Erzengel Michael - „Eine Zusammenkunft“ - 30.08.2013
Grüße und willkommen, meine schönen Wesen des Lichts. Das Licht
kommt in Wellen immer schneller und schneller, mit sich nach vorne
bringend ein Geschenk des Schöpfers Göttlicher Gnade. Die Energien
sind sehr intensiv, meine Lieben, und ihr erlebt viele Veränderungen,
von denen ihr vorher nie glaubtet, dass sie möglich waren.
Ihr lernt und erinnert euch daran, dass Wandel konstant ist. Was ihr gestern als eure
Wahrheit glaubtet, ist vielleicht nicht die gleiche Wahrheit, die ihr morgen erklären
werdet, und so ist es, wie es sein sollte, meine göttlichen Wesen des Lichts. Ihr wachst und
entwickelt euch viel schneller, als ihr jemals realisiert
Meine schönen Wesen der Anmut, Dinge die unsichtbar und verborgen waren, kommen
jetzt in das Licht, um geheilt und enthüllt zu werden. Dieser Trend wird sich für das
nächste Jahrzehnt hinziehen oder mehr für jene, die eine lineare Zeit benötigen, mehr
und mehr wird sichtbar werden - allerdings, wie gesagt wurde, ist es für eine Weile, weil
jetzt lineare Zeit schwindet.
Die Dualität wird sich zu gegebener Zeit auch auflösen, da die Erdebene diese Lektionen
und Vergleiche gelernt hat. Die aufwärtsgerichtete Spirale dieses Planeten wird in
göttlichem Timing einem neuen Göttlichen Zweck zugewiesen werden. Meine Lieben, der
Schöpfer ist dafür nicht beriet, um JETZT in diesem Moment darin enthüllt zu werden.
Mehr und mehr erwachen und befinden sich in Verwirrung, und einige können sich sogar
ein wenig in Panik fühlen. Seid bitte mitfühlend mit allen, benutzt alle Gebete für
wohlwollende Ergebnisse und bedingungslose Liebe.
Die stärksten aktiven Gebete meine Lieben sind jene der Erwartung freizugeben und den
Schöpfer für ein wohlwollendes Ergebnis in was auch immer, für das höchste Gut aller
Beteiligten zu integrieren. Vielleicht kann diese Methode von Quanten-Gebet neu in euch
sein. Wenn ihr mit Listen, Forderungen und Ergebnissen betet, versucht das QuantenGebet im Ansatz und fühlt den Unterschied. Der Schöpfer ist allwissend und KENNT
ALLE Informationen in Bezug auf alle Verträge, Vereinbarungen und Bedenken. Der
Schöpfer hat die Meister-Blaupause, die vereinbart wurde und hat daher die
umfassendste Vision, wie alle diese Teile zusammenpassen.
Wenn ihr das Quanten-Gebet benutzt, setzt eure Absicht ein, das wohlwollendste höchste
Ergebnis, für das höchste Gute von Allem eingeschlossen, zu haben. Spürt in eurem Gebet
die Gefühle intensiv, so als ob das wohlwollende Ergebnis bereits durchgeführt wurde.
Dies ist ein Beispiel für euch, meine Lieben: Stellt euch vor, ihr habt eine ganz liebe Tante
in einem kritischen Zustand im Krankenhaus liegen. Schließt eure Augen für einen
Moment und sagt so etwas wie: „Mein Schöpfer, ich liebe diese Tante mit meinem ganzen
Herzen und jene unserer Familie fühlen auf die gleiche Weise. Sie wird so vermisst
werden, weil wir sie, außer meinem Schöpfer, so sehr lieben und wir verstehen, dass sie
ihren Lebensplan und ihre Verträge lebt, die sie schuf, bevor sie in diese Lebenszeit

verkörperte. Mein Schöpfer, ich übergebe meine Gefühle und Sorgen dir, mein Schöpfer,
und ich bitte dich um das, was für ihr wohlwollendes Ergebnis sein mag und zum
höchsten Guten, wissend, dass sie immer in deiner Sorgfalt gewesen ist und zu allen
Zeiten mit deiner bedingungslosen Liebe umgeben wurde. Sie ist dein Kind, mein
Schöpfer, und du weißt, was ihr Lektions-Plan hält, mit den Daten, die sie auswählte, die
Erdebene zu verlassen. Ich bete für ihr höchstes Gutes und wohlwollendes Ergebnis.
Amen und so ist es.“
Erlaubt nun diesem Boten, euch auf eine Meditationsreise zu bringen, um mit
Gleichgesinnten für andere einen großen globalen Aufruf auszuüben.
Setzt euch auf einen Stuhl oder legt euch hin, wie es für euch gerade gut ist. Es ist Zeit, für
eine Weile bequem und ungestört zu sein, während ihr innerhalb eurer Selbst durch die
Meditation reist.
