
erzeugen ein bestimmtes Frequenzband in deinem aurischen Feld und darüber
hinaus. Dadurch wird deine Realität auf der physischen Ebene geschaffen. Die
Gesetze des Universums besagen, dass "du immer das erleben musst, was du
erschaffst".
DENKE DARAN: DAS GESPROCHENE WORT IST DIE SPRACHE DER
PHYSISCHEN WELT. DIE SPRACHE DES GEISTES BESTEHT AUS LICHT,
HEILIGER GEOMETRIE, BILDERN, KLÄNGEN UND FARBEN. WENN DU DIE
VERFEINERTEN FREQUENZEN DER LIEBE UM DICH HERUM
AUSSTRAHLST, WERDEN DICH DIE NEGATIVEN KRÄFTE NICHT
BEEINFLUSSEN.
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Meine Tapferen, ihr müsst ein Nebenfluss des Flusses des Lebens werden, ein
Kanal für die göttliche Kraft der Schöpfung. Die Stagnation beginnt sofort,
wenn du den Fluss der Adamantin-Partikel in und durch dein Heiliges Herz
stoppst. Wenn du ein Wächter des Lichts wirst, wächst und leuchtet deine
Aura, während du vom Glanz des Geistes erhellt wirst.
Du, dein Zuhause, deine Nachbarschaft, deine Stadt, dein Bundesland, deine
Provinz und dein Land haben alle ein Aurafeld, egal ob es hell oder dunkel ist.
Das Herz und die Seele eines jeden Landes müssen wiederbelebt werden. Wenn
das Bewusstsein für die Einheit verloren geht, beginnt die spirituelle
Lebenskraft eines Landes zu schwinden. Erinnere dich daran, dass alles, was
existiert, eine Aura hat. Die Göttlichkeit und die gewaltige Macht des
Schöpfers ist in allem!
Viele Seelen sind sozusagen spirituell bankrott, denn sie haben entweder ihr
Kontingent an Adamantinischen Lebens-/Lichtteilchen aufgebraucht und sind
nun so sehr in die niederen Frequenzen der dritt- und vierdimensionalen Welt
eingetaucht, dass sie den kosmischen Fluss des Lebens nicht mehr anzapfen und
das Vollspektrum-Licht des Schöpfers ausschöpfen können. Oder sie waren seit
ihrer frühen Kindheit nicht in der Lage, das erforderliche Maß an harmonischen
Frequenzmustern zu erreichen, um ihren Anteil an Adamantin-Partikeln zu
entzünden, die in ihrem Heiligen Herzen gespeichert sind.
Leider nehmen viele liebe Seelen den größten Teil ihres Anteils am
Schöpferlicht mit in den Tod. Dies sind die gequälten Seelen, die sich ungeliebt
fühlen und ein Leben voller Leid und oft auch Isolation oder Gewalt geführt
haben, das durch ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit, des Selbsthasses und der
Minderwertigkeit entstanden ist. Sie richten ihren Hass und ihre Frustration
oft nach außen und geben anderen und dem Schicksal die Schuld für ihr
Versagen, ohne sich bewusst zu sein, dass sie die Quelle ihres eigenen
Schmerzes und Leidens sind.
Viele dieser kostbaren Wesen haben sich dafür entschieden, auf dem unteren
Spektrum von Licht und Schatten zu leben. Auf der Seelenebene wählten sie
die Überlagerung des Lebensdramas, das sie erleben würden, weil sie bestimmte
unausgewogene Frequenzmuster aus der Vergangenheit überwinden wollten. Oft
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ist der von ihnen gewählte Weg jedoch eine zu große Herausforderung und sie
fallen in die negativen Muster vieler erfolgloser Lebenszeiten zurück.
Diejenigen, die am wenigsten Wahlfreiheit haben, werden von Besessenheit,
Süchten und unbewussten Impulsen getrieben. Sie werden von negativen
Einflüssen aus der Vergangenheit kontrolliert, die nur sehr schwer zu
korrigieren sind.
Denkt daran, liebe Herzen, dass ihr von niemandem außer euch selbst verurteilt
werdet und dass ihr immer die Möglichkeit haben werdet, vergangene
Verfehlungen zu überwinden. Selbstvergebung ist der erste Schritt, um die
Vergangenheit zu heilen und sich wieder mit der inneren Kraft zu verbinden.
