Erzengel Michael - Ihr seid die wichtigste Zutat für
den Aufstieg - 01.08.2013
Liebe Menschen hier auf der Erde. Dies ist das erste Mal, dass ich zu
Euch durch diesen Kanal spreche (durch Marc Gamma). Dies wird
nicht das einzige Mal sein sondern es wird mit dem heutigen Tag
beginnen und bis zum Aufstieg der Menschheit fortfahren.
Dieser Kanal, welcher schon den Vater, Raphael und auch Gaia
channelt, wollte zuerst nicht, dass ich die Botschaften durch Ihn übermitteln soll, da er
der Meinung war, dass es zu viel wird vom gleichen Kanal, so viele Botschaften zu
empfangen. Ich will Euch sagen, dass dies immer das gleiche ist mit den Menschen und
mit diesem Kanal. Ihr müsst Euch nicht darüber den Kopf zerbrechen, was Spirit vorhat
oder was Spirit eben nicht vorhat.
Lasst es einfach passieren und überlasst uns die Denkarbeit in dieser Angelegenheit.
Vom heutigen Tag an werden wir mit dieser Botschaft zusammen, d.h. dieser Kanal und
ich, welches eigentlich dasselbe ist, Euch Botschaften zum Thema Aufstieg zukommen
lassen.
Ihr werdet nun sagen: „Da haben wir ja schon genug davon!“ und ich werde Euch
entgegnen: „Nein, Ihr werdet noch mehr bekommen und zwar auf einem Niveau, das für
Euch alle neu sein wird!“
Lasst die Botschaft auf Euch wirken, lasst es einfliessen und Ihr werdet verstehen, was
ich meine. Haltet Euch bereit, in eine neue Dimension der Stoffvermittlung zu kommen.
Ihr werdet mit Informationen beliefert, welche neu sind, welche ergänzend sind und
welche das bereits Gesagte abrunden werden.
Immer noch gibt es Menschen, welche zum ersten Mal diese Botschaften lesen, zum ersten
Mal die Konzepte verstehen werden und es gibt Menschen, die es leider immer noch nicht
ganz integriert bzw. es noch nicht verstanden haben, um was es geht beim Aufstieg.
Wir wollen hier wirklich nun aufräumen und wir wollen hier nun wirklich einen neuen
Boden bewirtschaften. Den Boden stellt Ihr dar und wir werden versuchen, Euch mit
konzentriertem Wissen und auf das wesentlich Beschränkte zu beliefern.
Seid bereit für das Neue, seid bereit für das Alte, seid bereit, dass alles in einem neuen
Licht anzuschauen und zu integrieren. Ich werde immer bei Euch sein, wenn Ihr die
Botschaft lest. Ihr werdet meine Energie spüren und Ihr werdet mich in Eurer Aura
spüren, denn dies ist die einzige Möglichkeit, wie wir Euch auf der Erde erreichen
können, wenn Ihr noch nicht bereit seid, uns telepathisch zu empfangen.
Beginnen wir mit der ersten Lektion:

Die erste Lektion seid Ihr, Ihr Menschen! Versteht, dass Ihr die wichtigste Zutat seid!
Wenn Ihr dies bisher nicht verstanden habt, dann nehmt Euch die Zeit, dies zu
verinnerlichen. Ohne Euch und ohne Eure Mithilfe werden wir den Aufstieg der
Menschheit nicht schaffen, werden wir es nicht möglich machen können, dass ein Volk,
dass ein Bewohner bzw. alle Bewohner eines Planeten in Ihrem physischen Körper mit
Ihrem Heimatplaneten aufsteigen.
Es ist wie mit einem tollen Rezept beim Kochen. Fehlt eine wichtige Zutat, so wird das
Gericht nicht gelingen oder es wird nicht den gewünschten Effekt beim Essen haben. Also
meine lieben Menschen! Nur wenn Ihr versteht, dass Ihr die Zutat seid für eine gelungene
Mahlzeit, so werdet Ihr bereit sein, den ersten Schritt zu machen. Den ersten Schritt in
Richtung Aufstieg, der schon bald bevorsteht. Ich weiss Ihr könnt es gar nicht mehr
hören. Wir bemühen uns, dass wir diese Begriffe nicht allzu häufig nutzen und Euch
dadurch überstrapazieren. Wir geben uns wirklich Mühe! (Schmunzeln)
Kommen wir zum Abschluss dieser Startmitteilung.
Wie ich einleitend mitgeteilt habe, werde ich nun regelmässig zu Euch durch diesen
Kanal sprechen. Dieser Kanal wird auch weiterhin den Vater, Raphael und noch Weitere
empfangen.
Es warten sehr wichtige Dinge auf Euch und er wird alles Mögliche unternehmen, dass
diese Euch bald erreichen werden. Er hat für diese Tätigkeit eine tolle Unterstützung und
sie wurde schon mehrfach erwähnt. Die Eva-Maria wird für Marc, für diesen Kanal, die
Übersetzungen machen und ich weiss, es werden noch weitere Übersetzer dazu kommen,
denn dies ist mein Wille und mein Wille soll geschehen.
Nun gehet hin und schaut Euch das Rezept noch einmal an und erkennt die wichtigste
Zutat darin. Die Zutat, auf die es ankommt, auf die, die es ausmachen wird.
Wir wünschen Euch eine gute Zeit und schon bald werde ich zurück sein, meine geliebten
Menschen auf der Erde.
In grosser Liebe zu Euch
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