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Geliebte Meister/innen, die Strahlen des Göttlichen Lichts, die über die großen
Erzengel in die ganze Schöpfung ausgestrahlt werden, enthalten nicht nur die
allumfassenden Eigenschaften unseres Vater-Mutter-Gottes, auch ihre
Gedanken und Emotionen/Gefühle von Liebe und Weisheit durch-strahlen
ebenfalls unaufhörlich die ganze Schöpfung. Es ist für jede Person von Vorteil,
so viel wie möglich von diesem Göttlichen Licht zu integrieren; es liegt jedoch
auch in ihrer Verantwortung, den Restbestand dieser gesegneten Energie an die
Menschheit und die Erde weiterzugeben.
Es ist auch von entscheidender Bedeutung, dass die Menschheit ein
„Zehntel“ an Liebe/Licht und Dankbarkeit zurück an die QUELLE von ALLEM
ausstrahlt. Universelle Gesetze ordnen an, dass eine Zeit kommen wird, in
der alle bewussten Seelen beginnen, einen Teil der göttlichen
Geschenke/Gaben der Liebe/des Lebens, die ihnen zugeteilt wurden,
zurückgeben – dies wird als „das Gesetz der gerechten Rückgabe“
bezeichnet.
Wenn ihr aktiv am Teilen eurer diamantenen Teilchen in der Zeit des Gebets,
der Affirmation, der Meditation und über die Weltpyramide teilnehmt, erfüllt
ihr eure Pflicht gegenüber unseren Gott-Eltern als aktive, fürsorgliche
Mitgestalter und als Förderer von Liebe/Licht. Das ist die wirksamste und
effektivste Form zur Rückgabe eines Zehntels. Es ist wichtig, dass ihr eure
irdischen Reichtümer teilt; jedoch ist es sogar noch wichtiger, eure liebevolle
Energie, Gaben und Talente des Geistes zu teilen.
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Das HEILIGE WEISSE KOSMISCHE FEUER, diamantene Teilchen, die ihr als
erwachte Selbst-Meister zu euch magnetisierst, müssen ständig in Bewegung
sein. Nur eine gewisse Menge – die für jede Seele angemessen ist, um sie auf
ihrer aktuellen Stufe der Er-Leucht-ung zu integrieren – kann innerhalb des
physischen Gefäßes gespeichert werden. Der Rest muss in die Welt der Formen
ausgestrahlt werden. Der Oberste Schöpfer besteht aus unendlicher,
unbeschreiblicher Wesenskraft, die so überwältigend ist, dass ihr euch nicht
einmal SEINE Größe vorstellen könnt. Diese erstaunliche Wesenskraft wurde in
jeder dimensionalen Ebene der Schöpfung heruntergestuft, so dass ihr, die
Sternensaat Mitschöpfer, euren Anteil an dieser großartigen Energie
beanspruchen könnt.
Jedes menschliche Wesen enthält Hunderte von potenziellen Persönlichkeitseigenschaften, die in der genetischen Struktur seines oder ihres Vier-KörperSystems (physisch, mental, emotional und ätherisch) gespeichert wurden. Es
liegt an jeder Person selbst, welche Persönlichkeitsmerkmale er oder sie
entwickeln und zum Ausdruck bringen möchte. Je schneller ihr eure negativen
Persönlichkeitsmerkmale neutralisiert oder harmonisiert, desto schneller wird
euer göttliches Potenzial oder euer Meister-Selbst zum Vorschein kommen.
Erst dann werdet ihr zunehmenden Zugang zu eurem vollen Potenzial als
mitschöpferische Meister auf den physischen Ebenen der Existenz erhalten.
Wenn ihr ein gewisses Maß an innerer Harmonie erreicht, öffnet ihr die Tore
oder Portale des physischen Körpers zu den höheren Dimensionen: das
Aufstiegs-Chakra oder Medulla Oblongata (verlängertes Rückenmark) an der
Basis des Schädels; das hintere Portal eures Heiligen Herzens und eures
Heiligen Geistes, welches sich im oberen, hinteren Teil des Gehirns befindet.
Dadurch wird die Erweiterung der Öffnung des Kronenchakras und eurer
Lichtsäule erleichtert. Dies sind wichtige physische Schritte im Aufstiegsprozess, denn sie werden eure Verbindung mit dem Fluss des Lebens klären und
erweitern, der die lebendigen Lichtpartikel der Schöpfung enthält, die
Diamantene Teilchen genannt werden.
