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Ladet Euren neuen göttlichen Plan/Bauplan herunter!
September 2022

Geliebte Meister!
Vergesst niemals, Euer nächster und liebster Freund, solltet Ihr selbst sein –
Euer eigenes Seelenbewusstsein. Innerhalb Eures heiligen Herzzentrums
werdet Ihr Weisheit, Mitgefühl, Geduld und das Wichtigste von allem unbegrenzte heilige Liebe - finden. Seit dem Beginn der schöpferischen
Erfahrung in die Dichte hinein, musste sich jede menschliche Lebensform einer
andauernden, ununterbrochenen Reihe an Offenbarungen unterziehen. Ein
neugieriger, forschender Geist war ein eingebauter, wesentlicher Bestandteil
für die menschliche Natur. Die Erde wird wieder einmal auf eine neue, höher
entwickelte Spezies der Menschheit vorbereitet. Ihr alle, als Sternensaaten
und Weltendiener, seid mit Gedächtnis-Samen-Atomen verschlüsselt/kodiert,
die Euch den brennenden Wunsch geben, an der Manifestation dieses
unglaublichen Zukunftstraums teilzunehmen. Euer persönliches Ziel ist es, ein
selbstbestimmtes, von der Seele inspiriertes Wesen inmitten von Chaos und
Aufruhr der gegenwärtigen dritt-/viertdimensionalen Realität von heute zu
werden.
Ein neuer göttlicher Plan/Bauplan gefüllt mit erweiterten, kreativen Ideen, die
selbst über die kühnsten Träume der großartigsten, fortgeschrittensten Köpfe
von heute hinausragen, wird über die mächtigen Strahlen des
Gottesbewusstseins von der großen Zentralsonne dieses Unteruniversums auf
die Erde und die Menschheit herabgestrahlt. Eine fortgeschrittene Seele, die
den schmalen Pfad des Aufstiegs beschreitet, muss lernen, wie die drei großen
göttlichen Strahlen des kommenden Zeitalters, DIE SPIRITUELLE
DREIFALTIGKEIT, aufgenommen und integriert werden. Diese bestehen aus:
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GÖTTLICHER WILLE / KRAFT * LIEBE / INTUITION * INTELLIGENTES,
GEZIELTES HANDELN.
Warum bewegt Ihr Euch nicht in das Spiralzentrum des aufsteigenden
Bewusstseins, in das Auge der Dualität und Polarität hinein – wo alles ruhig und
friedlich ist – gefüllt mit reiner kosmischer Lebenskraftsubstanz, den
diamantenen Teilchen, die nur darauf warten, in Eure Vorstellung der Zukunft
geformt zu werden? In diesem Moment, wenn Ihr Euch in Euer heiliges
Herzzentrum hineinbewegt, könnt Ihr die tiefgreifende Liebe und das
Mitgefühl unseres Vater-/Mutter-Gottes und des obersten Schöpfers
erfahren. Bitte nehmt diese unveränderbare Wahrheit an: Ihr seid ein
geschätzter Sohn oder eine geschätzte Tochter auf einer wichtigen Mission,
und nichts, was Ihr sagt oder tut, kann diese Liebe verringern. Es ist an der
Zeit, die Lichtmembranen aufzulösen, die Euren heiligen Geist und Euer heiliges
Herz schützen, was Euch Zugang zu den höherfrequenten Gedächtnis-SamenAtomen Eures Überseelen-Höheren Selbst geben wird.
Zu viele von Euch tragen immer noch große Lasten aus der Vergangenheit mit
sich herum. Fehler, die Ihr in diesem Leben gemacht habt und auch viele aus
vergangenen Prägungen und vergrabenen Erinnerungen an schmerzhafte
Ereignisse oder Handlungen aus all Euren früheren Leben.
