Botschaften von Erzengel Michael - Januar 2013
Eure neue Galaktische Mission annehmen Geliebte Meister, die
Gottesstrahlen, die die Göttliche Blaupause / die Saatatome für das
Fische-Zeitalter ausgestrahlt haben, sind in ihrer Kraft langsam
zurückgefahren, denn sie erhalten nicht länger die Heiliges FeuerSaatatome des Schöpferbewusstseins, die hauptsächlich durch die
leuchtenden Frequenzen des Sechsten Strahles bereitgestellt
wurden.
Der Hauptfokus der Menschheit während des Fische-Zeitalters lag auf der niederen
emotionalen Natur. Die Menschheit ist aufgetaucht aus den einschläfernden
Schwingungskräften der niederen, instinktiven tierisch-menschlichen Natur, wobei der
Fokus auf Mangel, Überleben und Sicherheit lag.
In den letzten 500 Jahren des Fische-Zeitalters begannen viele der reiferen Seelen, sich
die machtvollen Kräfte des Dritten Chakras / des physischen Sonnen-Macht-Zentrums zu
erschließen. Sie begannen, sich auf ihre Erden-mental-menschliche Natur zu
konzentrieren, entwickelten dabei ihre schöpferischen Fähigkeiten auf der physischen
Existenzebene, und der Erwerb materieller Güter wurde ihr Hauptfokus.
Einige von den noch entwickelteren Seelen begannen, sich die Schwingungskräfte des
Herzzentrums zu erschließen, aber auch des Solarplexus-Chakras, wodurch die
Entwicklung ihres spirituellen Machtzentrums (bestehend aus dem Solarplexus, dem
Herzen, der Kehle und der Thymusdrüse) initiiert wurde, da sie schrittweise den Prozess
des spirituellen Erwachens begannen.
In diesem Unter-Universum war das heilige geometrische Muster für jenes Zeitalter das
Vesica Piscis-Symbol, das die vereinte Dreifaltigkeit unseres Vater-Mutter-Gottes und
der erstgeborenen Söhne/Töchter darstellt.
ERZENGEL URIEL und LADY GRACE sind die Träger des Sechsten Strahls, der die
vorherrschende Ausstrahlung des Gottesbewusstseins für das Fische-Zeitalter war.
Erzengel Uriel wird oft mit der Friedenstaube in Verbindung gebracht, und er und Lady
Grace verkörpern die Vater-Mutter-Gott-Tugenden, Aspekte und Eigenschaften des
Sechsten Strahls der Hingabe, Vergebung, Gnade, Anmut und des Vertrauens. Dies ist
der Strahl des Friedens, der Ruhe und der hingebungsvollen Verehrung. Es waren die
Schwingungsmuster des Sechsten Strahles, die die geliebten Lord Jeshua, Lady Maria
und Lord Maitreya, zusammen mit vielen anderen großen Lichtwesen, auf der Erde
verankerten, in Vorbereitung auf diese herrlichen Zeiten der Transformation. Sie kamen
auf die Erde, um die Erinnerungs-Saat-Atome der Auferstehung und des
Aufstiegsprozesses einzupflanzen.

Jede Menge Engelswesen haben ihnen aus den höheren Reichen geholfen, die Saatatome
des Heiligen Feuers und die machtvolle Violette Flamme der Transformation zu
aktivieren, die tief in den großen Labyrinthen und Höhlen der Erde gelagert waren. Die
kraftvolle Strahlung des Sechsten Strahls und die Strahlung der aktivierten Saatatome
aus dem Innern der Erde waren die Mittel, um den Abstieg der Menschheit hinab in die
Dunkelheit und Illusion der dritten und niederen vierten Dimensionen zu stoppen, so dass
die Spirale des Aufstiegs zurück in die Reiche des Lichts und höheren Bewusstseins
beginnen konnte.
Als das Christentum erblühte, wurde das goldene Zentrum des Vesica Piscis-Symbols – ()
– das Fischsymbol des christlichen Glaubens. Später wurde das Symbol durch das Kreuz
als Repräsentation der Kreuzigung ersetzt.
Jedoch war die wahre Bedeutung des Kreuzes, als ein heiliges Symbol, die: eine
senkrechte Säule aus Gotteslicht und eine kleinere waagerechte Säule der Materie. Die
große Lichtsäule, verankert in der Erde, reichte symbolisch bis zu den Himmeln,
während die kleinere waagerechte Säule das akzeptierte enge Spektrum der Dualität
repräsentierte. Die Säule der Dualität / Polarität wurde länger, sie wurde unhandlich
und schwer zu balancieren, folglich wuchsen das Leid und die Schmerzen der Menschheit.
