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Ihr Lieben!
Ihr seid dabei, das neue Paradigma des Seins zu betreten. Ihr habt euch
für eine sehr lange Zeit darauf vorbereitet. Einige bewusst länger als
andere, aber ihr alle fühltet die langen und beschwerlichen
Herausforderungen. Es ist wunderbar, wenn ihr einen Moment wie
diesen im Leben erreicht ~ wenn ihr nichts tun müsst, einfach alles
reifen lasst, was ihr geschaffen habt.
Die galaktischen Energien der Mond-Ausrichtung bringen euch in den neuen Ausdruck
des Seins, einen, nach dem ihr euch als neue Wirklichkeit auf der Erde gesehnt habt.
Die Balance innerhalb eurer taucht aus der Tagundnachtgleiche auf, es ist der letzte Teil
der Integration des Neu Kalibrierungs-Prozesses/-Programms, der sich zur DezemberSonnenwende entfaltet und seitdem überträgt.
Ihr wisst in eurem Herzen, dass neue Ebenen von Bewusstsein online gekommen sind.
Euer Ego und die Autorität darin verblassen allmählich. Die Emotionen, die ihr
normalerweise mit euren Sinnen zusammenführt, werden jetzt genauer wahrgenommen
und ihr beginnt Empfindung und Gefühle anders zu bezeichnen als Emotionen. Wisst ihr,
was eine enorme Verschiebung ist? Wie sehr erlaubt ihr euch neutral zu sein? In dieser
Neutralität begrüßt ihr das Leben wie es ist, habt ihr eure DNS ermächtigt mit der
Heilung und Reorganisation weiterzumachen. Es wird freigesetzt um euch für die Welt
und alles Leben zu öffnen, jene Entschlüsselungen zu empfangen, die bestimmt waren
euch zu befreien. Ihr konntet all diese Energie nicht voll empfangen, bis ihr in die Balance
einer höheren Ebene von Bewusstsein kamt. Es ist diese größere VERSCHMELZUNG mit
eurem Höheren Selbst und eurer Seelen-Präsenz, die diesen Prozess jetzt für und mit euch
erleichtern wird.
Lasst eure Seele euch nach Hause begleiten. Ihr seid vollständig fähig dazu. Erinnert
euch immer wieder daran, euch mit euren Emotionen und störenden „Gedanken“ an
eurem Herzen zu orientieren, an eurem inneren Wissen. In diesem Zustand präsentiert
euch das Leben was ihr schön und freudig findet. Das Leben wird Gelegenheiten von
Moment zu Moment hervorbringen, die ein gutes Gefühl geben und euch erstaunen
werden.
Vor langer Zeit habt ihr die Programmierung eurer Ursprungs-Familie losgelassen,
wisst ihr das? Alle von euch denken, sie haben noch so viel Heilung zu tun, wissend, dass,
als ihr alle begannt die „Status quo“-Wege des Lebens zu erforschen, dass nichts seitdem
dasselbe war.

Schöne Wesen des Lichts, ihr tretet durch das „Nadelöhr“ und ihr werdet dadurch
kommen, klar und strahlend, einfach und leicht. Erleuchtete Wesen der Liebe, bereit, die
Erde zu genießen und andere mit ihrem leuchtenden Wesen zu inspirieren.
Ich bin so glücklich für uns alle.

Ich bin Erzengel Michael