An diesen Erinnerungen festzuhalten oder die Last der Ungerechtigkeit zu
tragen, dient Euch nicht länger. Es ist an der Zeit für Euch, dass Ihr uns
gestattet, Euch dabei zu helfen, die schmerzhaften Erinnerungen, die in Eurem
physischen Gefäß und Eurem Aurafeld abgespeichert sind, zu heilen. Genauso
wie wir die Verzerrungen der Glaubensmuster des kollektiven Bewusstseins der
dritten und vierten Dimension beseitigen; dadurch werden diese Dimensionen
zurück in ihr ursprünglich entworfenes Spektrum der Dualität gebracht.
Angst ist ein primitives Kampf- oder Flucht-Gefühl, welches die Entfaltung
Eurer bewussten Wahrnehmung erschweren wird. Es ist an der Zeit, die
grundlegenden, instinktiven Bestandteile der niederen menschlichen Natur zu
klären und umzuprogrammieren.
Es ist wichtig, dass Ihr versteht: Auch wenn Ihr Euch nicht mehr an Eure
vergangenen Fehler oder die Gedanken und Taten erinnert, die Euch aus dem
Gleichgewicht gebracht haben; bis diese negativen Gedankenformen anerkannt
und umgewandelt werden, sind diese Energien immer noch in der Zellstruktur
vorhanden und warten darauf, behoben und zur inneren Harmonie
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zurückgebracht zu werden. Durch Eure bewusste Wahrnehmung und indem Ihr
Euren Willen mit dem Willen Eures Höheren Selbstes und unserem Mutter/Vater-Gott ausrichtet, wird alles, was nicht in Harmonie mit den Frequenzen
der höheren vierten/fünften Dimensionen ist, im Inneren aufgewühlt, um
geheilt und in die Harmonie des friedlichen Miteinanders, der Freude und der
liebevollen Absicht zurückgebracht zu werden. Dies ist der Ursprung von so viel
innerer Unruhe, Herausforderungen und Prüfungen, die Ihr, die
selbstbewussten Sucher des Lichtes, durchmacht.
Wir haben immer wieder betont, dass eine der größten Herausforderungen,
aber auch eine der wichtigsten Aufgaben, die es zu erfüllen gilt, um auf die
Aufstiegsspirale zu gelangen, darin besteht, einen fokussierten
Bewusstseinspunkt innerhalb Eures Solarkraftzentrums aufrechtzuhalten. Auf
diese Wiese werdet Ihr einen offenen Durchgang in das heilige Herz erhalten;
dadurch erlaubt Ihr dem Schöpferlicht frei durch und von Euch zu fließen. Dies
wiederum hilft Euch, Euer einzigartig schönes, harmonisches Seelenlied zu
verbessern und zu vollenden.
Während diesen erstaunlichen, aber schwierigen Zeiten, wird Euch eine
großartige Möglichkeit gegeben, auf die kosmische Bibliothek zuzugreifen,
welche die Geheimnisse dieses Unteruniversums enthält. Ihr, die SternensaatSeelen, werdet allmählich ausgestattet, um auf diese heiligen Lagerräume,
Pyramiden des Lichts, zuzugreifen, in denen die universellen Gesetze und die
Weisheit von allen Zeitaltern abgespeichert sind. Dabei werdet Ihr lernen, dass
Ihr jede Höhe erklimmen und jedes Hindernis überwinden könnt, und Euer Pfad
des Aufstiegs wird Euch mit Gewissheit bekannt gegeben. Ihr habt niemals
Eure Göttlichkeit oder Eure göttliche Intelligenz verloren. Sie war nur in
sicherer Aufbewahrung und wartete auf die Zeit, in der Ihr wieder erwachen
würdet, um Euer Geburtsrecht als göttliches Kind unseres Mutter-/VaterGottes in Anspruch zu nehmen.
