Erzengel Michael - Seid wieder Kinder – 02.01.2013
Willkommen in eurem Neuen Zeitalter. Umgibt euch nicht ein Gefühl
der Neuartigkeit?
Einige haben Schwierigkeiten sich in einer derart andersartigen
internen Umgebung zu orientieren. Ihr werdet euch selbst bald fest
verankert haben.
Es existiert ein Gefühl, als würde die Welt ihren Atem anhalten um zu sehen, was
passieren wird. Auch scheint es, dass der Wirbelwind, in dem ihr so lange gelebt habt,
begonnen hat abzuklingen. Es gibt ein Gefühl der Ruhe und Stille. Es ist die euch
zugestandene Zeit für eine Beurteilung dessen, wer ihr seid, was ihr tun wollt, etwas für
eure innerlichen Muskeln zu tun. Zeit, um zu lernen, in eurer Neuartigkeit zu wandeln,
ihr Lieben.
Für viele ist es an der Zeit zu realisieren, dass es eine Neuartigkeit gibt. Einige Lieben
werden von neuartigen Gefühlen überrascht sein, von dem, was aus ihren Mündern
kommen wird. Einige letzte Angleichungen werden immer noch ausgeführt. Das hat bei
etlichen von euch die Folge, dass ihr weitaus länger schlaft als ihr es gewohnt gewesen
seid. Das wird schnell vorüber gehen.
Ihr beginnt euch vielleicht mehr und mehr zu erinnern, was in eurem Traumzustand
geschieht. Früher seid ihr euch dessen nicht bewusst gewesen, wie ihr viele eurer Leben
durchlaufen habt. Das ist nicht mehr so notwendig. Ihr habt so vieles von euch selbst
versteckt, was nun schrittweise an die Oberfläche kommt. Auch die Fähigkeiten von
vielen, ihr Bewusstsein zu erweitern bezüglich dessen, was sie umgibt, werden immer
offensichtlicher. Es gibt eine wundervolle Neuartigkeit und Schönheit für eure Welt. Wir
laden euch dazu ein, euch dafür zu öffnen.
Hört auf eure inneren Eingebungen und lasst die alten Beschränkungen, die ihr vor
Jahren angenommen habt, fallen. Seid wieder Kinder. Wir lieben was wir sehen,
während ihr beginnt zu verstehen um euch zurechtzufinden. Versammelt euch und
beurteilt eure Träume aufs Neue. Fangt an sie als neue Möglichkeiten anzusehen.
Einen schönen Tag, liebe Freunde.
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