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Geliebte Meister, Eure Reise in die Dichte ist ein ziemliches Abenteuer
gewesen. Nach Eurer Zeitrechnung dauerte sie Milliarden von Jahren.
Wir haben erklärt, wie Ihr beim immer tieferen Eindringen in die große Leere
und die Dunkelheit des Raumes geholfen habt, diese Leere mit Licht, Materie,
Struktur und Formen jenseits Eurer wildesten Vorstellungen zu füllen.
Und dann seid Ihr gemäß dem göttlichen Plan selbst in jede neue Realität
eingetaucht, welche Ihr geholfen habt zu formen, so dass Ihr die Schöpfung in
ihren vielen prächtigen, unterschiedlichen Formen erfahren konntet.
So begann die Erschaffung von fester Materie durch reine Gedanken,
ausgehend vom Geist des obersten Schöpfers, und später aus dem Geist des
Mutter/Vater Gottes von jedem Universum und schließlich auch durch Eure
eigenen Gedanken, als Ihr Euch immer weiter von der reinen Quelle aller
Schöpfung entfernt habt.
Nachdem Ihr Euer individualisiertes Bewusstsein erlangt hattet und Euch als
göttlicher Funke des obersten Schöpfers, dem ALLES WAS IST, bewusst
wurdet, da erkanntet Ihr, dass Eure Weiterreise in die große, unbekannte
Leere als ein Abgesandter des Lichts vorher bestimmt war, denn so war es tief
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in Eurer unsterblichen Seele und in Eurem heiligen Herzzentrum verschlüsselt.
Somit war es Euch, wie auch allen anderen erwachten „Funken göttlichen
Bewusstseins“, vorherbestimmt, all die wundersame Vielfalt der Schöpfung für
den Schöpfer, unseren Vater/Mutter Gott und all die großartigen Wesen des
Lichts zu erleben, welche in den höheren Reichen des Schöpferlichtes
verblieben.
Wir erzählen Euch dies, um Euch klar zu machen, wie uralt und komplex Ihr
seid. Ihr kamt in diese Lebenszeit mit einem Reichtum an Wissen und mit einer
reichen, komplexen Abstammung, die in Eurer DNA, Eurer zellularen Struktur,
Euren geistigen und emotionalen Körpern sowie in Eurem weitläufigen ChakraSystem des Bewusstseins verschlüsselt ist. Ihr wundert Euch oftmals darüber,
weshalb die Mitglieder einer Familie so unterschiedlich sind, wenn sie doch aus
der Nähe betrachtet die gleichen Eltern und Abstammung haben.
Die Abstammung Eurer Erdenfamilie in dieser Lebenszeit ist jedoch nur ein
winziger Teil Eures unermesslichen und unschätzbaren Erbes.
Millionen Male habt Ihr Euer Bewusstsein geteilt oder Euch selbst aufgeteilt,
um die große Vielfalt der Schöpfung zu erfahren. Und Ihr habt Euch - mehr als
Ihr zählen könnt - mit vielen der umfangreichen Aspekte von Euch selbst
wieder vereint. Jedes Mal, wenn Ihr dies getan habt, habt Ihr Eurem
Gedächtnisspeicher noch komplexere Informationen und einzigartige
Erfahrungen hinzugefügt. Je weiter Ihr Euch von der Vollkommenheit des
obersten Schöpfers entfernt habt und je tiefer Ihr in die Multidimensionalität
vorgedrungen seid, desto dichter und unvollkommener wurden Eure
Schöpfungen, weil Ihr weniger reine Lichtsubstanz - mit der Ihr arbeiten
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konntet - zur Verfügung hattet.
Daher gibt es keine Vorwürfe und es sollten keine Gefühle von Schuld und
Versagen auftreten. Es war eine Lernerfahrung. Jedoch ist nun die Zeit
gekommen, Eure Selbst-Meisterung und die Fähigkeit zur Erschaffung von
prachtvollen und harmonischen Dingen in Übereinstimmung mit dem
ursprünglichen göttlichen Plan zurückzufordern.
Jetzt seid Ihr Euch bewusst, dass Ihr die Macht habt, auf einen unbegrenzten
Vorrat des vollständigen Spektrums an Schöpferlicht - die diamantenen
Teilchen - zuzugreifen. Worauf wartet Ihr? Die Zurückweisung Eures
göttlichen Geburtsrechts ist eine Geringschätzung und Euer Höheres Selbst
wird nicht nachlassen, Euch Anstösse zum Erwachen und zum Einfordern Eures
königlichen Erbes zu geben.
