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Lernt tiefer zu hören
Stille und Licht sind sehr kompatibel. In euren ruhigeren
Momenten, wenn ihr eure Aufmerksamkeit darauf wendet zu hören,
zieht ihr mehr Licht an. Je mehr ihr hört, umso oberflächlicher
werdet ihr damit, euren eigenen angeborenen Weisheits-KLANG in
eurem Wesen zu hören. Dies wird euch als Klarheit und Einsicht, als
Vision und Wissen erscheinen. Die Perspektive eurer Seele und euer
Höheres Selbst sind dann riesig und im Allgemeinen aus eurer
menschlichen Perspektive mit mehr Liebe gefüllt.
Je mehr Zeit ihr damit verbringt, euch auszurichten und in einer entspannten Weise euch
selbst zuhören, desto mehr können diese höheren Perspektiven euer Gefühl über den
Zweck, die Mission, den Weg, die Optionen und Entscheidungen informieren. Es ist
wichtig für euch zu erkennen, dass ihr viele verschiedene Möglichkeiten habt,
Entscheidungen zu treffen. Und, dass Entscheidungen anders sind als
Auswahlmöglichkeiten, und beide wiederum unterschiedliche Präferenzen.
Eine Wahl ist der Akt, unter Möglichkeiten zu wählen, und ihr könnt in einer anderen
Zeit anders wählen. Entscheidungen beseitigen alle anderen Möglichkeiten, eure Energie
und Verhalten auf das festzulegen, was ihr gewählt habt, wo ihr Einstellungen zu Dingen
habt, die ihr mehr mögt als andere. Ihr trefft Entscheidungen auf der Basis eurer
Präferenzen. Entscheidungen können sowohl auf Präferenzen beruhen, als auch auf eure
Werte oder eure Überzeugungen. Bei all dem seid ihr Ausdruck eures Selbst und in jeder
dieser Arten kreativer Handlungen beschwört ihr energetische Unterstützung von
jenseits dieser Sphäre.
Höhere Frequenz-Energie in Euer Leben einladen
Die Ausrichtung, die ihr durch das im Einklang-sein mit den höheren Frequenz-Aspekten
eures Wesens schafft, bringt eine expansive und nährende Energie in euer Leben und
versieht eure Schaffung mit dem Impuls des Kosmos. Wenn ihr von dieser höheren
Perspektive erschafft, werden eure Präferenzen in Richtung Wahl und Entscheidung im
Einklang mit dem göttlichen Willen oder dem Vereinigten Feld getroffen. Diese
Harmonie verstärkt wiederum eure kreative Handlung. Das ganze Leben wird durch
diese Art der Zusammenarbeit, resonanten Fokus, erweitert.
Um vollen Nutzen von eurem Höheren Selbst und dann durch euer Höheres Selbst eure
Seelen-Präsenz in diesem Leben zu haben, müsst ihr die Erlaubnis geben, diese Energie
mehr und mehr in euren Bereich des Seins zu ziehen. Ihr seid gewachsen und in eurer
Fähigkeit Licht zu tragen, wachst ihr weiter, und dies wird sich als Fokus in der Form

weiter entfalten. Erlaubt euch diesen Prozess mit der bewussten Kameradschaft und
Erhebung, erlaubt eurem Höheren Selbst sich mit euch zu verbinden. Ihr könnt dies
einfach durch die Bitte an euer Höheres Selbst machen.