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Zu diesem Zeitpunkt beginnt ihr, ein Kraftfeld des vollen Lichtspektrums für
dieses Unteruniversum aufzubauen, während ihr danach strebt, ein SelbstMeister zu werden - ein bewusster Mitschöpfer, der nur die Dinge erschafft,
die zum größten Nutzen aller sind. Ab diesem Zeitpunkt bekommen eure
Atemübungen und Affirmationen eine ganz neue Bedeutung.
Um ein lebendiger Zufluss für den Fluss des Lebens zu werden, müsst ihr euch
darauf vorbereiten, der Essenz des Lebens zu erlauben, in und durch euch zu
fließen. Ihr müsst verwenden, was ihr benötigt und dann dem Restbestand
erlauben, bereit und verfügbar davon zu fließen, um in den erstaunlichen
Schöpfungen des neuen Göttlichen Plans verwendet zu werden. Auf diese Weise
werdet ihr zu Unterstützern und Dienern des Lichtes. Dies ist die ultimative
Botschaft aller Lehren, die wir euch in den vergangenen Jahren gegeben haben.
Das ist das Ziel der Selbst-Meisterung. Dies ist der Weg des Aufstiegs.
Die HEILIGE TRIADE ist das Gefährt, durch das das Gottes-Samen-Atom
wirkt, genauso wie die Seele durch die Persönlichkeit auf der Erdebene
wirkt. Die siebte Unterebene – die höchste, vierdimensionale Ebene – ist
ein Instrument des Kausalkörper-Seelenbewusstseins. Der Kausalkörper ist
der spirituelle Körper der Seelenfragmente des Gottes-Samen-Atoms und
er ist ein Vermittler zwischen Geist und Materie, Leben und Form.
DIE DREI KOSMISCHEN VERBINDUNGSLEITUNGEN DES LICHTES:
Es gibt drei KOSMISCHE GOLDENE SCHNÜRE DES LICHTS INNERHALB
EURES GOTTES-SAMEN-ATOMS, die durch eure vielen HEILIGEN TRIADE
in eure vierdimensionale Kausalkörper und dann hinunter in eure Überseele/euer
Höheres Selbst in das physische Gefäß fließen.
Die drei Schnüre sind die LEBENSKRAFT-ENERGIE-LEITUNG,
DIE BEWUSSTSEINS-LEITUNG UND DIE SCHÖPFUNGS-LEITUNG.
1. Der Atem des Geistes, des Lebens und des Energiekanals (der zwei
Verbindungen schillernden Lichts enthält), verankert sich zuerst im
Seelenstern, der Überseele/dem Höheren Selbst. Von den beiden
Lebensenergieleitungen wird dann die eine – eine Goldschnur – in einem GottesSamen-Atom in der Zirbeldrüse verankert, und die andere – eine Silberschnur –
wird in der Diamantkern-Gottes-Zelle im Heiligen Herzen verankert.
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Diese essentielle „LEBENSADER“ verwendet den Blutstrom als primäres
Transportmittel.
2. Die Bewusstseinsleitung verbindet sich mit eurer Überseele/Höherem Selbst
in eurem Seelenstern-Chakra und verankert sich dann in der Zirbeldrüse im
Gehirn.
3. Die Schöpferische Leitung verbindet sich mit der rechten Gehirnhälfte des
höheren Verstandes der Intuition und Inspiration und mit dem Heiligen Geist.
EINIGE DER WICHTIGSTEN PERMANENTEN SAMEN-ATOME
INNERHALB DES PHYSIKALISCHEN GEFÄSSES:
1. EIN ERSTER STRAHL, GEIST-SAMEN-ATOM INNERHALB DER
ZIRBELDRÜSE.
2. EIN ZWEITER STRAHL, HERZ-SAMEN-ATOM INNERHALB DES
HEILIGEN HERZENS.
3. EIN DRITTER STRAHL, ASTRAL-SAMEN-ATOM INNERHALB DES
SOLARPLEXUS.
4. EIN WURZEL-CHAKRA-SAMEN-ATOM, DAS EINE RESERVE VON
DIAMANTENEN-TEILCHEN DES LICHTS ENTHÄLT.
5. EIN ZWEITES SAMEN-ATOM INNERHALB DES WURZEL-CHAKRAS
ENTHÄLT EUREN GÖTTLICHEN PLAN/BAUPLAN FÜR DAS BEGONNENE /
ANGEBROCHENE WASSERMANN-ZEITALTER.
Die höhere Weisheit und verfeinerte Energie, die zum Durchqueren der
Unterebenen der dritten/vierten Dimension erforderlich sind, werden von den
drei Gottesstrahl-Attributen und -Qualitäten jeder verfeinerten
Überseele/Höheren Selbst geliefert. Diese Lebensenergie fließt durch die
dreifachen Lebens-/Lichtleitungen innerhalb der Lichtsäule des Menschen:
Lebenskraftenergie, bewusste Wahrnehmung und Kreativität.