Geliebte, wir bitten Euch, Euch auf Euch selbst zu konzentrieren, damit Ihr ein
klares Gefäß für die verfeinerten Lichtfrequenzen werdet. Ihr habt die
Fähigkeit, ein Kanal für die diamantenen Teilchen des Schöpferlichts zu
werden, die Eure physischen Gefäße durchdringen und in die Welt der Formen
hinausströmen werden. Allerdings müsst Ihr die Kraft des heiligen Feuers
innerhalb Eures physischen Gefäßes freisetzen, das Kundalini-Feuer, welches in
Eurem Wurzelchakra gespeichert ist, während Ihr über die großen
Seite 3|7

sechstdimensionalen Städte des Lichts eine neue Versorgung erhaltet. Der
Atem ist der Leiter dieser unverzichtbaren Lebenskraftenergie.
Ihr müsst lernen, den vollkommenen Rhythmus der heiligen Atmung zu nutzen
und zu meistern. Der Unendlichkeitsatem ist ein wichtiger Bestandteil des
Veränderungsvorgangs. In den letzten Jahren haben wir weitere wichtige
Elemente zu den fortgeschrittenen Techniken hinzugefügt – welche Ihr
berücksichtigen müsst, um Selbstbeherrschung zu entwickeln und in Anspruch
zu nehmen. Es ist eine wichtige Information, die Ihr integrieren und dann mit
denjenigen teilen sollt, die sich auf dem Weg/Pfad hinter Euch befinden.
Wir bitten Euch, Euch die violette Flamme vorzustellen, die unterhalb Eurer
Füße nach oben aufsteigt und Euch vollkommen in diese lebenswichtige Energie
der Umwandlung/Transmutation einhüllt, die den Veränderungsvorgang aller
unreinen Substanzen in und um Euch herum beschleunigt, sowie Euch Schutz vor
äußeren, negativen Einflüssen gibt. Während Ihr Euch zu einem geistig /
menschlichen Wesen entwickelt, werdet Ihr imstande sein, mehr tiefgreifende
Gedanken und umfangreiche Zusammenhänge zu verstehen. Ihr werdet
ebenfalls eine größere Auffassungsgabe für tiefere, intensivere Liebe
entwickeln.
Wenn Ihr die Schwingungsformel der Fülle/des Reichtums integriert und sie
als Eure Wahrheit akzeptiert habt, wird sie ein dauerhafter Teil Eurer
energetischen Signatur. Danach werden diese Frequenzmuster der Fülle/des
Reichtums von den vorderen und hinteren Portalen Eures Solarkraftzentrums
in einem Unendlichkeitszeichen ausstrahlen und dadurch einen ständigen
Fluss an Reichtum/Fülle in allen guten Dingen schaffen.
Denkt daran: Um Eure spirituelle Vision zu verwirklichen, müsst Ihr festlegen,
was Ihr erschaffen wollt und dann stellt Ihr es Euch klar vor. Als bewusste
Mitschöpfer solltet Ihr Euch zuallererst darauf konzentrieren, einen
verfeinerten, entwickelten Seinszustand und eine harmonische Lebensqualität
zu manifestieren. Deshalb solltet Ihr einen Überfluss an Liebe, Freude,
Frieden, Kreativität, guter Gesundheit, übereinstimmenden,
zufriedenstellenden Beziehungen und so weiter anstreben. Wenn Ihr danach
strebt, die Qualitäten, Eigenschaften und Tugenden des Gottesbewusstseins in
Euch aufzunehmen, werdet Ihr erfolgreich alle materiellen Objekte
erschaffen, die Ihr für ein angenehmes Leben benötigt.
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Ihr lernt eins mit dem unendlichen Fluss der Fülle zu werden, während Ihr die
vielen Ebenen und Dimensionen der Schöpfung durchquert. Eines der
wichtigsten Konzepte, die Ihr als Eure Wahrheit akzeptieren müsst, ist ein
kristallklares Bewusstsein, dass Ihr der Schöpfer der Realität seid, in der
Ihr jetzt und in Zukunft leben werdet.