Nur wenn ihr eure Aufmerksamkeit in dieser Weise lenkt, zieht ihr in eine Gemeinschaft
des Lichts mit eurem Höheren Selbst und dann könnt ihr damit fortfahren, euer Höheres
Selbst zu bitten näher zu kommen, tief in eure Energie und euren Körper, um mit euch zu
verschmelzen, in alle eure Zellen zu fließen, eure Energie mit seiner Energie und Licht
mitreißend. Je öfter ihr dies tut, umso mehr bereitet ihr euch darauf vor, mit eurer
Seelen-Präsenz zu verschmelzen. Eure Verbindung mit eurer Seelen-Präsenz wird durch
euer Höheres Selbst ermöglicht. Es gibt eine Frequenz-Hierarchie innerhalb eures
Kontinuums des Seins. Beginnt bewusst damit zu arbeiten, es ist von großem Nutzen für
euer Leben. Wenn ihr dies tut, fühlt ihr euch friedlicher, heiler, selbstsicherer, klarer und
euer Leben verfügt über mehr Anmut.
Neuausrichtung mit der wahren Quelle persönlicher Macht
Ihr habt die Fähigkeit euch selbst zuzuhören, eure innere Weisheit zu hören und zu
wissen, dass es die Führung ist, die Quelle des Selbstvertrauens und wirklicher
persönlicher Macht. Die Macht des Lebens ist die Liebe. Macht kommt aus der Liebe ~
davon, mit eurem eigenen Selbst verbunden zu sein und davon, euch zu erlauben, euch
für die Liebe in jedem Moment und auf jede Weise eurer Lebenserfahrung zu öffnen.
Viele von euch haben Probleme mit Ideen der Macht. Erkennt, dass Dinge, von denen ihr
denkt, dass sie „schlecht“ oder „böse“ sind ein Spiegel dafür sind, wo ihr noch in der
Illusion der Dualität verwickelt seid, in die Idee, dass eine Sache besser ist als eine
andere, das ist ein Konstrukt der Dualität. Um euch ermächtigt zu fühlen, nehmt die Idee
mächtig zu SEIN. Fragt euch warum. Diese Worte sind nicht wirklich anders. Sie haben
lediglich eine unterschiedliche Assoziation aus euren früheren Erfahrungen, dem
Glauben und den Paradigmen der alten Realität.
Befreien von der Idee des Schutzes
Ich möchte jetzt über etwas sehr wichtiges für mich sprechen, über die Idee des Schutzes.
Viele von euch verbinden meine Anwesenheit mit Schutz. Das ist etwas, was ich
überarbeiten möchte, damit ich noch deutlicher mit euch an eurem Leben teilnehmen
kann. Meine Absicht ist es, euch zu unterstützen und verfügbar für euch zu sein, während
wir uns gemeinsam in den vollen Ausdruck des göttlichen Plans bewegen. Dies lenkt alle
meine Aktivitäten und meine ganze Konzentration. Es ist der Standard/die Norm für
meinen Fokus und meine Aufmerksamkeit.
Um zunehmend auf die Macht der Liebe in eurem Leben zuzugreifen, wird jeder einzelne
von euch die Ideen des Schutzes auf die Ideen der Wahrheit der energetischen Standards
verschieben. Standards sind der wahre Weg, auf dem ihr euch normalerweise vorstellt
Schutz zu schaffen. Das Problem mit der Idee des Schutzes ist, dass es euch aus der
Ausrichtung und in Furcht bringt.
Um auf die Fülle der Liebe aus diesem schönen Leben auf der Erde zuzugreifen, müsst ihr
in Ausrichtung mit euch und offen sein. Das bedeutet, dass ihr nach und nach Wege
finden werdet, euren „Schutz herunter“ zu lassen. Im menschlichen Leben entwickeln
viele von euch Widerstand zu lieben, weil der Fokus stattdessen darauf ausgerichtet ist,
euch selbst vor potentiellem Schmerz und Furcht in Beziehungen abzuschirmen. Diese
Idee des Schutzes ist ein Konstrukt innerhalb der Illusion das verhindert, dass ihr die
Fülle der Liebe kennt. Es dient euch nicht. Es hält diese Dinge auch nicht davon ab zu
geschehen ~ wie viele von euch bemerkt haben.

Versteht, Schutz ist im Wesentlichen eine Erweiterung eurer Energie auf Furcht
Natürlich ist es ratsam, nicht mit eurem Auto gegen einen Baum zu fahren (lächelt).