Wir haben erklärt, wie das Spektrum von Licht und Schatten in diesem
Universum erschaffen wurde, so dass Ihr Dualität und Polarität erfahren
konntet. In den höheren Dimensionen, welche am dichtesten an unserem
Vater/Mutter Gott und der großen Zentralsonne sind, ist das Spektrum der
Dualität sehr schmal. Doch mit dem Errichten jeder Dimension wurde es breiter
und trat deutlicher hervor, bis jene Größe von maximaler Dualität erreicht war,
welche von der Menschheit erfahren werden sollte. Ihr seid Euch dessen
bewusst, dass es nicht gottgewollt oder beabsichtigt war, dass die
Menschheit derart tief in die Dualität und Polarität sinken sollte, wo soviel
Schmerz und Leid verursacht wurde.

Die Zeit ist gekommen, die Verzerrungen und Ausschweifungen der
Vergangenheit zurück in Harmonie zu bringen.
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Und es ist unser größter Wunsch, Euch dabei zu unterstützen, durch diesen
Prozess mit Leichtigkeit und Anmut zu gehen. Bitte beachtet unsere Worte:
Ihr werdet nicht verurteilt und wurdet auch niemals durch irgendjemand
oder irgendein Wesen von den unsichtbaren oder den höheren Reichen
verurteilt: IHR VERURTEILT EUCH NUR SELBST!

All Eure Gedanken, Absichten und Taten sind nach dem universellen Gesetz von
Ursache und Wirkung in Eurem aurischen Feld und in Eurem Chakra-System
gespeichert. Ihr strahlt die dadurch erzeugten Schwingungsmuster aus, welche
von Euch als ein unendliches Muster ausgehen und in gleicher Frequenz und in
vergleichbarem Maße zu Euch zurückkehren. In der Vergangenheit hat es oft
mehrere Lebenszeiten gedauert, um die Anerkennung für positive, liebevolle
Taten zu erhalten oder die Bestrafung für negative und schmerzliche
Handlungen. Daher war es in den meisten Fällen nicht offensichtlich, dass das
„Rechtschaffende“ wirklich belohnt und die „Sünde“ ebenfalls die ihr angemessene Art des Lohns erhielt.
Nochmals, kein großes oder kleines Wesen teilt Belohnungen oder Bestrafungen
aus. Die universellen Gesetze sind beharrlich am Wirken und Euer eigenes
Höheres Selbst verfolgt Eure Fortschritte oder auch das Ausbleiben von
Fortschritten, wobei es Euch entweder den vorausliegenden Weg ebnet und
Euch mit großen und kleinen Wundern segnet. Oder es legt Euch Hindernisse in
den Weg in der Hoffnung, dass Ihr erwacht und in die Spirale des Aufstiegs
eintretet.
Geliebte, zu viele von Euch tragen eine große Last aus der Vergangenheit mit
sich herum, ebenso von Fehlern, welche in der aktuellen Lebenszeit begangen
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wurden sowie vergangene Konditionierungen und vergrabene Erinnerungen von
schmerzhaften Ereignissen oder Taten aller früheren Lebenszeiten.
Es ist Euch nicht länger von Nutzen, an diesen Erinnerungen festzuhalten oder
die „Bürde von Ungerechtigkeit“ zu tragen.
Es ist Zeit für Euch, uns zu erlauben, Euch dabei zu helfen, die schmerzhaften
Erinnerungen der Vergangenheit zu heilen, ebenso wie wir auch die
Verzerrungen der dritt- und vierdimensionalen Glaubensmuster des kollektiven
Bewusstseins klären und diese Dimensionen zurück in ihr ursprünglich
entworfenes Spektrum von Dualität bringen.
Als Ihr in die eingeschränkten, begrenzten Reiche von Bewusstsein hinabgestiegen seid, wurden Membrane aus Licht um die Vielzahl Eurer DNA-Stränge
gelegt, wobei nur zwei von ihnen zugänglich und aktiv blieben. Membrane aus
Licht wurden ebenso um Eure Erinnerungen gelegt sowie auch um Lichtpakete
der Weisheit, wie sie in Eurer höheren Hirnstruktur gespeichert sind.
Ein Schleier wurde um Euer Gedächtnis gelegt, so dass Ihr Euch in den meisten
Fällen nicht an Eure früheren Leben erinnern konntet, denn es wäre eine zu
große Bürde gewesen, Euch an all Eure vergangenen Fehler und
Unvollkommenheiten zu erinnern.
Dies geschah aus Barmherzigkeit, denn es stellte sich für Euch schwierig genug
heraus, Euch selber für die Fehler und Fehleinschätzungen in dieser Lebenszeit
zu vergeben, und noch mehr für all Eure vergangenen Verirrungen.