Es wurde zu viel Betonung auf die Kreuzigung und das Leid und die Schmerzen gelegt,
die sie repräsentierten. Es ist Zeit, jene negativen Gedankenformen zu berichtigen und
die wahre Bedeutung so vieler Metapher zu verstehen, die während jener dunklen Zeiten
des Fische-Zeitalters gegeben wurden.
Wir teilen Euch diese Informationen mit, da sie große Bedeutung haben für das, was
gegenwärtig geschieht. Ihr, die Sternensaat, die eifrig nach Selbstmeisterung strebt, habt
ein bestimmtes Maß an kristallinen Erinnerungs-Saatatomen in Eurem Heiligen
Herzen / Heiligen Geist gelagert, genau solche, die wir Euch gerade beschrieben haben.
Der Hauptteil von Euch, die nun fest auf dem Pfad sind, waren entweder auf der Erde
verkörpert oder haben aus den höheren Reichen des Lichts geholfen, stetig das Heilige
Hologramm in unserem Geist zu halten, da wir alle die Fische-Saatatome des Heiligen
Feuers der Auferstehung und des Aufstiegs ausstrahlten. Jene von Euch, die auf Erden
inkarniert waren, taten dies, während sie in einem tiefen Traumzustand waren;
nichtsdestotrotz war der Beitrag der Menschheit unschätzbar.
Ihr, die Wegzeiger, bereitet Euch darauf vor, ungefähr die gleiche Rolle zu spielen, indem
Ihr Euch den mächtigen Himmelsmächten unseres Vater-Mutter-Gottes anschließt, wenn
die neue Göttliche Blaupause, die Schwingungsmuster für das neue Zeitalter des
Wassermanns verankert werden. Doch diesmal werdet Ihr diese äußerst wichtige
Aufgabe erfüllen, während Ihr voll bewusst seid und wisst, was vor sich geht.
Das neue Kristalline Gitter ist nun fest an seinem Platz und aktiv, und es ist Zeit für
Euch, die Sternensaat, zu beginnen, die neue Göttliche Blaupause / die Saatatome des
Heiligen Feuers für das Wassermann-Zeitalter heranzuziehen, sie zu integrieren und
dann hinunter zu strahlen in das Gittersystem der Erde und hinaus in die Welt der Form.
Das ist Eure NEUE GALAKTISCHE MISSION, Ihr Lieben. Das ist es, worauf Ihr Euch
während dieser chaotischen, stressigen Jahre des Erwachens zu Eurer Göttlichen
Natur vorbereitet habt.
WIR WOLLEN AUF EINIGE DER WICHTIGEN KONZEPTE ZURÜCKSCHAUEN, DIE

WIR EUCH WÄHREND DER LETZTEN JAHRE GEGEBEN HABEN, UM EURE
ERINNERUNG AUFZUFRISCHEN UND EUCH ZU HELFEN, EURE
MITSCHÖPFERISCHEN FÄHIGKEITEN ZU VERFEINERN:
Wenn Ihr einen bestimmten Grad an Harmonie im Innern erreicht, öffnet Ihr die
physischen Körpertore oder -portale in die höheren Dimensionen: das Aufstiegs-Chakra
oder die Medulla Oblongata an der Basis des Schädels; das rückseitige Portal Eures
Heiligen Herzens; Euer Heiliger Geist, der sich im oberen, rückseitigen Teil des Gehirns
befindet; und die Erweiterung der Öffnung Eures Kronen-Chakras. Dies sind die
hauptsächlichen physischen Stufen im Aufstiegsprozess, denn sie richten wieder Eure
Verbindung mit dem Fluss des Lebens ein, der die Lebenden Lichtpartikel der Schöpfung,
genannt Diamantene Partikel, enthält. An diesem Punkt beginnt Ihr, ein Kraftfeld aus
voll-spektralem Licht aufzubauen, indem Ihr bemüht seid, ein Meister des Selbst zu
werden und ein bewusster Mitschöpfer, der nur jene Dinge erschafft, die zum größten
Wohle aller sind. Von dieser Zeit an werden Eure Atemübungen und Affirmationen eine
völlig neue Bedeutung erhalten.
Wenn Ihr die Unendlichkeit-Atem-Übung durchführt, atmet Ihr durch das Heilige Herz,
was einen beständigen Fluss an kosmischer Energie durch Euren physischen Körper
erschafft. Dieser Prozess flutet das System mit Diamantenen Partikeln Göttlichen,
Heiligen Feuerlichts.