Euren Körper durch die Arbeit mit der Natur des Lebens zu pflegen und gute
Entscheidungen zu treffen, um euer Leben fortbestehen zu lassen, ist einfach weise. Aber
Pflege für euch Selbst ist nicht dasselbe wie schützen. Sich schützen ist im Wesentlichen
„in der Defensive“ sein und in der Defensive zu sein bedeutet sich selbst „stählen/härten“
oder sogar aggressiv sein. Im Schutz sein oder Schutz wollen bringt euch aus der
Ausrichtung. Dies ermächtigt weder euch noch eure Freude!
Entscheidet euch zu lernen euch zu öffnen, damit ihr die Fülle der Liebe auf der Erde
entdecken könnt. Dies mag offensichtlich erscheinen, aber oft, wenn ihr Liebe nicht fühlt,
fällt euch nicht ein, euch vollständig zu öffnen. Tatsächlich neigt ihr dazu, eure Energien
einzuengen, was euch sogar noch mehr drückt. Um die Liebe zu fühlen, die in jedem
einzelnen Moment verfügbar ist, müsst ihr eure Wahrnehmung und das volle Spektrum
der Energie öffnen damit ihr fähig seid, euch anzupassen.
Es gibt eine Fülle von Liebe überall in eurer Welt, aber viele von euch fühlen dies nicht,
oder sind nicht konsequent, da sie Liebe nicht erfahren möchten. Es gibt
elektromagnetische Energien aus der Erde, es gibt Energien in der Nahrung die ihr esst
und in der Luft, die ihr atmet. Es gibt Energie im Sonnenlicht, und es gibt kosmische
Energie, die direkt durch euer Kronen-Chakra und durch alle eure Chakren tritt. Je
offener ihr seid, desto entspannter seid ihr, und umso mehr werdet ihr in der Lage sein,
das gesamte Spektrum der zur Verfügung stehenden Energien anzunehmen und darauf
zuzugreifen. Alle diese Energien sind die LIEBE!
Vieles von eurem Fokus auf diesem Weg des Erwachens arbeitet mit den heilenden
Frequenzen, die auf die Erde durch euren kollektiven Wunsch zu erwachen übertragen
wurden. Ihr habt diese Energien brillant benutzt, habt gelernt die Zyklen des Aufstiegs zu
reiten und wurdet immer selbstsicherer in eurer eigenen Heilung mit Präsenz, Geduld
und Liebe.
Jetzt, in der Neuen Wirklichkeit, seid ihr euch der feineren präsenten Energien allmählich
bewusst und zieht diese Energien tatsächlich in euren höheren Frequenz-Ausdruck. Ihr
löst energetisch auf, folgt der Einladung eurer „Hüter“, damit ihr euch vollständig für
das öffnen könnt, was in eurer Welt präsentiert wird. Um diese Energien wahrzunehmen
und euch zu erlauben offen zu bleiben, können Übung brauchen.
Viele von euch sind sehr empfindlich und ihr habt starke Methoden entwickelt, Energie
von euch fernzuhalten, die ihr fühltet (oder soll ich sagen „fürchtet“) und vielleicht fühltet
ihr euch in eurer Freude behindert. Natürlich seid ihr klug genug, Freude fühlen zu
wollen, es ist einfach nur, dass ihr energetisch dazu neigt, in verstärkte Furcht und
Widerstand zu gehen, das schafft weniger Liebe und mehr Furcht, und auch das gesamte
Spektrum der Liebes-Energie zu fühlen wird dadurch behindert…, seht ihr, wie das ein
abwärts führender Energie-Zyklus werden kann?