Schließt eure Augen und schöpft ein paar tiefe Atemzüge ein und aus.
Stellt euch mit jedem Atemzug vor, dass ihr Liebe und Erneuerung einatmet. Mit jedem
Ausatmen, atmet ihr Schmerz, Furcht, Frustrationen und Zweifel aus.
Mit dem letzten Ausatmen fühlt euren Körper sich entspannen. Erlaubt euch die Ruhe zu
fühlen, den Frieden und die Gelassenheit dieses sicheren Ortes. Bittet euer Ego-Selbst,
sich auf eure linke Schulter zu hocken. Bittet euer Egoselbst, nur ein Beobachter auf
dieser Reise zu sein und nicht teilnehmen soll.
In eurer Vorstellung bittet ihr in einem Gebet, dass Der Schöpfer mit euch einen
lichtdurchlässigen Goldenen Schild des Lichtes sendet. Stellt euch vor, wie sich eine Blase
vom Kopf schützend bis zu euren Füßen bildet, euch wärmt, strahlt, voller Licht und
Kraft. Negativität wird einfach von außerhalb eures Schildes des Schutzlichtes harmlos
abprallen.
Der Schöpfer hat auf euer Gebet geantwortet. Ihr habt die Schutzblase gefüllt mit Energie
empfangen. Die Energien kommen vom Schöpfer und verlaufen wieder zyklisch durch
euch in einer kontinuierlichen kreisförmigen Schleife. Ihr befindet euch in einer
ununterbrochenen zirkulierenden Schleife, während ihr in der Meditation seid
Ihr seid in diesem Moment göttlich geschützt und nichts kann mit euch kommunizieren,
was nicht für euer Höchstes Gut ist und nicht eure Erlaubnis hat. Meine Göttlichen
Lichten Wesen, atmet langsam und gleichmäßig und ihr fühlt euch sicher und geborgen.
Atmet tief ein Meine Schönen Wesen von Licht und spürt das leichte, entspannte Gefühl
des Seins, göttlich geschützt und in dieser Meditation geführt. Atmet tief ein und wisst,
dass ihr zum Puls Des Schöpfers atmet.
Atmet tief ein und erlaubt, dass sich eure Schutzengel und Führer innerhalb eurer
geistigen Vorstellung anschließen und eure ätherische Hand nehmen, um euch in euer
geistiges Herz-Chakra zu führen. Ein Engel ist beauftragt bei eurer physischen Essenz zu
bleiben, bis ihr von eurer Meditations-Reise zurückkehrt.
Meine Lieben, stellt euch vor, seht fühlt und spürt innerhalb eurer Vorstellung eure
Schutzengel, Spirituellen Führer und besondere eingeladene Gäste, die jetzt mit euch
innerhalb eures spirituellen Herz-Chakras sind. Eure Engel und Führer helfen euch
dabei, die Goldene Tür, „Meine Höchste Führung Innerhalb“ zu lokalisieren. In eurer
Vorstellung habt ihr die Goldene Tür erkannt und dreht jetzt die ätherische, spirituelle
Türklinge, um die Tür zu öffnen, während ihr über die Schwelle tretet, wissend, dass ihr
euch auf einem spirituellen Wachstumsabenteuer befindet.

Ihr befindet euch in einem weißen Marmor-Korridor. Eure Engel reichen euch ein Paar
Wanderschuhe, einen Sonnenhut und Kleidung, während sie euch bitten euch direkt im
Umkleideraum um die Ecke umzuziehen.
Ihr denkt euch, dass ihr die Abenteuer liebt, auf denen euch die Engel begleiten, während
ihr euch schnell umzieht. Ihr schaut in den Spiegel und die Jeans passen perfekt, wie alle
Kleidung es tut. Ihr sagt euch selbst, es ist nicht erstaunlich, dass die Engel die passende
Kleidung für euch finden, die ihr nicht einmal so in den Läden bekommt und lacht leise
vor euch hin.
Ihr kommt heraus und eure Engel gehen mit euch den Korridor hinunter zur 133. Tür zu
eurer Linken. Das Etikett auf der Tür besagt „Bergpfad“. Ihr öffnet die Tür und überquert
die Schwelle. Ihr schaut euch um und stellt fest, dass es noch eine weitere Tür gibt. Ihr
geht hindurch und befindet euch mitten in einem atemberaubenden Wald. Eure Engel
lassen euch ein wenig herumschauen, und ihr geht hinüber und legt eure Hand auf diese
große alte Eiche zu eurer Rechten.