Es mag herzlos und gefühllos erscheinen, aber ein Selbstmeister wird nach und
nach die Beziehungen zu Menschen beenden, mit denen er nicht mehr im
Einklang ist. Es sollte keine Verurteilung geben, sondern nur ein allmähliches
Loslassen und einen Rückzug oder ein Durchtrennen aller Energiestränge der
Bindung. In der Regel ist es die andere Person, die die Beziehung beendet, weil
sie die "emotionale Energie", die sie von der erleuchteten Person benötigt, nicht
mehr erhalten kann.
So viele einsame Seelen sind auf der Suche nach ihren Seelenpartnern, und das
geschieht auf der ganzen Welt, da immer mehr Seelen eine bestimmte Ebene
der inneren Harmonie erreichen. Für Millionen von euch ist dies die Zeit, in der
eure Seele den äußersten Punkt ihrer Reise der Trennung erreicht hat und ihr
euch nun mitten in der Reise der "Wiedervereinigung und Integration" befindet.
Deine Seele wurde allmählich mit einer göttlichen Unzufriedenheit
durchdrungen, die langsam in dein Bewusstsein eindringt, und du hast dich nach
innen gewandt, um das Ego zu zähmen und dich wieder mit der Seele, der
Überseele und den vielen Facetten deines größeren Selbst zu verbinden. Du
hast jetzt das Potenzial, dich mit den vielen Facetten deiner Seelenfamilie,
deinem Höheren Selbst, deinen vielen Überseelen und deinem Gottesstrahl
(ICH BIN Gegenwart) zu verbinden.
Andererseits haben viele Seelenverwandte ähnliche Seelenschwingungsmuster,
aber nicht unbedingt ähnliche physische Auramuster. Seelenfrequenzen sind
stärker als physische Frequenzmuster, und sie sind stärker, wenn du dich in
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einem emotionalen, herzlichen Zustand befindest. Wenn die Ausstrahlung stark
genug ist, scheint die Schönheit der Seele durch, aber sie ist vielleicht nicht
stark genug, um die physischen, emotionalen und mentalen Eigenschaften zu
überwinden, die nicht miteinander harmonieren, um eine dauerhafte,
befriedigende Beziehung zu schaffen. Körperliche Beziehungen sind auf der
irdischen Ebene bestenfalls schwierig, vor allem, wenn du nach
Selbstbeherrschung strebst und dabei bist, "dich selbst zu erkennen", was zu
ständigen Veränderungen im Inneren und Äußeren führt.
Meine Tapferen, vergesst nie, dass ihr ewig und unsterblich seid.
Euer physischer Körper ist ein vorübergehender Tempel, in dem Gott wohnt.
Das Heilige Herz ist der Tempel der Seele; dort befindet sich die Essenz des
Lebens, wo die wahre Liebe wohnt und wo dein Bewusstsein der Unendlichkeit
beginnt. Die Diamantkern-Gotteszelle im Heiligen Herzen enthält die zwölf
Strahlen des Gottesbewusstseins, die ätherische Kristallprismen aus
gebrochenem Licht sind, die Strahlen genannt werden und die Essenz der
Schöpfung ausstrahlen.
Der Tod ist eine Metamorphose, ein Tausch des fleischlichen Mantels gegen
einen Mantel aus Licht. Du hast nur ein Leben und das ist ewig.
Auf deiner Reise durch die Ewigkeit hast du viele Rollen übernommen, aber in
deinem Heiligen Herzen bist du, was du am Anfang warst: ein göttliches Kind
des Höchsten Schöpfers. Christ zu werden bedeutet, deine innere Göttlichkeit
zu erkennen und dann zielsicher der Führung deines göttlichen Selbst zu folgen.
In den höheren Sphären ist dein Lichtgefäß rein, vollkommen und unzerstörbar.
Stelle dir eine Ganzheit vor, die nie verändert wurde und keine
Unvollkommenheiten hat.
Indem du im Heiligen Herzen zentriert bleibst, hältst du die Verbindung zu den
höheren Ebenen des Gottesbewusstseins aufrecht und sorgst für einen stetigen
Fluss von Schöpferlicht, Liebe und Leben. Das Überbewusstsein ist ein Magnet
für höhere, göttliche Wahrheiten. Der Wunschkörper ist eine treibende Kraft
in jedem Menschen. Du wirst entweder vom Ego-Wunschkörper beherrscht, der
von den physischen Sinnen kontrolliert wird, oder vom spirituellen,
"rechtschaffenen"
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Wunschkörper, der vom Höheren Selbst kontrolliert wird.