Diese begrenzenden Membrane des Licht lösen sich langsam auf, je mehr Ihr zu
Ausgeglichenheit und Harmonie zurückkehrt und auf der Spirale des Aufstiegs
und der Wiedervereinigung vorankommt.
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Eine Membran aus LICHT wurde über das hintere Portal Eures heiligen
Herzzentrums gelegt, bis es für Euch Zeit wurde, Eure Reise zurück in die
höheren Dimensionen und in die Reiche des Lichts anzutreten.
Allerdings habt Ihr - und nur Ihr allein - einen Schutzschild über den vorderen
Zugang zu Eurem heiligen Herzzentrum gelegt, weil Ihr so oft verletzt,
enttäuscht und frustriert wurdet. Langsam aber sicher habt Ihr die
einschränkenden Membranen durch die Techniken, die wir Euch gegeben haben,
aufgelöst, so dass die Liebe/das Licht frei zu und von Euch fließen kann - so wie
es beabsichtigt war.
Ihr müsst in der Lage sein, die fortgeschrittenen Schwingungsmuster in Euch
aufzunehmen und Euer Wesen damit zu durchdringen, um auf die ständig
ansteigenden Lichtfrequenzen zugreifen und diese ausstrahlen zu können.
Und Ihr müsst bereit sein, diese in den Erdkern hinunter zu senden und sie
dann durch die Vorder- und Rückseite des Portals Eures heiligen Herzens in die
weite Welt auszustrahlen. Erinnert Euch wie wir Euch sagten, dass Ihr eine
leuchtende kristalline Lichtsäule wart, als Ihr zum ersten Mal auf die Erde
kamt. Beim langsamen Absinken in die Dichte habt Ihr begonnen, eine Barriere
aus Materie zu bauen, die immer schwerfälliger wurde, je mehr die Bandbreite
von Licht und Schatten zunahm.
Nun erfreut Ihr Euch an den Teilen, welche Ihr zurück in Ausgeglichenheit und
Harmonie gebracht habt, je weiter Ihr in die immer höheren Frequenzen des
Lichts eintretet und diese nutzt. Ihr seid dabei, ein Kreuz des Lichts zu
werden, wenn das Chakra-System in Eurer Wirbelsäule entzündet wird und Ihr
Liebe/Licht aus Eurem heiligen Herzzentrum nach vorn und hinten ausstrahlt.
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Wir haben Euch wiederholt gesagt: „Heilt die Vergangenheit, entwerft ein Bild
Eurer Zukunft und lebt dann im Moment“, denn genau dieser Moment ist der
Ruhepunkt oder das Kraftzentrum der Schöpfung. Warum sollte man sich nicht
mitten hinein in diese Spirale begeben, in das Auge von Dualität und Polarität,
wo alles ruhig und friedlich und mit reinem, reichhaltigen Schöpferlicht gefüllt
ist, das nur darauf wartet, in Eure Vision der Zukunft geformt zu werden?
In diesem einen Moment, wenn Ihr Euch in Euer heiliges Herzzentrum begebt,
könnt Ihr die tiefgreifende Liebe und das Mitgefühl Unseres Vater/Mutter
Gottes und des obersten Schöpfers erfahren. Und Ihr werdet Euch sicherlich
bewusst werden, dass Ihr ein geschätzter Sohn oder eine geschätzte Tochter
auf einer wichtigen Mission seid und nichts, was Ihr sagt oder tut, kann diese
Liebe verringern.