Um ein lebender Belieferer des Lebensflusses zu werden, müsst Ihr Euch selbst
vorbereiten, der Essenz des Lebens zu erlauben, in und durch Euch zu fließen.Davon
müsst Ihr das nutzen, was Ihr braucht, und dem Rest erlauben, weiterzufließen, bereit
und zur Verfügung stehend, um in wunderbare neue Schöpfungen geformt zu werden.
Auf diese Weise werdet Ihr Träger und Diener des Lichts. Dies ist die letztendliche
Botschaft von allen Lehren, die wir Euch über die vergangenen Jahre hinweg gegeben
haben. Das ist das Ziel der Selbstmeisterung. Das ist der Weg des Aufstiegs.
Wenn Ihr geübter werdet als Mitschöpfer auf der Erdenebene, müsst Ihr beständig Eure
Energiemuster überwachen und danach streben, sie auf eine höhere Stufe zu bringen. Ihr
müsst nach anhaltender Harmonie und verfeinertem göttlichen Ausdruck streben. Ihr
müsst die Kraft des Heiligen Feuers im Innern freisetzen, die viele Tausend Jahre
schlafen lag. Ihr müsst lernen, Eure Energie in die Gebiete Eures Lebens zu lenken, die
Ihr zu verändern wünscht. Indem Ihr Euer Schöpfer-Lebensrad der Zwölf Strahlen
errichtet und beständig auf eine höhere Stufe bringt, pflanzt Ihr die Saat fokussierter
Veränderung; und Ihr stellt das Heilige Feuer der Schöpfung bereit, das gebraucht wird,
um das zu manifestieren, was Ihr Euch vorgestellt habt. Wenn Ihr dies beherrscht, wird
Eure persönliche Welt ein Wunderland, und Ihr werdet ein Leuchtturm, für alle sichtbar.
Wenn sich die großartige Kraft der Schöpfung mit der physischen Materie als Gegenkraft
verbindet, gibt es immer Chaos. Doch wenn diese wunderbare Kraft in ein kompatibles
sensorisches Behältnis gezogen wird, entstehen Wunder. Ihr müsst die Erwartungen
ändern, die Ihr an die Menschen um Euch herum stellt. Ihr müsst die Angst loslassen,
klar Stellung zu beziehen, Grenzen zu setzen und Eure Wahrheit mit einem Überzug an
liebevoller Energie zu sprechen. Es ist unbedingt erforderlich, dass Ihr lernt, zentriert zu
bleiben, wenn Ihr kritisiert werdet. Reagiert nicht mit Ärger / Wut oder niedriger
Frequenzenergie. Ihr müsst lernen, Euch über die täglichen stressigen Situationen zu
erheben, so dass Ihr Momente der Disharmonie in der Ruhe / Gelassenheit
transformieren könnt.
Das Universum und speziell das Unter-Universum, in dem wir existieren, ist inmitten

eines monumentalen Transformationsprozesses. Planeten verändern ihren Platz und
bewegen sich näher an die Sonne des Sonnensystems heran, von dem sie Teil sind;
Galaxien und Unter-Universen dehnen sich aus und bewegen sich aufwärts, nach außen
oder nach unten, abhängig vom Standpunkt des Betrachters. Neue Galaxien befinden
sich im Formationsstadium, da der Impuls zur Ausdehnung durch eine große Infusion an
Schöpfer-Partikeln des Lichts / des Lebens entfacht wurde die Saatgedanken für eine
neue Schöpfung das Bewusstsein aller fühlenden Wesen durchdringen.
Niemals zuvor hattet Ihr solch eine Gelegenheit, der Menschheit und dem Schöpfer zu
dienen. Ihr seid an einer Kreuzung Eures Evolutionsprozesses, denn die Welt, so wie Ihr
sie kennt, verblasst langsam.
Als Göttliche Funkendes Schöpfers wurde Euch ein großes Geschenk gemacht, eine
Schatztruhe von Schöpferessenz, um sie auf jede Weise zu nutzen, die Ihr wünscht. Ihr
habt dieses Leben mit einem Anteil an Diamantenen Lichtpartikeln begonnen, gelagert in
Eurem Heiligen Herzen, und einer Reserve, verstaut in Eurem Wurzelchakra, den
Saatatomen des Heiligen Feuers, manchmal Kundalini genannt und dargestellt als eine
gewundene Schlange. Ihr hattet immer Zugang zum Heiligen Feuer, das in Eurem
Herzen gelagert ist; doch Ihr müsst Euch daran erinnern, wie Ihr Eure Schlüssel zum
Königreich nutzt, um diese Kraftquelle Göttlichen Lichts zu entzünden und effektiv zu
nutzen. Die Kundalini oder das Schlangenfeuer ist eine andere Sache, denn Ihr müsst 51
% der verzerrten Energie, die Ihr in der Vergangenheit erschaffen habt, klären, um
Zugang zu diesem Reservoir Metatronischen Vollspektrum-Lichts zu erhalten.
