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Die Schwingungen der Liebe überwinden alle Negativität
Mai 2022
Geliebte Meister: Bedauerlicherweise sind viele Seelen in einen Zustand
geraten, der als spirituell bankrott beschrieben werden könnte. Dies kommt
daher, weil sie entweder die ihnen zugeteilten diamantenen Teilchen der Liebe /
des Lichts aufgebraucht haben und dadurch so tief in die niederen
Schwingungen der drei-/vierdimensionalen Welt gesunken sind, dass sie nicht
länger am kosmischen Fluss des Lebens teilhaben können und nicht mehr das
vollständige Spektrum des Schöpfer-Lichts weiter tragen können. Oder sie
waren seit ihrer frühen Kindheit an nicht in der Lage, das erforderliche Niveau
an Mustern harmonischer Frequenzen zu erlangen, um den in ihrem heiligen
Herzen gelagerten Anteil an diamantenen Teilchen zu entzünden.
Ebenso bedauerlich ist, dass viele geliebte Seelen den größeren Teil ihres Erbes
an Schöpferlicht mit in den Tod nehmen. Dies sind die gepeinigten Seelen, die
sich ungeliebt fühlen und ein Leben voller Leiden und oft in Einsamkeit oder mit
dem Erfahren von Gewalt geführt haben, was durch ein Empfinden von
Hoffnungslosigkeit, einem Gefühl des Selbsthasses und der Minderwertigkeit
ausgelöst wurde. Oftmals kehren sie ihren Hass und ihre Frustration nach außen
und machen Andere und das Schicksal für ihr Versagen verantwortlich, wobei
sie sich während der ganzen Zeit nicht bewusst werden, dass sie selbst die
Quelle ihres Schmerzes und Leidens sind.
Viele dieser kostbaren Seelen haben sich dazu entschieden, auf dem voranzukommen, was man als das untere Spektrum von Schatten und Licht bezeichnen
kann. Auf Seelenebene wählten sie für die Erfahrungen, die sie machen würden,
eine derartige Überlagerung des Lebensdramas, weil sie bestimmte
unausgeglichene Frequenzmuster aus der Vergangenheit überwinden wollten.
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Jedoch ist es wichtig für euch zu verstehen, dass oftmals der von ihnen
gewählte Weg vermutlich eine zu große Herausforderung für sie war und sie so
in die negativen Muster von vielen ergebnislosen Lebenszeiten zurückfielen.
Diejenigen, welche die geringsten Wahlmöglichkeiten hatten, wurden durch
Besessenheit, Sucht und unbewusste Impulse getrieben. Sie sind durch
vergangene negative Einflüsse gesteuert, welche nur sehr schwer zu
überwinden und zu korrigieren sind.
Erinnert Euch daran, ihr Lieben, dass ihr durch niemanden außer durch euer
höheres Selbst beurteilt werdet und dass euch immer eine Möglichkeit
offensteht, um Verfehlungen der Vergangenheit zu überwinden. Sich selbst zu
vergeben, ist der erste Schritt zum Heilen der Vergangenheit und zur
Verbindung mit der inneren Kraft. Es mag herzlos und gefühllos aussehen, doch
ein/e Selbst-Meister/in wird schrittweise Beziehungen mit Menschen, mit
denen er/sie nicht länger in harmonischer Beziehung stehen, beenden.
Dabei sollte es keine Verurteilung geben, lediglich ein schrittweises Loslassen
und eine Rücknahme oder Loslösung aller Energieflüsse der Anhaftung.
In der Regel wird die Beziehung von der anderen Person beendet, weil sie nicht
länger die emotionale energetische Unterstützung erhalten kann, welche sie von
der er-leucht-eten Person benötigt.
Geliebte, es ist eure göttliche Mission, ein Zustrom für den Fluss des
Lebens zu werden, ein Kanal für die göttliche Kraft der Schöpfung.
Es führt sofort zu einem Stau, wenn ihr den Fluss der diamantenen Teilchen in
euer heiliges Herz anhaltet. Wenn ihr ein Wächter des Lichts werdet, dann
wird eure Aura glühen und sich ausdehnen, da ihr von der Strahlkraft des
Geistes erleuchtet werdet.
Ihr, euer Zuhause, eure Nachbarschaft, Stadt, Bundesstaat, Region und
euer Land, alles hat ein aurisches Feld - egal ob hell oder gedämpft.
Das Herz und die Seele jedes Landes müssen belebt werden. Sobald das
Einheitsbewusstsein verloren geht, beginnt auch die spirituelle Lebenskraft
eines Landes zu schwinden. Denkt daran: alles, was existiert, hat eine
Aura! Die Göttlichkeit & überwältigende Kraft des Schöpfers sind in Allem.