BEDENKT, DASS EUER EMOTIONALER, MENTALER UND ÄTHERISCHER
KÖRPER DURCH DAS GESCHENK DER VERGEBUNG GEHEILT UND ZURÜCK
ZU EINER GANZHEIT GEBRACHT WERDEN KANN. Stellt Euch vor einen
Spiegel und schaut in Eure eigenen Augen oder geht in Eure Pyramide des Lichts
und legt Euch auf den kristallenen Tisch. Sagt zu Euch selbst:
„Ich vergebe mir selbst für jede Handlung, jeden Gedanken oder jede Tat,
die nicht den Frequenzen der heiligen Liebe entsprungen ist - in der
Vergangenheit, in der Gegenwart oder in der Zukunft, in dieser oder
irgendeiner anderen Realität. Ich vergebe allen, von denen ich das Gefühl
habe, dass sie mich in diesem oder einem anderen Leben ungerecht
behandelt haben, und gebe ihnen, eingehüllt in eine Ummantelung der Liebe,
alle negativen Erinnerungen, beeinflussende Energien und wahrscheinlichen
Zukünfte zurück, die wir gemeinsam geschaffen haben. Ich bitte die Engel
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der Vergebung, alle Aspekte meines Wesens mit den Frequenzen der
Liebe/des Lichts zu durchdringen, damit ich ein „auf die Seele
ausgerichteter und herzzentrierter“ Lichtträger und Selbst-Meister
werde.“
Atmet tief ein, während Ihr Euch in Euer heiliges Herzzentrum begebt. Erlaubt
der reinen Liebe/dem reinen Licht, über Euer Höheres Selbst zu Euch hinunter
und durch Euch hindurch zu strömen. Spürt die Ausdehnung in Eurem
Herzzentrum, während dieses göttliche Elixier der Liebe die Tiefen Eures
Seins durchdringt. Heilige Liebe ist das, was Euch von den Fesseln befreit, die
Ihr um Euch selbst gewoben habt, die Euch binden, einschränken und Euch in
karmische Wechselwirkungen verstricken. Wenn Ihr diese Liebe leugnet, dann
weist Ihr Euer Erbe und Euer göttliches Geburtsrecht zurück. Führt diese
Übung so oft wie nötig durch, bis Ihr fühlt, die Wahrheit akzeptiert zu haben
und der Vergebung würdig zu sein.
Sich selbst zu vergeben, wodurch es leichter wird auch anderen zu vergeben,
ist ein wesentlicher Schritt beim Öffnen des Portals zu Eurem heiligen
Herzzentrum. Bedenkt, dass Euer heiliges Herzportal offen sein muss, damit
Ihr Euch erfolgreich mit den höheren Aspekten Eurer Seelenfamilie verbinden
könnt. Ihr müsst gezielt Bemühungen unternehmen, zu Harmonie und
Gleichgewicht innerhalb Eures eigenen Wesens zurückzukehren, um für das
Antreten der aufregenden Reise ins Einheitsbewusstsein bereit zu sein.
Eure schmerzhaften, unbefriedigenden irdischen Beziehungen sind das Ergebnis
von inneren Minderwertigkeitsgefühlen, von Schuldgefühlen, Versagensängsten
und Zurückweisungen. Der Kampf der Geschlechter ist in Wirklichkeit ein
innerer Kampf mit dem Selbst, da Ihr Eure „Bedürfnisse, Wünsche und
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Sehnsüchte“ nach außen auf jemand anderen projiziert, in der Hoffnung, dass
er/sie das liefern kann, was im Inneren fehlt.
Sicherlich werden Euch Eure Beziehungen die negativen Energien widerspiegeln,
die Ihr überwinden müsst, sowie einige der positiven Eigenschaften, die Ihr
Euch wünscht. Beides kann schmerzhaft oder erfüllend sein, je nachdem, wie
Ihr „das Spiel der dualen Beziehungen spielen“ möchtet.
Negativ-basierte körperliche Beziehungen gründen sich auf Angst und sind
starr, selbstbezogen und einschränkend.
Heilige Beziehungen basieren auf Liebe und sind vom Geist inspiriert und
ermöglichen es jeder Seite, die positiven Eigenschaften ihrer innewohnenden
männlichen und weiblichen Natur zu integrieren und auszudrücken. Sie sind auf
Ganzheit und Einheit ausgerichtet und sind dennoch flexibel und erlauben
Freiheit des Ausdrucks.
Wenn Ihr Euer Bewusstsein anhebt und zur inneren Harmonie zurückkehrt,
dann strahlt Ihr mehr verfeinerte Frequenzmuster aus und werdet daher
diejenigen anziehen, welche den gleichen Bereich des Lichtspektrums
ausstrahlen und sich dadurch wohlfühlen. Der Wiedervereinigungsprozess
beinhaltet das Zusammenfügen mehrerer Aspekte und Ebenen Eurer
Seelenfamilie, bestehend aus Eurer irdischen Familie, Eurer solaren,
galaktischen und universellen Familie und den vielen Aspekten des Selbst,
einschließlich Eurer göttlichen Zwillingsflamme und schließlich der Ganzheit
Eurer ICH-BIN-Gegenwart.
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Geliebte, wollt Ihr nicht JETZT mit dem Prozess der Vergebung beginnen und
Euch zielgerichtet bemühen, das Portal Eures heiligen Herzzentrums zu öffnen,
damit diese wundersamen Geschenke auf Euch niederregnen können?
Ruft uns und erlaubt uns Euch zu unterstützen.
Denkt daran, wir sind nur einen Herzschlag und einen Gedanken entfernt.
Wir umgeben Euch mit heiliger, bedingungsloser Liebe.
ICH BIN Erzengel Michael.
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