Ihr seid inmitten eines kosmischen Wiedervereinigungsprozesses, meine mutigen
Freunde, und Ihr werdet Euch zur rechten Zeit entwickeln, auf die eine oder andere
Weise. Ihr müsst Euch bewusst machen, dass dieser Transformationsprozess ein langer
und komplexer Zyklus ist; doch es kann eine große Reise werden, wenn Ihr aus den
Weisheitslehren und den Werkzeugen, die wir Euch anbieten, Nutzen zieht.
Das Gesetz des Kreises sagt aus, dass jede neue schöpferische Bemühung im Innern des
Ruhepunkts der Willenskraft beginnen muss, der Kernessenz des Schöpfers /
Mitschöpfers.
Es existiert die Sorge, dass sich die Zerstörung auf der ganzen Welt beschleunigt.Wir
erkennen an, dass das wahr ist und sich noch einige Zeit fortsetzen wird, da die Erde
negative Muster und beschränkende Energien loslässt, denn Eure Mutter Erde ist
bemüht, den Schaden zu reparieren, der dem Planeten während vieler Äonen zugefügt
wurde – durch negative Gedanken und Handlungen der Menschheit. Die Menschheit ist
verantwortlich für den gegenwärtigen Zustand der Erde, und es liegt an Euch allen,
zusammen mit der Hilfe der Wesen der Höheren Reiche, danach zu streben, soviel wie
möglich vom Schaden zu beheben. Ihr seid mit den Werkzeugen und der Energie des
Heiligen Feuers ausgerüstet, die notwendig sind, um diese Aufgabe zu erfüllen; doch Ihr
müsst die Energie aufnehmen und sie entsprechend lenken. Euer Aufstieg und der
Aufstieg der Erde sind unausweichlich miteinander verbunden, und wir sind verpflichtet,
Euch auf jede mögliche Art und Weise zu unterstützen.
Während dieses Zyklus’ der Zeitalter-Veränderung erlebt Ihr eine große Anzahl von
transformatorischen Veränderungen. Ihr beansprucht wieder all die persönlichen
Fragmente der Energie / Gedankenformen, die Ihr während Eurer langen Reise in den
physischen Ausdruck erschaffen habt.
Ihr vereint Euch wieder mit den vielen Bewusstseinsfunken, die Euer Göttliches Selbst

und Eure Seelenfamilie ausmachen, und Ihr seid auch bestrebt, ein spirituellmenschlicher Erwachsener zu werden, während Ihr in einem sich immer weiter
ausdehnendem, multidimensionalen Reich der Physikalität existiert.
Der Heilige Geist oder Euer Höheres Mentales Selbst ist die erkennende höhere
Intelligenz, die die Lichtinfusionen und die Gaben Spirits überwacht und reguliert, die
Euch zugeteilt werden entsprechend Eurem Grad spirituellen Bewusstseins und Euren
gegenwärtigen Bedürfnissen. Es werden ebenfalls spezielle Dispense vom Heiligen
Mentalen Selbst überwacht und verteilt, das der Vermittler zwischen Euch und Eurer
Göttlichen ICH BIN-Gegenwart / Eurem Gottes selbst ist. Doch diese speziellen Gaben
müssen immer zum höchsten Wohl genutzt werden.
Erinnert Euch, Ihr seid Mitschöpfer und müsst immer Euren Teil tun. Es gibt für jeden
von Euch einen Pfad, dem er folgen kann, egal, wo man gerade in seiner Entwicklung ist
oder in welchen Umständen man sich gerade befindet. Es gibt eine goldene Gelegenheit,
die darauf wartet, Euch zu befähigen, Eure Macht anzunehmen, Zugang zu Eurer
Kreativität zu erlangen und die vielen latenten Fähigkeiten zum Vorschein zu bringen,
die Ihr tief in Eurem Erinnerungsbanken gelagert habt. Und nun, wie niemals zuvor,
sind wir in der Nähe, darauf wartend, Euch zu unterstützen, zu ermutigen, die Wunder
zu erschaffen, den Weg zu ebnen und Euch aufdem Weg nach vorn und oben zu helfen.