Viele von Euch fragen sich, was Ihre Mission in diesem Leben ist und wir sagen
Euch: „Der größte Wunsch Eurer Seele ist es, dass Ihr die vielen Aspekte von
Euch selbst zurückgewinnt, damit Ihr wieder der wundersame Meister der
Mitschöpfung sein könnt, der Ihr wart, als Ihr Euch zum ersten Mal in den
materiellen Ebenen verkörpert habt. Der Aufstiegsprozess ist eine ständige
Reise, kein Ziel. Bemüht Euch jeden Tag, die besten Entscheidungen zu treffen
– bleibt im Moment, denn das ist die einzige Zeit, in der Ihr auf Eure
Gotteskraft zugreifen könnt – konzentriert Euch nicht auf die Vergangenheit
und projiziert nicht in die Zukunft, sondern sucht in jedem einzelnen Augenblick
nach Eurem höchsten Potenzial. Seht die Herausforderungen in Eurem Leben als
Möglichkeiten, indem Ihr lernt, alte, selbst begrenzende Verhaltensweisen
loszulassen. Dies sind unverzichtbare Wahrheiten, die Ihr in Euch aufnehmen
solltet, bis sie ein fester Bestandteil Eurer menschlichen Natur werden.“
Dies ist eine ausgleichende Lebenszeit für Euch, die Sternensaaten, in der Ihr
versucht, alle Aspekte Eures Seins in Harmonie zu bringen. Tief im Inneren seid
Ihr Euch bewusst, wie wichtig es für Euch ist, Eure weibliche Natur - die
sanften, intuitiven, kreativen und nach innen gerichteten Energien - zu ehren
und zu integrieren, sowie Eure männlichen Eigenschaften zu entwickeln und zu
nutzen. Strebt danach stark, aber sanft nach außen gerichtet zu sein, während
Ihr auf die Schatzkammer der Weisheit in Eurem Inneren zugreift.
Eure göttliche Natur wird an Stärke und bewusstem Ausdruck zunehmen, wenn
Ihr lernt, die Weisheit des heiligen Geistes hervorzubringen, der vom
Mitgefühl aus Eurem heiligen Herzen licht-durchflutet wird. Ihr müsst lernen,
einprägsam, konstruktiv und selbstbewusst zu sprechen. Wisst, dass wenn Ihr in
Eurem heiligen Herzen zentriert und fokussiert bleibt, das Universum auf eine
positive Art und Weise reagiert und Euer Erfolg sicher sein wird.
Während Ihr auf die Intuition Eures höheren Selbstes eingestimmt werdet,
werdet Ihr spüren, wie das Gotteslicht in Eurem heiligen Herzen pulsiert und
Ihr werdet anfangen, Euch auf den Funken der Schöpfung innerhalb des
heiligen Herzzentrums jeder Person zu konzentrieren, der Ihr begegnet.
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Es mag in vielen lieben Seelen schwach sein, aber es brennt noch in ihnen, sonst
wären sie nicht am Leben. Wenn Ihr dies tut, werdet Ihr automatisch danach
streben, nicht zu urteilen und Ihr werdet beginnen, die positive Natur in jedem
zu sehen.
Wir bitten Euch, Euren geistigen Scharfblick zu benutzen, bevor Ihr die Lehren
von irgendjemandem als Eure Wahrheit annehmt. Haltet Euch nicht mit Theorie
oder komplexen Informationen auf. Nehmt nur das an, was tief in Eurem
Inneren mitschwingt, was liebevoll und erleuchtend ist und Euer Bewusstsein
erweitert. Es gibt viele Halbwahrheiten in den Lehren, die jetzt an die
Menschheit herangetragen werden. Denkt daran, dass Ihr diejenigen seid, die
Freiheit, Fülle und Ermächtigung in Eurem Leben schaffen müssen.