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STUDIERT UND MEDITIERT ÜBER DIESE KONZEPTE,
SO DASS IHR SIE INTEGRIEREN UND DIE INFORMATION
IN WEISHEIT WANDELN KÖNNT!
>> Vergesst nie, dass ihr ewig und unsterblich seid!
Euer physischer Körper ist ein zeitweiliger Tempel, der von Gott bewohnt wird.
Das heilige Herz ist der Tempel der Seele. Darin ist die Essenz des Lebens, wo
sich die wahre Liebe befindet und wo eure Wahrnehmung der Unendlichkeit
beginnt. Die diamantene Kern-Gottes-Zelle im heiligen Herzen enthält die zwölf
Strahlen des göttlichen Bewusstseins, welche ätherische Kristallprismen
gebrochenen Lichtes sind, die als Strahlen bezeichnet werden, welche die
Essenz der Schöpfung weiter hinaus tragen.
>> Der Tod ist eine Metamorphose, ein Tausch des Mantels aus Fleisch
gegen einen Mantel aus Licht. Ihr habt nur ein Leben und das ist unendlich.
Ihr habt viele Rollen auf eurer Reise durch die Unendlichkeit angenommen.
Jedoch seid ihr in eurem heiligen Herzen so wie am Anfang geblieben:
Ein Göttliches Kind des obersten Schöpfers. Christlich zu werden bedeutet,
die innere Göttlichkeit zu erkennen und dann unfehlbar der Führung durch euer
Gottes-Selbst zu folgen. In den höheren Reichen ist euer Lichtkörper rein,
perfekt und unzerstörbar. Stellt euch eine Ganzheit vor, die niemals
verändert wurde und die keine Fehlstellen hat.
>> Im heiligen Herzen zentriert zu bleiben, erhält Eure Verbindung zu den
höheren Ebenen des Gottesbewusstseins aufrecht und sichert einen
ständigen Fluss von Schöpfer-Licht, -Liebe und -Leben.
Der überbewusste Verstand ist ein Magnet für höhere, göttliche Wahrheit.
Der Bedürfnis-Körper ist eine vorantreibende Kraft in jeder Person. Ihr werdet
entweder vom Ego-Bedürfnis-Körper dominiert, welcher durch die physischen
Sinne gesteuert wird, oder vom spirituellen, rechtschaffenden BedürfnisKörper, der durch das höhere Selbst gesteuert wird. Der unbewusste,
individuelle Verstand wird durch den bewussten Verstand und durch Prägungen
aus der Vergangenheit bestimmt. Er wird durch Schwingungseinflüsse
programmiert und neu programmiert, wobei die niederen, negativen
Gedankenformen der Vergangenheit euch überzeugt haben, dass ihr sündhaft,
schwach, unvollkommen und minderwertig seid.
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>> Durch eure vielen Erfahrungen in vergangenen Leben habt ihr einen
mächtigen Strudel aus Zweifel, Depression, Angst, Mangel und
schwächenden Krankheiten geschaffen, der zu einem vorzeitigen Tod
führte. Diese für die Gesundheit schädlichen Gedankenformen wurden immer
und immer wieder wiederholt, bis sie fest im Unterbewusstsein jedes Einzelnen
sowie in der kollektiven bewussten Glaubensstruktur verankert waren, bis sie
zur akzeptierten Realität der Massen wurden.
>> Euer Heiliger Verstand kennt die Wahrheit und wird schließlich die falschen
Vorstellungen des Bewusstseins außer Kraft setzen, die neu programmiert
werden können, wenn ihr euch bemüht, das Unterbewusstsein von negativen
Einflüssen zu befreien. Euer heiliger Geist ist die direkte Verbindung zum Geist
Gottes. Zurückhaltung in allen Dingen führt zu Gleichgewicht, zur
Ausgeglichenheit und zu einem Gefühl des Wohlbefindens. Ein/e SelbstMeister/in befindet sich inmitten von Chaos und Veränderung fest zentriert im
heiligen Herzen und hält an der Weisheit des heiligen Geistes fest, während
er/sie Kraft und Führung von unserem Mutter-/Vater-Gott sammelt - ein
Beobachter des Prozesses, während alle Illusion langsam verblasst.