In dem Maße, wie eine Person durch die Impulse der Seele und des Höheren
Selbstes schrittweise erwacht und dadurch zu einem Suchenden nach höherer
Weisheit wird, aktivieren sich Bewusstsein und die Schöpferischen
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Verbindungen und die lebendigen Schwingungen der Selbst-Meisterung und des
Aufstiegs beginnen in das physische Gefäß zu fließen. Eventuell werden die
höherfrequenten Schwingungsmuster vom GOTT-SAMEN-ATOM durch die
Lichtsäule des Lebensstromes – die Antakarana – in den Seelenstern und dann
direkt in die Zirbeldrüse und die Hirnanhangdrüse gestrahlt. Und ebenso in den
Heiligen Geist und in das Heilige Herz. Der physische Geist - zuvor durch die
Ego Bedürfnis-Körper Personalität gesteuert - wird nun durch das
höherfrequente Bewusstsein des Seelen-Selbstes geleitet.
Jede Heilige Triade wurde in ihrer Lichtintensität gedämpft auf ihrem Weg
weiter hinaus in die Leere und die Dichte der Schöpfung. Die beginnende FünftDimensionale Stufe der Bewusstheit – die dichteste, der ersten Unterebene –
wird den Fokus auf den geistigen Körper und die Integration des Göttlichen
Willens legen. Spezielle evolutionäre Gesetze gelten in jeder Unterebene wie
auch in jeder Hauptebene des Bewusstseins.
Jede HEILIGE / SPIRITUELLE TRIADE enthält die Essenz der Drei
Gottes-Strahlen für dieses Unteruniversum: GÖTTLICHER WILLE * LIEBE
/ INTUITION * INTELLIGENZ IN AKTION.
DIE SPIRITUELLEN GESETZE INNERHALB DER FÜNFTEN DIMENSION
BEINHALTEN: Lernen mit Energie in der physischen, materiellen Welt durch
Anwendung der drei Gottes-Strahlen aus eurem GOTT-SAAT-ATOM heraus
umzugehen, über die HEILIGE TRIADE innerhalb der ersten Unterebene der
fünften Dimension. Dieser Prozess verlangt Geduld und Praxis; jedoch, wenn ihr
die euch von uns gegebenen Techniken implementiert und praktiziert, dann
werdet ihr schrittweise als geübte Mitschöpfer in den höheren Reichen der
Form eingestimmt. Es ist ebenso essenziell wichtig, dass ihr lernt im Ruhepunkt
der Unendlichkeit zentriert zu bleiben – dem JETZT Augenblick der Göttlichen
Kraft.
Der DREIFALTIGKEITS-Aspekt der Dritten/Vierten Dimension, KÖRPER /
GEIST / SEELE, wird zu einer perfekten DUALITÄT, einer Seelengesteuerten Persönlichkeit – eine vollständig bewusste Seele auf der
physischen Ebene. Von diesem Zeitpunkt an ist die Seelen-gesteuerte
Persönlichkeit direkt mit der ersten Ebene der Fünf-Dimensionalen Heiligen
Triade verbunden, welche mit allen höher-frequenten Heiligen Triaden durch
alle Multi-Dimensionen verbunden ist.
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Nach der Vollendung dieser Evolutionsstufe wird es keine Überseele/kein
Höheres Selbst innerhalb der Dritten und Vierten Dimension mehr geben.
KOPF: HEILIGE TRIADE * ABSICHT/ZWECK *** HERZ: SEELE *
WEISHEIT/INTUITION *** SOLARPLEXUS: SEELEN-GESTEUERTE
PERSÖNLICHKEIT (Dies geschieht, nachdem der Ego-Bedürfnis-Körper zu
seiner ursprünglichen eigentlichen Rolle als Diener der Seele zurückgekehrt ist,
so dass er dann in das SOLAR KRAFT ZENTRUM integriert werden kann).
Das primäre Ziel einer Seele ist das Entwickeln Ihres physischen Gefäßes, um
genügend Schöpfer-Licht für das Anheben Ihrer Frequenzen von der Drei/Vier-Dimensionalen Umgebung in die erste Fünf-Dimensionale Ebene zu
integrieren. Zu diesem Zeitpunkt wird das physische Gefäß Seelen-gesteuert
oder eine aufgestiegene Seele, innerhalb eines komplementären Körpers.
Der/Die Aspirant/in ist dann nicht länger nur ein menschliches Wesen mit einer
steuernden Seele. Jede Person ist wie ein Miniaturstrudel im Ozean der
dynamischen, wirbelnden Energie des Schöpfers.
