Engel Michael - Ich öffne eine Tür in dir 24.01.2013
Liebes Wesen des Lichtes, lieber Mensch hier auf Erden, ich, Engel
Michael, begrüße dich voller Liebe mit den hoch schwingenden Worten
OMAR TA SATT. Sie fließen im Jetzt-Moment tief in deine Seele und
zeigen dir, du wirst geliebt, so wie du bist. Die Engel sind bei dir. Ich,
Engel Michael, lege meinen Arm um dich und hülle dich ein mit meinem
kraftvollen, in Liebe schwingenden Energiestrahl. Spüre, wie er dich
sanft umfängt und meine Energie dein Herz erreicht. Öffne dich, nimm
wahr und folge meinen Worten.
Ich komme zu dir, um dich für eine Zeit zu begleiten. Ich weiß und sehe, wie du im Licht
deines Selbst stehst, wie du zielstrebig deinem Weg folgst und dich erinnerst, was du
bisher gelernt hast, wer du bist und was du kannst. All das wird nach und nach in dir
zum Vorschein kommen, wird dich klarer und deutlicher fühlen und dich unterscheiden
lassen, was dir dient und was dein System in Unruhe versetzt.
So wie die Energieschwingungen Wellenbewegungen ausgesetzt sind, so fühlst auch du
die Energie in Wellen durch dich hindurch fließen. Mal nimmst du sie sanfter wahr, mal
kräftiger. Doch immer wieder bringen sie Bewegung in dein System. Bewegung, die dir
in deiner Entwicklung, auf deinem Weg dienlich ist.
Ich bin heute zu dir gekommen, um in deinem Inneren eine weitere Tür zu öffnen. Diese
Tür, die du vielleicht deshalb selbst noch geschlossen hältst, weil du meinst, das, was sich
dahinter verbirgt, wird dir Schmerzen verursachen. Dein Verstand zeigt dir manchmal
Bilder, die auf all dem basieren, was du einst erfahren und erlebt hast. Doch du weißt, oft
ist ein Schritt nötig, um ein weiteres Stück deines Selbst zu entdecken.
Ich bitte dich deshalb, atme jetzt tief ein und aus, fühle die Liebe in deinem Herzen und
öffne dich dem Neuen, das in dir schlummert. Treten Ängste auf, so nimm sie liebevoll in
den Arm, entlasse sie in meine Energie, ich unterstütze dich dabei, sie endgültig
loszulassen.
Nun spüre noch einmal und sieh, wie sich deine innere Tür einen Spalt breit öffnet. Ein
Lichtstrahl fällt heraus und zeigt dir, alles ist gut. Geh den ersten Schritt, öffne die Tür
noch ein Stück weiter. Ich bin in diesem Moment bei dir und beleuchte mit meinem
Lichtschwert ebenfalls voller Liebe deinen Weg. Sieh, wie hell es in dir wird, wie das Licht
alles durchflutet und dich ganz einhüllt. Gib dich den neuen Empfindungen hin und spüre
die Leichtigkeit in dir. Spüre aber auch den Stolz und die Freude, sei voller Dankbarkeit
und Demut für das Erleben, das Spüren, das weitere Öffnen deiner Selbst.
Ich sehe ein leuchtendes Wesen, ein Licht, das strahlt, einen Menschen, der spürt, dass die
Wunder in ihm wahr werden. Gib dir Zeit, all das zu fühlen, dich dem zu nähern, was
sich hinter deiner Tür befindet und wisse, ich halte und begleite dich dabei. Meine Liebe
ist bei dir. Ich gebe dir ab von der Kraft meines blauen Strahls, erinnere dich an die
Macht, die auch du in dir hast und an die Liebe in deinem Herzen. Du bist ein Mensch,
der all das in sich trägt, was er in der neuen Zeit, auf der neuen Erde leben möchte. Doch

auch im Jetzt, im Augenblick des Seins, bist du wertvoll, liebevoll und vollkommen.
Ich lasse meinen Energiestrahl zu dir fließen und sage dir voller Liebe AN´ANASHA.

Ich bin Erzengel Michael

