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Geliebte Meister!
Euer größter angeborener Wunsch ist es, zum vollen Gottesbewusstsein
zurückzukehren. Es gibt jedoch immer noch viel Verwirrung darüber, wie dies
erreicht werden soll. Viele von Euch sind auf dem besten Weg, wieder
mitgestaltende Meister des LICHTS zu werden. Es ist unerlässlich, dass Ihr
Euch daran erinnert: Ein wesentlicher Bestandteil Eurer Mission auf der Erde
ist es, Eure Weisheit mit anderen zu teilen, nachdem Ihr es in Euch integriert
habt und aktiv jede neue Ebene des er-Leuchtet-en Bewusstseins lebt.
Das kollektive Bewusstsein der Menschheit innerhalb der drei-/vierdimensionalen Umgebung hält Getrenntheit, Begrenzung und Angst sowie eine
eng fokussierte Realität, eine starre Sichtweise aufrecht. Menschen haben oft
eine selbstgerechte Haltung gegenüber Überzeugungen, die im Widerspruch zur
weitverbreiteten akzeptierten Glaubensstruktur stehen. Zu Eurem besseren
Verständnis werden wir einige der wichtigeren Wahrheiten, die wir Euch in den
letzten Jahren zur Verfügung gestellt haben, zusammenfassen und wiederholen.
Wenn Ihr auf den kosmischen Geist Eurer Überseele / Eures Höheren Selbstes
zugreift, beginnt Ihr, die Welt und alle Situationen von einem höheren
Blickwinkel aus zu betrachten; von einer "Wir"-Perspektive, statt einer "Ich"Perspektive, was der Beginn des Einheitsbewusstseins ist. Ihr erhaltet nach und
nach Zugang zum Raum aller Möglichkeiten innerhalb dieses Unter-Universums,
das immer wieder neu aus sich heraus schöpft und unbegrenzt ist.
Die gesamte göttliche Lichtsubstanz der Schöpfung, die Ihr integrieren und
nutzen könnt, wird Euch angeboten. Euch wird die Gelegenheit gegeben, alles zu
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manifestieren, was Ihr Euch wünscht, von den kleinsten, einfachsten Dingen bis
hin zu den komplexesten und großartigsten, solange Eure Absicht für das größte
Wohl von allem ist. Viele sind verwirrt darüber, was Ihr tun müsst, um Euch
darauf vorzubereiten, dieses kostbare Geschenk der Liebe/des Lichts als
Mitschöpfer auf der irdischen Ebene der Existenz zurückzugewinnen.
Im Prozess des Erwachens lernt Ihr, Euch nach innen zu wenden, um die
Antworten auf den Schmerz, die Angst und das emotionale Trauma zu finden,
die Ihr in der Vergangenheit erlebt habt. Und dabei werdet Ihr Euch allmählich
bewusst, was Euch Frieden und dauerhafte Freude bringt. Durch ein neues, von
der Seele inspiriertes, Bewusstsein werdet Ihr sowohl ein Beobachter als auch
ein Teilnehmer an Eurem alltäglichen Austausch mit Euren Mitmenschen.
Ihr fangt an, auf Eure übersinnliche Wahrnehmung zuzugreifen, die größer und
mächtiger ist, als Ihr Euch vorstellen könnt, während Ihr lernt, darauf zu
achten, welche Gedankenformen Ihr in Euer Bewusstsein eindringen lasst.
Negative, angstbasierte Gedanken und Emotionen, die durch das SolarplexusZentrum projiziert oder empfangen werden, erzeugen verzerrte Schwingungen
des Chaos, ein Gefühl der Sinnlosigkeit und einen Mangel an Vertrauen in Euch
selbst oder in andere.
Zuallererst müsst Ihr Euch bemühen, das magische Elixier der Liebe
hinzuzufügen, indem Ihr akzeptierst, dass Ihr der Liebe würdig seid und dann
die Schwingung der bedingungslosen Liebe auf andere projiziert – Eure Welt
fängt an, sich zum Besseren zu verändern. Es ist wichtig, dass Ihr versteht:
Ihr projiziert oder strahlt Schwingungsmuster einer bestimmten Frequenz aus
und Ihr magnetisiert die Schwingungsfrequenzen, die mit denen
übereinstimmen, die Ihr ausgesandt habt. Hebt und harmonisiert die
elektromagnetischen Frequenzmuster an, die Ihr projiziert, und Ihr werdet
Eure persönliche Realität verändern. So einfach ist das.
Wenn Ihr anfangt, die Kontrolle über Euer Leben zu übernehmen und zu lernen,
dass Ihr der Schöpfer Eurer Realität seid, ist einer der wichtigsten Schritte,
Euren Willen mit dem Willen Eures göttlichen Selbst innerhalb dieser
unteruniversellen Erfahrung in Einklang zu bringen. Ihr gebt nichts auf.