DIE HEILIGE TRIADE IST EIN AUSDRUCK EURES GOTTES-SAMENATOMS. DAS SEELEN-SAMEN-ATOM IST EIN AUSDRUCK ODER EIN
ASPEKT DER HEILIGEN TRIADE. DIE PERSÖNLICHKEIT IST EIN
AUSDRUCK DER SEELE.
Wenn ihr die Unterebenen der fünften Dimension durchschreitet, wird es dort
eine Heilige Triade innerhalb jeder der sieben unterdimensionalen Ebenen
geben, von denen jede in ihrer Größe und Lichtintensität gegenüber der jeweils
Höheren gedämpft ist. All diese Heiligen Triaden wurden vom inneren
Herzzentrum eurer Gottes-Samen-Atome ausgesandt und in jeder Unterebene
und in jeder dimensionalen Hauptebene installiert – bis hinunter zur untersten
Ebene – der ersten Unterebene der fünften Dimension. Als menschliche Wesen
– Geist, Seele und physischer Körper – seid ihr durchdrungen vom WILLEN,
einen Sinn für die Absicht, einen instinktiven Anreiz und eine komplexe Natur
zu erzeugen. Jede Person wird individuelle Stimmungen, Bedürfnisse,
Qualitäten, eine innewohnende Vielschichtigkeit (Komplexitäten) und
Hemmungen haben, denn für jede Inkarnation hat das DNA-Gedächtnis SamenAtome von der Gesamtheit aller wesentlichen Aspekte aus tausenden von
Lebenserfahrungen einer Person.
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Die Seele äußert sich durch die Persönlichkeit solange, bis die Integration der
Seele abgeschlossen ist und zu diesem Zeitpunkt das Seelen-Selbst die
Persönlichkeit überlichtet und sich dadurch direkt ausdrückt.
Euer Planet ist nun direkt mit dem Herzzentrum der Großen Zentralsonne in der
Milchstraßengalaxie verbunden. Die neuen kosmischen Wellen des
Schöpferlichtes sind ein großartiges Geschenk an die erwachten Seelen auf dem
Planeten Erde. Auch wenn diese verfeinerten, höherfrequenten Strahlen nicht
direkt in die unteren Ebenen der vierten Dimension sowie in die dritte
Dimension gestrahlt werden, so werden die transformierten Lichtfrequenzen
stufenweise in jeden und alles auf und in der Erde eindringen und es
beeinflussen.
Im Ergebnis ihrer Ausrichtung mit dem Galaktischen Zentrum und dem
Einstimmen auf die Große Zentralsonne der Galaxis ist die Erde dabei, ihre
Frequenzmuster anzuheben – ihr Seelenlied – damit sie zu ihrem Status als
Heiliger Planet zurückkehren kann. Dieses Unteruniversum wird ebenso infolge
des Überhäufens mit den diamantenen Teilchen des Schöpferlichtes durch
unseren universellen Mutter/Vater Gott in seinen Schwingungsfrequenzen
angehoben.
Geliebte Wesen, der jetzt stattfindende Prozess wird als das Einatmen der
Schöpfung bezeichnet. Ein neuer, kraftvoller und allumfassender Weckruf ist
auf euren Planeten eingegangen und Millionen von Seelen sind ein weiteres Mal
hervorgetreten, um dem Ruf zu folgen. Wir sammeln unsere Kräfte, von denen
ihr ein wesentlicher Bestandteil seid, während Vorbereitungen für eine
Erweiterung der Schöpfung hinaus in die große Leere stattfinden. Die höhere
Frequenzausstrahlung des Schöpfers ist nun beständig und aktiv in eurer
Galaxis, im Sonnensystem und auf dem Planeten Erde. Und ihr könnt so viel von
dieser gesegneten Liebe/Licht nehmen wie euer physischer Körper tragen kann,
solange ihr alles, was ihr nehmt, für das größere Wohl verwendet und teilt!
Fragt und wir werden euch in all euren Bestrebungen unterstützen. Ruft uns und
wir werden euren Mut bestärken und eure Last mindern. Fürchtet nicht die
Dunkelheit, das Chaos und die Gewalt, welche immer schneller anwachsen, denn
das LICHT SIEGT IMMER.
Wisset, dass die Zukunft der Menschheit immer noch vielversprechend
angefüllt sein wird, wenn ihr, die Wegbereiter, den Pfad der Meister vor euch
gehen werdet. Wir lassen eine volle Ausstrahlung unseres Vater/Mutter Gottes
auf euch nieder regnen. ICH BIN Erzengel Michael.
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