Das Unterbewusstsein, der subjektive Verstand, wird durch den bewussten
Verstand und vergangene Konditionierungen beherrscht. Es wird durch
Schwingungseinflüsse programmiert und umprogrammiert, wobei dich die
niederen, negativen Gedankenformen der Vergangenheit davon überzeugt
haben, dass du sündig, schwach, unvollkommen und minderwertig bist. Durch
deine vielen Erfahrungen in früheren Leben hast du einen mächtigen Strudel
aus Zweifeln, Depressionen, Angst, Mangel und schwächenden Krankheiten
geschaffen, der zu einem vorzeitigen Tod führt. Diese schädlichen
Gedankenformen wurden immer und immer wieder wiederholt, bis sie sich im
Unterbewusstsein jedes Einzelnen und in der kollektiven bewussten
Glaubensstruktur fest verankert haben, bis sie zur akzeptierten Realität der
Massen wurden.
Dein Heiliger Geist kennt immer die Wahrheit und wird sich schließlich über die
falschen Vorstellungen des bewussten Verstandes hinwegsetzen, die
umprogrammiert werden können, wenn du dich bemühst, das Unterbewusstsein
von negativen Einflüssen zu befreien. Dein Sacred Mind ist die direkte
Verbindung zum God Mind. Mäßigung in allen Dingen führt zu Gleichgewicht,
Ausgeglichenheit und einem Gefühl des Wohlbefindens.
Selbstbeherrschung führt zur Kontrolle der körperlichen Emotionen und der
Gedankenprozesse des niederen Geistes. Ein Selbstmeister steht inmitten von
Chaos und Wandel fest im Heiligen Herzen und hält sich an der Weisheit des
Heiligen Geistes fest, während er Kraft und Führung von unserem
Vater/Muttergott erhält, immer als Beobachter des Prozesses, während alle
Illusion langsam verschwindet.
Aufstieg bedeutet, ein klareres Bewusstsein von sich selbst zu erlangen und
die Tatsache zu akzeptieren, dass du eine Erweiterung unseres Mutter/Vatergottes bist. Wenn du beginnst, die vielen Facetten deines Höheren
Selbst zu integrieren, wirst du auch deine höheren kreativen Fähigkeiten
anzapfen. Du musst lernen, einen Zustand der wachen Entspannung zu
perfektionieren, in dem du sowohl Mitschöpfer als auch Beobachter des
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Prozesses bist. Du musst geduldig sein, denn es gibt eine Vorbereitungsphase,
die du durchlaufen musst, um deine höheren Bewusstseinskräfte und
Eigenschaften zu aktivieren.
Die Sprache des Unbewussten und des Unterbewusstseins ist in erster Linie
die der Bilder. Der Prozess der Aktivierung und Integration des
Unterbewusstseins, des Bewusstseins und des Überbewusstseins wird durch das
bewusste Üben der Perfektionierung deiner Bilder und
Visualisierungsfähigkeiten erheblich beschleunigt. Die Perfektionierung deiner
Fähigkeiten im Ferndenken erfordert einen starken Willen zum Erfolg sowie
Entschlossenheit und Konzentration.
Dein Aufstieg in die höheren Bereiche des Bewusstseins ist ein allmählicher
Prozess des Erwachens, bei dem du die Anregungen und die Weisheit deines
Seelenselbst und deines Höheren Überseelen-Selbst wahrnimmst. Wenn du den
Pfad der Erleuchtung betrittst, beginnst du damit, ein bewusstes, achtsames
Bewusstsein zu entwickeln. Zunächst musst du dich auf die physischen Aspekte
deines Seins konzentrieren:
dein physisches Gefäß, das Chakrensystem, deine emotionale Natur und deine
geistigen Fähigkeiten. Wenn du mit der Zeit ein gewisses Maß an
Einheitsbewusstsein in deinem physischen Seinszustand ausgleichst,
harmonisierst und integrierst, bist du bereit, Zugang zu den
Schwingungsmustern, der Weisheit, den Eigenschaften und Fähigkeiten der
höheren viert- und niedrigeren fünfdimensionalen Realitäten zu erhalten.
Dies ist der grundlegende Transformationsprozess, der als Aufstieg im
Bewusstsein bezeichnet wird.