Zu eurem Vergnügen und Erstaunen sagt die Eiche euch „hallo“. Ihr hüpft fast, weil ihr
nicht wirklich erwartet habt, dass der Baum spricht…. Die Eiche lacht und sagt euch,
warum nicht, denn jedes Mal, wenn ihr auf einer dieser inneren Reisen seid, stellt ihr fest,
dass alles Bewusstsein und Leben hat wie ihr, während der Baum lächelt. Der Baum
stellt sich als George vor. Der Baum setzt fort und sagt, dass ihr hier immer Dinge
entdeckt, von denen ihr glaubtet, dass es einfach Mythen seien. Ihr lacht ebenfalls und
stimmt zu, dass es immer eine große Freude ist, auf diese Abenteuer zu gehen.
Eure Engel beobachten natürlich diese Interaktion und rollen sich im Lachen. Die Engel
beginnen euch den Bergpfad zu zeigen, auf dem ihr gehen werdet.
Der Aufstieg scheint ein wenig schwierig, aber eure Engel stellen sich hinter euch und
sagen, dass ihr beginnen sollt, und dass es euch überraschen wird, wie einfach und leicht
es sein wird, und ihr macht die ersten Schritte auf dem Weg. Ihr lächelt und macht den
ersten Schritt, und zu eurem Erstaunen schwebt ihr eigentlich den Weg hinauf.
Ihr beginnt die schönen Blumen, verschiedenen Baumarten auf diesem Weg und alle die
Tiere zu bemerken. Ihr sagt euren Engeln, dass ihr noch niemals eines dieser Tiere im
physischen Reich gesehen habt. Ihr bemerkt auch, dass ihr Farben seht und erlebt, die ihr
niemals zuvor zu im physischen gesehen habt. Eure Engel lächeln einfach und nicken mit
ihren Köpfen. Sie sagen euch, dass dies Teil des Spaßes ist, wenn ihr die höheren
Dimensionen besucht, dass hier einfach nicht niedriger schwingende Bereiche der
Erdebene geduldet werden. Ihr scheint mit dieser Aussage Verbindung aufzunehmen und
gebt ein kurzes „Ah Ha“ ab, während ihr erkennt, dass ihr diese höheren spirituellen
Wesen seid, die einem menschliche Erfahrung haben.
Die Engel freuen sich, dass ihr euch mit diesem Punkt verbunden habt und es wird euch
helfen, wenn ihr euch heute mit gleichgesinnten Seelen trefft. Ihr seid aufgeregt, euch
heute mit den anderen auf dieser Reise zu treffen und beginnt ein wenig schneller zu
schweben.
Ihr erreicht den Grat und stellt fest, dass all die anderen da sind und auf euch warten. Sie
befinden sich rund um ein Lagerfeuer mit heißer Schokolade sitzend. Ihr beginnt zu
zählen, aber die Anzahl ist so groß, dass ihr euch nicht einmal vorstellen können, wie
viele Menschen hier wirklich friedlich sitzen und darauf warten, dass ihr euch ihnen

anschließt.
Sie sehen euch und gleichzeitig begrüßen sie euch. Wir haben auf euch gewartet. Ihr sitzt
an einem Platz, den jemand für euch freigehalten hat, mit einer Tasse heißer Schokolade.
Ihr nippt an dem warmen Getränke und sagt euren Engeln lachend, dass auch die heiße
Schokolade so viel besser hier ist. Eure Engel teilen euch mit, dass es Hunderttausende
hier sind, alle mit dem gleichen Ziel und der gleichen Vision.
Die Engel gehen in die Mitte der Versammlung, sie begrüßen und danken allen für euer
Kommen. Die Engel bitten euch, eure Hände einander zu geben, eure Augen zu schließen
und einige langsame, sehr tiefe Atemzüge zu machen, um euch zu entrieren. Jetzt, mit
eurem perfekten Gehör, bitten euch eure Engel, euch für die Projektion der Mitteilung des
Schöpfers, dem „OM“-Klang zu öffnen.
