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Meine geliebten Erdenlichtwesen, ich Erzengel Michael spreche heute in
tiefster Liebe zu euch. Ich bin heute hier mit euch verbunden, um mit
euch in eine neue Kraft hinein zu gehen. Es verändert sich gerade so
vieles auf der Erde und ihr nehmt es immer bewusster und bewusster
wahr.
Ihr schaut so viele Dinge gerade an und immer wieder schaut ihr sie im Verstand an.
Lernt es endlich! All diese Dinge für euch in eurem Herzen anzunehmen und auch im
Herzen zu fühlen und auch im Herzen zu sehen. Es ist gerade eine so kraftvolle Zeit, ein
Umwandlungsprozess, der bis in die tiefsten Wurzeln hineingegangen ist.
Viele dunkle Anteile von Euch wurden in den letzten Monaten euch präsentiert,
herausgeholt und in aller Form von euch gelöst. Doch jetzt kommt eine Zeit des
Annehmens. Eine Zeit von höchsten Veränderungen. Eine Zeit voller Wunder und wahrer
Pracht. Denn es ist eine Zeit der Liebe, die jetzt beginnen darf im Monat des Aprils. Und
wir sind mit euch in eine neue Zeit in eine neue Energieform über diese Feiertage hinein
gestiegen.
Eine Wende beginnt, eine Wende wird sich nun vertiefen in euch. Deswegen öffnet euer
Herz dem Sonnenlicht, dem Licht in euch, öffnet euer Herz für eure innersten Stärken,
eure Lichtfrequenzen. Macht euch immer wieder bewusst, dass ihr reine göttliche
Lichtwesen seid, die hier auf der Erde wandeln und sind.
Ihr als Menschen trägt so viele Botschaften, Formen in Worte, in normalen Gesprächen,
in Gestiken jedem Menschen weiter. So soll es wie eine Welle sein, die über die Erde
hinweg geht. Ihr Menschen werdet berührt von so viel Liebe, von so viel Klarheit. Doch
wenn ihr Menschen immer wieder denkt, das Wetter ist schlecht, das ist nicht in
Ordnung.
So oft denkt ihr negativ, immer noch am Tag. Es ist menschlich, dass ihr oft immer
wieder mal darüber nachdenkt, wie schlecht es euch geht. Wie alles unnormal ist. Das
alles so anstrengend ist gerade. Doch macht euch mal jeden Tag ganz bewusst, was für
eine Energie sende ich heute aus. Mit was für einer Energie bin ich heute Morgen
aufgestanden und was war mein erster Gedanke, als ich die Augen geöffnet habe.
Beobachtet euch und ihr werdet feststellen, dass es euch nicht immer ganz leicht fällt, in
der Liebe, in der göttlichen Schwingung zu bleiben. Ihr seid jetzt hier und nirgends wo
anders. Jetzt in diesem Augenblick, seid ihr genau hier in diesem Moment. In diesem
wunderbaren Moment wo ihr annehmen dürft, glücklich seid.
Ihr seid die Gestalter eures Lebens. Ihr seid die Gestalter eures Glückes. Ja, es ist eine so