Dieser Prozess beinhaltet die Vereinigung, den Ausgleich und die Integration
der rechten und linken Gehirnhälfte, den Zugang zu deinem Heiligen Geist sowie
den Ausgleich und die Harmonisierung der sieben ätherischen Geisteszentren
im physischen Körper, die als Chakra-System bezeichnet werden. Wenn du das
Kundalini-Feuer entfachst, das im Wurzelchakra und in deinem Vorrat an
Adamantinischen Lichtteilchen (die dort bei der Geburt für die Zukunft
gespeichert wurden) gespeichert ist, beginnst du damit, die Sieben Siegel des
höheren Bewusstseins zu öffnen und zu aktivieren. Nach und nach erhältst du
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Zugang zu deinem Herzzentrum, und deine diamantene Kern-Gotteszelle beginnt
zu leuchten und die dynamischen Strahlen des Gottesbewusstseins zu
verstärken und mit größerer Kraft auszustrahlen. Dies ist deine eigene spezielle
Formel, dein Seelenlied, das in deiner kristallinen Struktur verschlüsselt war,
bevor du in die Körperlichkeit kamst. Deine Aufgabe ist es, diese
Seelensignatur des Lichts zu verstärken, zu vergrößern und zu ergänzen,
während du dich immer tiefer in das erweiterte Gottesbewusstsein
hineinbewegst.
Du musst erkennen, dass du in einem Wirbelwind von Schwingungsfrequenzen
existierst, die durch deine eigenen kraftvollen Gedanken, Handlungen und
Absichten entstehen. Während du in der niederfrequenten Umgebung einer
dritt- und vierdimensionalen Realität existierst, hast du nur Zugang zu
Energiekräften, die aus der ursprünglichen Lebenskraftsubstanz bestehen, dem
Halbspektrum-Licht der unharmonischen materiellen Ebenen der Existenz.
Diese Schwingungsfrequenzen reagieren auf deine Gedanken und Handlungen, ob
positiv oder negativ, und manifestieren sich schließlich materiell, je nach Kraft
und Wiederholung deiner Gedanken. Dein mentaler Zustand bestimmt das
Ergebnis deiner kreativen Bemühungen. Das universelle Gesetz stellt sicher,
dass du die Auswirkungen deiner Gedanken und Handlungen erleben wirst, egal
ob sie positiv oder negativ sind. Bist du bereit, dich um eine ausgeglichene,
kraftvolle Natur zu bemühen, damit die Frequenzmuster, die du in die Welt
ausstrahlst, liebevoll, freundlich und nützlich für alle sind?
Wenn es dir wirklich ernst damit ist, deine verborgenen Fähigkeiten der
telepathischen Kommunikation zu entwickeln, ist es wichtig, dass du dir jeden
Tag etwas Zeit zum Lernen und Üben nimmst. Schaffe dir einen heiligen Raum,
in dem du nicht gestört wirst, und bitte deine Geistführer und Lehrer, dich
dorthin zu begleiten. Wenn du dich allmählich auf die höheren Reiche
einstimmst und die Verzerrungen der Vergangenheit aus deiner persönlichen
Lichtsäule löschst, die dich mit deiner ICH BIN-Gegenwart (Gottes Selbst) und
unserem Vater/Muttergott verbindet, wirst du langsam deine Fähigkeit
entwickeln, einen konstanten Alpha-Zustand aufrechtzuerhalten. Danach wirst
du eine ständige Beziehung zu deinem Höheren Selbst/Selbst, deinen Führern,
Lehrern, dem Kosmischen Rat des Lichts und der Engelswelt haben. Das ist dein
höchstes Ziel.
Seite 7|8

Meine Tapferen, wir wissen, dass es viel Schmerz, Unbehagen und Angst geben
kann, während ihr euch durch diese beschleunigten Prozesse bewegt. Wisse,
dass wir gemeinsam alle Widrigkeiten überwinden werden.
Unsere Aufgabe ist es, den Weg für jede liebe Seele zu öffnen, die den
Wunsch äußert, zur Harmonie zurückzukehren. Wenn du zweifelst, Inspiration
oder Kraft brauchst, komm in deine Pyramide des Lichts und wir werden dir Mut
machen, dich aufrichten und inspirieren. Wenn du dich einsam oder ungeliebt
fühlst, geh in dein Heiliges Herzzentrum und wir werden dort warten, um dich
mit der strahlenden Liebe unserer Mutter/unseres Vaters zu erfüllen.
ICH BIN Erzengel Michael.
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