>> Aufstieg bedeutet, eine klarere Wahrnehmung des Selbstes zu erlangen
und die Tatsache zu akzeptieren, dass ihr eine Erweiterung unseres
Mutter-/Vater-Gottes seid. Während ihr tiefer und tiefer in euer Selbst
eintaucht, erkennt ihr eure innige Verbindung zum Schöpfer. Sobald ihr die
herrliche Glückseligkeit einer Herz-zu-Herz-Verbindung mit unserem Vater/Mutter-Gott gespürt habt und in der Lage seid, euch vollständig auf die
diamantenen Teilchen der Liebe/des Lichts zu stützen, wird eure Sehnsucht
nach Liebe allmählich erfüllt. Auch euer Hunger nach Umsorgung wird gestillt
und euch wird die Kraft, der Wille und die Entschlossenheit gegeben, die ihr
braucht, um in Freude eure irdische Mission zu vollenden.
>> Energie wird eher durch Frequenzmuster der Anziehung als durch Muster
von Widerstand oder Reibung erzeugt. Gedanken, Wörter und Emotionen
haben entweder eine hilfreiche oder eine nachteilige Wirkung auf das physische
Gefäß und erzeugen auch ein bestimmtes Frequenzband innerhalb eures
Aurafeldes und darüber hinaus. Dadurch wird eure Realität auf der physischen
Ebene erschaffen.
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Die Gesetze des Universums besagen, dass ihr das, was ihr erschafft, immer
erfahren müsst. WENN IHR DIE FEINEN FREQUENZEN DER LIEBE UM
EUCH HERUM AUSSTRAHLT, WERDEN DIE NEGATIVEN KRÄFTE EUCH
NICHT BEEINTRÄCHTIGEN.
Meine Mutigen, es ist von entscheidender Bedeutung, dass ihr danach strebt,
eure Selbst-Bestimmung und euren Wunsch nach Erfüllung zu stärken.
Ihr müsst euch von einem „Ego-Selbst-dienenden Modus“ zu einem „Seelendienenden“ Bewusstseinszustand entwickeln. Eure Seele ist der Teil von euch,
der mit dem „Universellen Ganzen“ verbunden ist. Ihr erlangt Mitgefühl auf die
harte Tour durch Schmerz und Leid; „Ego-getrieben“ oder den einfachen Weg,
durch den Prozess der Wiedervereinigung mit eurem höheren Selbst; „Von der
Seele inspiriert“.
Nichts kann der Ausstrahlung und dem magnetischen Einfluss des verfeinerten
Schöpferlichts / der diamantenen Teilchen entkommen, die jetzt dieses UnterUniversum, die Galaxie, das Sonnensystem, die Erde und die Menschheit
durchströmen. Die Chakren sind wie elektromagnetische Batterien im Körper.
Die Schwingungen elektromagnetischer Frequenzen kommunizieren mit euren
vielen Bewusstseinsebenen. Ihr müsst mit den höherschwingenden kosmischen
Lehren harmonieren und darauf abgestimmt sein, um sie zu integrieren.
Die verfeinerten Frequenzen von Licht und Ton vibrieren durch euren
Blutstrom, eure Zellen, Organe, Knochen, Muskeln und euer Gewebe und
bereichern dadurch euer Wohlbefinden. Die niedrigeren Frequenzen der drei/vierdimensionalen Umgebung schränken den Fluss der lebensspendenden
Energie ein und erhöhen die Dichte in euren vier unteren Körpersystemen.
Euer heiliges Herz und heiliger Geist sind zusammen mit eurem Blutstrom und
den Chakra-Geist-Zentren Überträger genetischer Kodierungen eurer irdischen
Abstammungslinie. Und noch wichtiger, in eurer DNA sind Hologramme und
Gedächtnis-Samen-Atome eurer gesamten kosmischen Abstammung und eures
Göttlichen Erbes.
Geliebte Träger des Lichts, wir bitten euch, jede Prüfung und Herausforderung
als Gelegenheit zu betrachten, überholte Gedanken und Schwingungsmuster
loszulassen, die eurem größeren Wohl nicht mehr dienen.
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Wir bitten euch inständig, eure Lebenserfahrungen aus der Sicht eures heiligen
Herzens und heiligen Geistes zu betrachten, wenn ihr die DiamantstrahlPartikel des Lebens/Lichts weiter gebt und sie mit eurer Liebe durchströmt,
bevor ihr sie in die Welt und an die Menschheit ausstrahlt.
Gemeinsam erleben wir alle auf unsere eigene einzigartige Weise diesen
kosmischen Tanz der Evolution. Und durch unsere gemeinsame Bemühung und
Anstrengungen werden wir siegreich sein.
Ich bin Erzengel Michael.

Seite 6|6