Ihr gebt Eurem Höheren Selbst jedoch die Erlaubnis, eine aktive Rolle in Eurem
Leben zu übernehmen. Ihr lernt schnell, dass dauerhafter Erfolg auf Ehre,
Wahrheit, Aufrichtigkeit und reiner Absicht basiert, die wiederum universelle
Gesetze der höchsten Schwingungen sind.
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Märtyrertum und Selbstaufopferung werden beiseitegelegt, wenn Ihr lernt,
dass es Euer Geburtsrecht und Eure Pflicht ist, ein aktiver, ermächtigter
Mitschöpfer von Freude, Frieden, Fülle, Schönheit und Harmonie zu sein, die
allen innerhalb Eures persönlichen Einflussbereiches zur Verfügung gestellt und
genossen werden sollen.
Wenn Ihr Eure Überzeugungen über das „Selbst“ prüft, ändert oder erweitert,
werdet Ihr feststellen, dass dies automatisch dazu führt, sich auf Eure
Beziehungen oder die Einstellung gegenüber anderen auszuwirken. Ihr hört auf,
Euch von Euren Emotionen kontrollieren zu lassen, indem Ihr Eure Erwartungen
über die Wechselwirkungen im Solarplexus auf andere projiziert. Ihr hört
ebenfalls auf, Eure Macht an andere abzugeben, um Anerkennung oder Liebe zu
erlangen. Ihr seid jetzt fokussiert und projiziert Liebes-/Lichtenergie von
Eurem Heiligen Herzen innerhalb des Sonnenkraftzentrums. Und obwohl Ihr
Euch der Gedankenformen und Energien bewusst seid, die andere auf Euch
projizieren, erlaubt Ihr nichts, was geringer ist, als die Frequenzen der
bedingungslosen Liebe, in Eurem Aurafeld und Eurem Sonnenkraftzentrum zu
wohnen.
Wenn Ihr die ätherische Dreifaltige Flamme des Göttlichen Willens, der
Göttlichen Liebe und der Göttlichen Weisheit wiederherstellt, die immer als
Euer Schild des Göttlichen Schutzes über Eurem Sonnenkraftzentrum
vorhanden war, werdet Ihr erneut die Gewissheit haben, dass alle Energien
einer negativen Schwingung umgewandelt werden, bevor sie in Euer Kraftfeld
eintreten dürfen.
Eure göttliche Unzufriedenheit wird stärker werden und Euch dazu inspirieren,
so viel wie möglich über die Funktionsweise des Universums und die göttlichen
Schöpfungsgesetze zu lernen. Ihr werdet versuchen, Euer emotionales
Bewusstsein für den Geist oder für unseren Vater-Mutter-Gott mit der
Weisheit und einem größeren Verständnis der Weite und Wunder der
Schöpfung in Einklang zu bringen. In diesem großen, fortlaufenden
Entwicklungsdrama und im Aufstieg der Menschheit, ist es eines Eurer größten
Bedürfnisse, zu erfahren, welche Rolle Ihr dort spielen werdet.
Durch Eure bewussten Bemühungen gleicht Ihr allmählich Euer Chakra-System
aus, die sieben Hauptenergie- und Geisteszentren innerhalb des Körpers, die die
sieben Tugenden, Eigenschaften und Fähigkeiten des Schöpfers für Euer
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Sonnensystem enthalten. So werden sie sich – erneut - richtig und harmonisch
drehen. Dies wiederum öffnet und vereint die sieben Siegel des
Sonnenbewusstseins, was den Zugang zum höheren mehrdimensionalen ChakraSystem und den fünf höheren Strahlen des galaktischen Bewusstseins
ermöglicht.
Ihr bereitet den Weg für eine höhere Seelenverschmelzung, wobei Euer
Seelenselbst den Ego-Wunsch-Körper als Lenker Eurer Lebenserfahrung
ersetzt. Dies wiederum ermöglicht die Einbindung der vielfältigen Bestandteile
Eures Höheren Selbstes und schließlich mit Eurer göttlichen ICH-BINGegenwart. Die Menschheit war schon immer mit unserem Vater-Mutter-Gott
und dem Höchsten Schöpfer verbunden; Ihre Energie wurde jedoch durch die
vielen Dimensionen und die untergeordneten Stufen des Bewusstseins stark
heruntergestuft. Das Wunder dieser Zeiten besteht darin, dass die Erde und
die Menschheit in dem größten Eintauchen des göttlichen Lichts gebadet und
gesegnet werden, die es seit der Erschaffung dieses Unteruniversums und
Sonnensystems gab.