Jeder beginnt mit dem OM-Klang und interessanterweise fühlt sich dieser Klang wie eine
Projektion im Ätherreich wie eine gleiche Tonart an… WOW! Sagt ihr euren Engeln
telepathisch, das ist erstaunlich. Das OM geht noch weitere drei Momente und dann
kommt die nächste Anweisung von euren Engeln. Sie bitten euch jetzt darum, dieses
Quanten-Gebet gemeinsam zu wiederholen und so beginnt es:
„Unser Schöpfer, wir sind hier versammelt und bitten unsere geliebte Mutter Erde
darum, JETZT ein Höchstmaß von Leistung in diesem Moment im Dienst zu sein. Wir
bitten darum, klare Kanäle für Deine schöne Göttliche Gnade, Liebe und Frieden zu sein,
für Alles auf und innerhalb der Erdebene, innerhalb und auf allen Ebenen, Dimensionen
und Aspekten, einschließlich jedem Stückchen und Teilchen der Materie. Wir möchten
alles mit deiner Vision von Göttlicher Gnade, Liebe und Frieden ehren und für ein
wohlwollendes Ergebnis und für das höchste Gut von Allem in diesem Moment des JETZT
bitten. Wir halten unsere Hände mit den Handflächen aufeinander, daraus den Segen
projizierend, der in diesem Moment zum Nutzen von ALLEM und dem wohlwollenden
Ergebnis für ALLES durch uns auf die Erdebene kanalisiert wird. Wir danken dir für
diesen Segen „OM“ und so ist es.“
Alle folgen gemeinsam nahtlos und ihr könnt die vereinigte Konzentration und Fokus
dieser Gruppe fühlen, die göttlich verflochten ist und in perfekter Synchronisation. Ihr
könnt die Energie und Absicht dieser versammelten Gruppe fühlen, und es ist reine
göttliche Liebe. Ihr spürt die Energie der Segnungen sich kanalisieren, die durch eure
Hände in den Äther gehen, genau dorthin, wo sie hin soll. Die Farbe, die ihr mit dieser
Energie verbindet, ist reines Göttliches Gold.
Mutter Erde hat die Segnungen empfangen und angenommen und sendet einen Ton
zurück, der telepathisch von jedem Teilnehmer gehört werden kann und euch für eure
Bemühungen dankt. Ihr könnt förmlich spüren, wie Mutter Erde ihre Schwingung nach
oben verschiebt, weil die Absicht angenommen und geehrt wird. Während ihre
Schwingung ansteigt, mach es auch jede andere Schwingung auf der Erdebene.
Der Schöpfer entsendet einen besonderen Segen und ein Geschenk für jeden
Teilnehmenden. Das Geschenk ist eine goldene Flamme mit dem ewigen Klang des OM,
der davon ausgeht. Diese Flamme befindet sich in jedem Herz-Chakra eines jeden, der
teilnimmt. Fühlt die Wärme, während das Geschenk des Schöpfers in euer Herz-Chakra
gesetzt wird.
Ihr schaut euch um und seht, dass jeder Mensch von der höheren Schwingungs-Energie
glüht, die durch euch gekommen ist. Die Engel führen euch jetzt zum Ende, indem sie den
tiefsten Dank des Schöpfers für die perfekte Ausführung dieses besonderen Ereignisses

weiterleiten. Die Engel bitten euch, dass sich diese Gruppe in regelmäßigen Abständen
versammelt, um weiter zu verfolgen, was begonnen wurde. Ihr seid euch alle einig und
jeder umarmt Menschen um euch herum, während ihr euch zerstreut.
Die Engel führen euch zurück auf den Weg und die Engel sagen euch, dass sich diese
Versammlung mit jedem Mal, wenn ihr euch trefft um diesen Dienst auszuführen,
ausdehnen wird. Ihr fühlt euch so glücklich, dass ihr fähig gewesen seid, diese Art von
Dienst zu machen.
Ihr befindet euch wieder zurück neben George, der alten Eiche. George sagt euch, dass
ihr eine gute Arbeit gemacht habt. Ihr berührt Georges Borke und sagt ihr bis zum
nächsten Mal auf Wiedersehen. Ihr befindet euch sofort wieder zurück im Weißen
Marmor-Korridor und zieht euch schnell um.
Ihr seht in den Spiegel und fangt den Anblick eurer Goldenen Strahlenden Essenz auf, ihr
fühlt die Wärme dieser Goldenen Flamme in eurem Herzen und hört sanft das OM in
euren spirituellen Ohren. Eure Engel führen euch zurück über die Schwelle der Goldenen
Tür innerhalb eurer, zurück in euer spirituelles Herz-Chakra und dann unterstützen sie
die Rückkehr eurer spirituellen Essenz zurück in eure physische Form.
Ihr nehmt einen tiefen Atemzug um euch wieder auszurichten, während ihr beginnt eure
Finger und Zehen zu bewegen. Wenn ihr bereit seid, öffnet eure Augen. Geht in euren
Tag, euch daran erinnernd, dass eure innere höhere Weisheit und Engel-Mitarbeiter
immer in eurem Dienst sind, mit euch arbeiten und euch helfen, euer höchstes,
angemessenstes Potential zu erreichen. Achtet auf die ersten Gedanken, die in euer
Bewusstsein kommen, und wisst ohne den Schatten eines Zweifels, dass ihr täglich
spirituelle Führung erhaltet.
Ihr Lieben, ihr seid gesegnet, unbeschreiblich und grenzenlos geliebt, mehr als auf der
Erdebene mit Worten jemals ausgedrückt werden kann.
ICH BIN ERZENGEL MICHAEL, der Bote DES SCHÖPFERS, der Liebe, Freude,
Weisheit, des Lichts, Friedens und der Anmut