Niemand sonst kann das für Euch tun! Einsichtsfähigkeit ist eine lebenswichtige
Eigenschaft für diejenigen, die sich auf dem Pfad des Aufstiegs und der
Erleuchtung befinden. Egal, welche Wahrheit Ihr für Euch wählt, Ihr müsst sie
durch konzentrierte Absichten und Handlungen in Eurem Leben integrieren und
anwenden. EINSICHTSFÄHIGKEIT / HERZZENTRIERTE ABSICHT /
SEELENAUSGERICHTETES HANDELN führen zu einer positiven
Manifestation.
Ganz gleich, welchen Standpunkt, welche Umstände oder welche Stufe des
Bewusstseins Ihr in dieser Inkarnation angenommen habt, tief in Eurem SeelenSelbst war ein brennender Wunsch die vielschichtigen Aspekte Eures
Seins/Wesens zu integrieren. Allerdings müssen diese zuerst geheilt und in
Harmonie gebracht werden, damit sie mit dem verfeinerten Licht der höheren
Reiche gefüllt werden können. Wenn Ihr Eurem hohen Selbst erlaubt, Euch mit
Licht zu durchfluten und zu leiten, werden immer mehr inspirierende Gedanken
zu Euch kommen. Es gibt viele Wege dem Geist zu ermöglichen, sich durch Euch
zum Ausdruck zu bringen; lasst es einfach auf natürliche Weise geschehen, Ihr
Lieben. Was bringt Euer Herz zum Lächeln und was erfüllt Euch mit einem
tiefen Gefühl der Zufriedenheit? Wie möchtet Ihr dienen? Es gibt viele
Möglichkeiten und Ihr habt viele Talente (mehr als Ihr eingestehen werdet),
jedoch liegt die Wahl immer bei Euch selbst.
Die mächtigen Kräfte des Engelreichs sowie eine riesige Anzahl an
erstaunlichen Lichtwesen sind hier, um Euch dabei zu helfen, mit Leichtigkeit
und Anmut durch diese Zeiten der Entwicklung und des großen Wandels zu
gehen.
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Allerdings müsst Ihr um unsere Hilfe bitten, denn wir können nicht in Euren
freien Willen eingreifen. Es ist an der Zeit, Euren rechtmäßigen Platz als
Meister des Lichts zurückzufordern und denkt daran, wenn Ihr das Wissen des
Geistes und die erleuchtete Wahrheit integriert, ist es von entscheidender
Bedeutung, dass Ihr hinausgeht und Eure Weisheit teilt.
Macht Euch bewusst, dass die Prüfungen und Gelegenheiten, die vor Euch liegen,
Belohnungen bringen werden, die über alles hinausgehen, was Ihr Euch
vorstellen könnt! Scheut Euch also nicht, Eure Komfortzone zu verlassen, wenn
Ihr nach den Sternen greift. Nehmt Euren Mantel aus strahlendem Licht an,
denn Ihr habt ihn Euch verdient! Folgt Euren eigenen Weg und habt keine Angst
davor, anders zu sein als die Menschen um Euch herum. Wir werden Euch ein
paar er-hell-ende Gedanken mit einer Überlagerung von liebevoller Absicht
hinterlassen, die Euch dabei helfen sollen, auf der höheren mentalen
Bewusstseinsebene fokussiert zu bleiben.
Euer Ziel ist es, herzzentriert und seelenausgerichtet zu werden.
ANGST, HASS UND VERURTEILUNG SPALTEN. LIEBE VERWANDELT
UND VEREINT. Ihr müsst lernen, Euch über die alltäglichen Stresssituationen
zu erheben, damit Ihr Momente der Unruhe in Stunden der Gelassenheit
verwandeln könnt. Ruft uns und wir werden Euch in jeder erdenklichen Weise
anleiten und unterstützen. Seid mutig und standhaft, meine tapferen
Krieger. Wisst, dass ich immer bei Euch bin. Ihr werdet innig geliebt.
ICH BIN Erzengel Michael
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