Durch Eure vielen Inkarnationen und die schmerzhaften Erfahrungen, die Ihr
erlitten habt, habt Ihr nach und nach Schutzschilde um Euer Herz und Eure
Emotionen gelegt und seid in Eurem Denken oft starr und unflexibel geworden.
„Wenn Ihr nicht zu tief oder aufmerksam liebt, werdet Ihr nicht verletzt.
Wenn Ihr Euch nicht zu sehr um andere kümmern oder zu viel erwartet,
werdet Ihr nicht enttäuscht oder zurückgewiesen. Wenn Ihr kein Risiko
eingeht, Eure Komfortzone verlasst oder etwas Neues ausprobiert, werdet
Ihr nicht scheitern.“ Dies sind einige der Standardgesichtspunkte derer, die
in der drei-/vierdimensionalen Illusion feststecken. Veränderungen sind
herausfordernd und bedrohlich und zwingen Euch dazu, Euch ins Unbekannte zu
begeben. Eure derzeitigen Gewohnheiten und Überzeugungen sind bequem und
sicher, auch wenn sie durch ein Gefühl der Trennung, des Schmerzes und der
Trauer aufrechterhalten werden. Ihr könnt nicht alle Aspekte Eures GottesSelbst integrieren, ohne die emotionalen und mentalen Filter zu verändern oder
aufzulösen, die Ihr sowohl innerhalb als auch um Euer wahres Wesen herum
platziert habt. Euer Aurafeld und die Unvollkommenheiten in Eurer DNA, die
Ihr durch Eure Ahnen geerbt habt, zeigen deutlich die Schilde,
Verzerrungen und Schutzschichten, die Ihr um Euch selbst herum gewoben
habt.
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Wir haben oft darüber gesprochen, die Kernthemen loszulassen und zu heilen,
die immer wieder tief aus dem Inneren aufsteigen: Schuld, Scham,
Unwürdigkeit, das Gefühl des Misserfolgs und Verlassenwerdens, die zu
Depressionen, Wut, Angst und Hoffnungslosigkeit führen. Während Ihr Euch
auf der Aufstiegsleiter nach oben bewegt, werden diese Kernthemen nicht
länger geleugnet. Sie werden Euch beunruhigen, an die Oberfläche sprudeln und
Eure Aufmerksamkeit auf jede erdenkliche Weise - sei es durch mentale,
emotionale oder körperliche Symptome und Streit - erregen.
Liebe Herzen, wir fordern Euch auf, verleugnet diese Gefühle nicht länger.
Betrachtet sie als ein Geschenk und eine Gelegenheit, all das emotionale
Trauma, das Euch in einer Welt der Illusion und Trennung festhält, ein für alle
Mal loszulassen. Lasst die Gefühle als Beobachter an die Oberfläche steigen.
Bestätigt durch Eure Absicht, dass Ihr bereit seid, diese ausbremsenden
Emotionen loszulassen.
Geht in Eure persönliche Licht- und Kraftpyramide in der fünften Dimension
und legt Euch auf den Kristalltisch. Seht, wie das violette Feuer der
Umwandlung aufflammt und Euch umgibt, wie es die Gedankenformen und
negativen Energien badet, reinigt und in ein reines kristallines Licht umwandelt.
Stellt Euch dann vor, wie sich diese umgewandelte Energie in Eurem Körper
bewegt und diese freien Stellen mit kristalliner Lichtsubstanz füllt. Auf diese
Weise baut Ihr langsam, aber sicher Euer strahlendes Lichtgefäß wieder auf,
das für jede höhere Dimensionsebene verfeinert werden muss. Übt den
Unendlichkeitsatem und verwendet die Alpha-Meisterungstechniken, die Euch
unterstützen und den Prozess der Veränderung und Selbstermächtigung
beschleunigen. Dies sind wunderbare Werkzeuge; Sie erfüllen jedoch keinen
Zweck, wenn Ihr das Geschenk nicht nutzt.
Es ist zur Norm oder zur aktuellen Mode geworden, sich an andere zu wenden,
um Wissen oder das, was Ihr als Eure Wahrheit akzeptiert, zu erhalten.
Dies wird sich jedoch schnell ändern, da immer mehr von Euch auf die eigene
Quelle der Weisheit und die höheren Wahrheiten in Euch zugreifen, die jetzt
allen zur Verfügung gestellt werden. Ja, es ist wahr, dass es diejenigen gibt, die
Euch als Wegweiser und Wegbereiter auf dem Weg vorangegangen sind.