Ersetzt die Idee des Schutzes ~ Lernt Standards nach euren Wünschen zu setzen
Viele von euch bemerken die Unterschiede im Leben. Ihr fühlt euch mehr zu Hause. Ihr
bemerkt, dass euer eigenes Bewusstsein für Einheit stärker verbreitet ist. Ihr werdet in
Richtung Erfahrung der Liebe und Aufstieg gezogen. Euer Leben hat sich verändert. Ihr
habt viel hinter euch gelassen, das war hart, aber ihr lernt allmählich, dass ihr
tatsächlich aus dem Spiel heraus kommt.

Das ist ein Teil der Ausrichtung auf die neuen Energien ~ zu erkennen, dass es tatsächlich
EURE ZEIT sein kann. Um zu entdecken, dass es wirklich eure Zeit ist, müsst ihr diese
Wache weich machen, die ihr erstellt habt, damit ihr mehr Liebe hereinlassen könnt. Es
ist wichtig für euch zu wissen, dass ihr dies sicher tun könnt, dass ihr noch Standards
habt, um eure Erfahrung zu schaffen.
Standards werden festgelegt, wie ihr euch selbst in Beziehung setzt. Die Art und Weise,
wie ihr euch selbst bezieht, setzt die Standards dafür, wie bereit ihr seid, einen anderen
sich auf euch beziehen zu lassen. Alle Erfahrungen spiegeln eure Standards, deshalb nutzt
die Erfahrungen in eurem Leben, um eure Standards zu entdecken und sie dann im
Bedarfsfall zu überarbeiten.
Sobald ihr beginnt Standards zu benutzen, um eure Erfahrungen zu schaffen, könnt ihr
durch Entscheidung und Wahl die Wache freigeben. Dann kann die Fülle des Lebens
vollständig empfangen werden, und wenn ihr Raum schafft, habt ihr Platz um
wahrzunehmen und zu bemerken.
Schlüssel zur Teilnahme an der Neuen Wirklichkeit
Es sind in dieser Zeit die sehr feinen Wege der Meisterschaft, die euch den größten Nutzen
bringen. Die Meilensteine zu verstehen und zu meistern, sind die Schlüssel, wenn man so
will, um an der Neuen Wirklichkeit teilzunehmen. Die Neue Wirklichkeit ist ein inneres
Spiel. Ihr wisst dies intuitiv, aber jetzt müsst ihr lernen vollkommen als ein höchster
Ausdruck, eine Erweiterung in physischer Form, euer eigenes göttliches Wesen zu leben.
Lernt euch selbst zu hören
• Ladet eure Energien zu höheren Frequenz-Versionen ein, um eure Perspektive
anzuheben.
• Verwendet die Wahl und Entscheidung, auf Basis eurer Präferenzen zu schaffen.
• Benutzt Standards als Richtlinien für das, was ihr bereit seid zu erleben.
Benutzt den Spiegel der Realität um eure Standards zu sehen, und überprüft sie in
einer Feedback-Schleife, um eure Wünsche zu überarbeiten.
Erlaubt euch Anfänger zu sein
Es ist einfach und klar, auf diese Weise zu leben. Aber es ist sehr viel anders, als wie viele
von euch die meisten eurer Leben lebten. Was bedeuten diese neuen Gewohnheiten, neue
Wege des Seins, sie müssen geduldig und hingebungsvoll geschaffen werden, damit sie
natürlich und für euch als ein sicherer Prozess auf dem Weg des Seins genutzt werden.
Liebt euch selbst genug ein Anfänger zu sein. Bezieht euch auf die neue Wirklichkeit als
wirklich neu ~ unschuldig und fröhlich, ohne Scham, lernt ihr die Möglichkeiten der
neuen Wirklichkeit, die ihr noch nicht kennt, und mit Wertschätzung für die
grundsätzliche Gestaltung eurer Welt, sodass ihr die Fähigkeit habt klar zu sehen und
Änderungen vorzunehmen, soweit es ermöglicht wird.
Ihr habt eine neue Version der Erde ins Leben gerufen.
Jetzt müsst ihr einer neuen Version von euch entsprechen.
Ich bin immer bei euch.

Ich bin Erzengel Michael