kraftvolle Energie die gerade über die Erde hinweg geht.
Auf der ganzen Erde ruggelt es, schuggelt es. Ihr bekommt so viel mit von den tiefen
Energien, von den Angriffen und Kriegen einerseits und so viel Energie von Liebe,
Auferstehen, neue Wege gehen, neue Herzensfrequenzen öffnen, neue Liebe loslassen,
neue Liebe willkommen heißen.
Es darf sein. Macht euch bewusst, daß ihr aus der alten Liebe heraustreten dürft. Ihr seid
jetzt göttliche Wesen, die in Menschenkörper inkarniert sind. Und hier und jetzt euer
Licht sein, den Menschen näher bringt wie je zuvor.
Ich Erzengel Michael bin hier um euch das nun zu offenbaren. Es beginnt ein neuer
Monat, ein neuer Moment des Glückes, ein neuer Weg der Liebe, ein neuer Weg des
Herzens, ein neuer Weg für euch im Jetzt. Und nicht morgen und übermorgen beginnt die
Welt, sondern sie ist jetzt vollendet, in euch, in diesem Augenblick. Macht es euch
bewusst, dass ihr jetzt hier und jetzt seid. Das ihr jetzt im Augenblick euer Wesen seid,
das im nächsten Augenblick euer Leben bestimmt. Und so ist es und so sei es.
Ich Erzengel Michael führe euch in tiefstem Herzen in diesen Monat hinein. Denn dieser
Monat ist ein Spiel zwischen Leichtigkeit und Schwere. Zwischen Annehmen und
Akzeptieren. Zwischen Erkennen und Fühlen. Es ist etwas sehr wertvolles, was in diesem
Monat passiert. Ihr seid die Menschen, die euer Leben kreieren. Ihr lebt in diesem
Augenblick. Jede Zelle empfängt in jedem Augenblick die Informationen die jetzt richtig
sind. Es ist eine kraftvolle Energie, die sich hier auf der Erde nun verbreitet. Denn ihr
seid in diesem Monat mit der Auferstehung euer inneren Lichtes, eurer Seele die jeden
Tag mehr und mehr mit euch in die Kommunikation hinein geht. Macht euch bewusst,
dass ihr das wahre Licht seid. Die Menschen die ihr seid, haben eine wichtige Aufgabe.
Dieses Licht den Menschen um euch herum und vor allem euch selbst jeden Tag zu
präsentieren und zu zeigen.
Seid der, wer ihr seid und hört auf, euch Gedanken, so viel Sorgen zu machen über das
Thema der Partnerschaft, das Thema der Finanziellität, über das was übermorgen ihr
erschaffen wollt. Setzt euch bewusst hier und jetzt. Hier ist der Augenblick wo ihr lebt,
hier ist der Augenblick wo ihr seid. Das ist diesen Monat sehr sehr wichtig für euch. Lasst
los, aus den alten Konzepten des Auflösens. Ihr seid jetzt in diese Kraft euch im
Augenblick genau da hinzubringen, wo ihr jetzt sein dürft, in eurem Bewusstsein. Was in
der Vergangenheit war, geschehen ist, spielt jetzt eigentlich keine Rolle mehr. Nur wenn
ihr daran festhält, wird es immer eine Rolle spielen. Wollt ihr nicht mal einen Schritt
nach vorne gehen und die intensivste Freiheit spüren? Springt über einen Felsen, fliegt,
macht euch bewusst wer ihr seid. Öffnet eure Flügel, eure Herzensflügel. Öffnet eure
Kraft in euch und ihr werdet erstaunt sein, wie es sich im Augenblick – in dem
Augenblick – anfühlen darf. Im Augenblick des Lichtseins. Im Augenblick eurer
Gesamtheit, eures Körpers, und eures Geistes. Und eurer Mentalkörper, physischer
Körper, alle die mit euch vereint sind, werden euch bewusst gezeigt werden, dass ihr
genau in diesem Augenblick eins seid mit euch.
Dies ist in diesem Monat sehr wichtig dies zu erkennen. Denn euer Licht tragt jeden Tag
hinaus in die Welt. Zeigt euch, daß ihr wirklich die Menschen seid, die tief verankert sind
mit sich selbst. Deswegen werdet ihr immer wieder in die Kollektivenergie manchmal
gezogen werden. D.h. Müdigkeit und auch Kreuzschmerzen werden auch diesen Monat
immer wieder eine kleine Rolle spielen. Doch geht bewusst in die Annahme, in die
Annahme des Augenblicks wie es ist und es ist alles wunderbar. Es ist alles so einfach. So
klar und so leicht.

Macht es euch bewusst, wo eure Gedanken hin fließen. Wie steht ihr auf? Was für Energie
sendest du an diesem Tag aus. Das ist eine kleine Aufmerksamkeitsübung, die ihr jeden
Tag ganz bewusst wahrnehmen dürft. Macht es mehrmals am Tag und schaut euch ganz
bewusst an – was sende ich heute wieder aus. Nehmt es als Gedanken, der euch jeden
Tag trägt, der euch aufmerksam macht auf die Aussendung eures Egos und eures
Verstandes.
Euer Unterbewusstsein ist so einfach und möchte verändert werden. Und ihr habt jetzt
die Kraft, sehr bewußt alles so zu leben wie ihr jetzt seid. Macht euch nicht zu viele Pläne
was morgen und übermorgen ist. Jeder Moment kann wieder verändert werden. Das
was ihr fühlt, denkt und lebt, im Augenblick – spielt für den Moment eine wichtige Rolle.
Wie oft jammert ihr über dieses Wetter. Es ist alles so schlecht, so trübe so trostlos. Es ist
anstrengend, in dieser Energie zu sein. Doch richtet euren Blick auf das Licht. Die Sonne
erscheint, der Himmel strahlt und das Licht ist da in euch und plötzlich auch auf der
Erde. Noch ist es ein Kampf gewesen zwischen der Dunkelheit und der Helligkeit. Ihr seid
jetzt bewußt in diesem Monat und gefordert das Licht nun zu senden. Ins Universum, zu
euch selbst und zu all den Menschen auf der Erde. Vor allem die göttliche Liebe in die
Erde hinein. Macht es euch bewußt wer ihr seid. Ihr habt so viele Kräfte in euch. Macht es
euch mit eurer Seele vertraut mit eurer innersten Stärke und ihr werdet verstehen, was
wir hier und jetzt meinen.

Ich Erzengel Michael sprach in der göttlichen Liebe mit euch aus dem tiefsten
Energieherzens des Bewusstseins der neuen Zeit. Geliebte Kinder, öffnet eure
Herzen und empfangt. Ich danke euch.