Euer Seelenlied besteht aus den Schwingungsmustern der mittleren vierten und darüber
gelegenen Dimensionen, Schwingungsmuster der bedingungslosen Liebe, Weisheit,
Balance und Harmonie. Als ein Selbst-Meister werden Eure Energetische Signatur und
Euer Seelenlied in ein Himmlisches Mandala aus Licht, Klang und Farbe verschmelzen,
wodurch Ihr in den höheren Reichen identifiziert werdet. Ihr werdet erkannt an der
Brillanz Eures inneren Lichtes. Je mehr Licht-Essenz Ihr in Euren physischen Körper
aufnehmt, desto brillierender / heller wird Eure Aura leuchten.
Wenn Ihr das sehen könntet, was gegenwärtig in Eurem Leben als vergänglich existiert,
außer die Liebe / das Licht und das Spirituelle Feuer in Eurem Heiligen Herzen und
Eurer Seele,dann würdet Ihr verstehen, was wir Euch mitzuteilen versuchen. Lasst die
Angst der Vergangenheit und die Furcht vor der Zukunft los, eliminiert die emotionalen
und mentalen Kontrollen, die andere über Euch haben, und werdet der freie Geist, der
Ihr ursprünglich sein solltet.
Wahre Spiritualität bedeutet, an der lebendigen Wahrheit festzuhalten, die jeden Tag
gelebt wird, und sie nicht nur ein oder zwei Stunden in der Woche zu praktizieren, wie es
in den meisten religiösen Zeremonien getan wird. Es ist ein pausenloser brennender
Wunsch, in ständiger Kommunikation mit Spirit zu sein. Die Menschheit muss die
seichten Wasser des orthodoxen Praktizierens verlassen – hinein in den mystischen
Lebensfluss. Die Akasha-Aufzeichnungen sind Schwingungsmuster – positive oder
negative – die in der kosmischen Bibliothek gelagert sind, in der die gesamte Geschichte
der Schöpfung aufgezeichnet und aufbewahrt ist.
Die Schwingungsmuster der Violetten Flamme sind die einzigen, die sowohl von oben,
über das Kronenchakra und die Techniken des Heiligen Atmens, als auch aus dem Innern
der Erde erreichbar sind.
Stellt Euch diese wunderschöne Flamme vor, wie sie von unter Euren Füßen auflodert,
Euren Körper umgibt, wie sie alle verzerrten Schwingungsmuster, die Ihr
möglicherweise um Euch herum habt, transmutiert, bevor diese Heilige Flamme hinaus
in die Welt strahlt, in immer größeren konzentrischen Ringen. Erinnert Euch: eine

Person, die in ihrem Heiligen Herzen und Heiligen Geist zentriert ist, kann Millionen von
Menschen kosmische Wahrheiten und inspirierte Gedanken vermitteln, während die
liebevollen Schwingungen ihres aurischen Feldes jeden segnen, mit dem sie in Kontakt
kommt.
Die Weltpyramide ist für Eure multiplen Seelen-Selbst eine Station auf halbem Weg.
Eure guten Taten sind im Warenhaus der Licht-Schatzkammer in der Weltpyramide
gelagert. Jedes Jahr findet eine Ernte der guten Taten statt, und Eure liebevollen
Gedanken und Taten werden vergrößert und dort gelagert. Der größere Teil wird mit
dem Schöpferlicht verschmolzen, um für die Erschaffung des größten Wohls für die
gesamte Menschheit genutzt zu werden. Ihr werdet Eure besonderen Gaben und
Göttlichen Dispense erhalten – entsprechend dem, was Ihr dem Lagerhaus des Lichts
beigesteuert habt.
Wir bitten Euch, uns auf die Probe zu stellen. Studiert mit einem offenen Geist die
Grundkonzepte, die wir Euch gegeben haben, und setzt langsam, aber gewissenhaft,
einige von ihnen in Eurem täglichen Leben um.Gebt uns die Erlaubnis, Euch zu führen
und zu inspirieren, und indem Ihr dies tut, habt Ihr die Kräfte des Himmels hinter Euch.
Ihr könnt nur versagen, wenn Ihr Euch nicht anstrengt oder aufgebt, Ihr Lieben.
ERINNERT EUCH: DIE BRILLANZ EURER DIAMANTENEN KERNGOTTESZELLE
PLUS DAS LICHT EURER SEELE UND DAS GLÜHEN EURES HEILIGEN HERZENS
ERSCHAFFEN DIE AUSSTRAHLUNG EURES AURISCHEN LICHTFELDES. DAS
ENGELREICH VERSTÄRKT LICHT; DAS MENSCHENREICH ZERSTREUT ES.
Möget Ihr im gesegneten Licht / in der Liebe unseres Vater-Mutter-Gottes jetzt und
immerdar baden. Wir sind immer in der Nähe, um Euch zu führen, zu lenken, zu
inspirieren und zu beschützen.
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