Sie sind diejenigen, die sich uneigennützig für den Dienst der Menschheit zur
Verfügung gestellt haben. Treu und fleißig sind sie den schmalen Pfad der
Erleuchtung gegangen, oft unsicher, wenn sie ein unbekanntes Gebiet
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durchlaufen haben. Sie wurden verurteilt, ausgelacht und ausgestoßen, aber sie
haben sich standhaft weiterbewegt. Inspiriert von einem brennenden inneren
Verlangen haben sie alles Nötige getan, um sich darauf vorzubereiten, die
Botschafter des Neuen Zeitalters zu sein. Sie waren maßgeblich daran
beteiligt, die Verbindungen zwischen der Menschheit und den Wesen des Lichts
- die in den höheren Bereichen der Schöpfung wohnen - wiederherzustellen.
Wir ehren sie für ihren gemeinnützigen Dienst und ihre Hingabe; jedoch nähert
sich schnell die Zeit, in der jeder von Euch gebeten wird, sich auf die
Frequenzen des höheren Lernens und Ausdrucks einzustimmen. Außerdem ist es
wichtig, dass Ihr Eure angeborene Fähigkeit zur telepathischen Kommunikation
mit uns wiederherstellt, damit Ihr direkten Zugang zu der kosmischen Weisheit
erhaltet, die im Fluss des Lebens/Lichts gespeichert ist. Es ist Euer
Geburtsrecht und ein Teil Eurer andauernden Einweihung in die höheren
Bewusstseinszustände.
Wir bitten Euch inständig, Eure Bemühungen ernsthaft zu verstärken, um ein
höheres spirituelles Bewusstsein zu erlangen, ganz gleich, wo Ihr Euch auf der
Skala des erleuchteten Bewusstseins befindet. Beginnt damit, Eure engelhaften
Helfer und Hüter/Beschützer aus den höheren Reichen um Unterstützung zu
bitten. Traut Euch, Eure Träume und Zukunftsvisionen zu festigen, indem Ihr
sie in einem Tagebuch oder auf Papier niederschreibt, damit Ihr einen klaren,
kurzgefassten Plan vor Euch habt. Richtet Eure Vorstellung mit dem göttlichen
Willen aus und strebt immer nach dem höchsten Ergebnis. Schätzt jeden Tag
als Geschenk des Schöpfers und lebt jeden Moment so gut Ihr könnt. Versucht
immer, das Beste in Euch selbst und auch in anderen zu sehen. Seid Euch der
kleinen Geschenke und Wunder bewusst, die jeden Tag um Euch herum
geschehen. Spürt die Wärme der Sonne auf Eurer Haut; Atmet die frische,
saubere Luft tief ein und konzentriert Euch auf die Schönheit der Natur - egal
ob im Sommer oder im Winter. Es gibt immer schöne Dinge, die Euch
inspirieren, aber Ihr müsst danach Ausschau halten. Überprüft als Beobachter
ohne zu beurteilen, was Ihr an Euch ändern oder besser machen könnt. Beginnt
mit den kleinen Gewohnheiten, die Ihr ändern möchtet und wenn Euer
Selbstvertrauen wächst, werdet Ihr in Weisheit, Disziplin und Stärke
vorankommen, während Ihr Euch auf größere Leistungen zubewegt.
Wir bitten Euch inständig, verehrt uns nicht und betrachtet uns nicht, als
würden wir über Euch stehen.
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Wir alle sind Anteile des Schöpfers – genauso wie Ihr. Wir möchten, dass Ihr
uns als Eure Brüder und Schwestern auf dem Weg seht, die unserem VaterMutter-Gott dienen - genauso wie auch Ihr es tut. Während sich die
Entwicklungsspirale dreht, sind große Veränderungen unvermeidlich, und wir
wissen, dass Ihr bestürzt seid über das, was in der ganzen Welt immer mehr
Chaos, Konflikte und Gewalt zu sein scheint. Nochmals: wir ermutigen Euch,
Euch auf das zu konzentrieren, was in Eurer Welt richtig ist und um Eure Gabe
der liebevollen Energie und Euer Gotteslicht zu unserem hinzuzufügen, damit
wir größere und weitreichendere Wunder für das höchste Wohl der Erde und
für die gesamte Menschheit erschaffen können.
Die Negativität, die Angst, die Gier und der Kampf um die Überlegenheit über
andere scheinen sprunghaft zuzunehmen und wir sagen Euch - unsere tapferen
Krieger des Friedens - es ist keine Zeit, wo Ihr schwachen Herzens sein solltet.
Legt Eure spirituelle Rüstung um Euch herum, bleibt stark und verbunden mit
dem Funken Eurer Göttlichkeit, der in Eurem heiligen Herzen abgespeichert ist.
Wir haben schon viel größere Herausforderungen und Hindernisse als diese
überwunden und wir versprechen Euch, dass wir dies gemeinsam schaffen
werden. Ihr werdet unendlich geliebt.
ICH BIN Erzengel Michael
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