Erzengel Michael - „Auf jeden fall Lächeln“ - 01.11.2013
Herzlich Willkommen! Herzlich Willkommen! Herzlich Willkommen!
Meine schönen Wesen des Lichts. Lächelt in jedem Fall, denn nicht jedem
wird gefallen was ihr macht, sagt oder denkt. Allerdings ist es Teil eurer
Mission zu lernen und euch zu erinnern, wie ihr euch liebt.
Ihr befindet euch auf unterschiedlichen Frequenzen und Schwingungs-Ebenen
entsprechend der inneren Arbeit, die ihr für euch gemacht habt und steht in eurer
eigenen Entwicklungs-Spirale. Erinnert euch daran, dass Schwingung und Frequenz
ähnliche Schwingung und Frequenz anziehen. Das Zusammensein mit anderen ähnlicher
Schwingung und Frequenz fühlt sich besser an als mit jenen zusammen zu sein, die nicht
innerhalb eurer eigenen Schwingungs-Frequenz-Bereiche sind.
Meine schönen Wesen der Anmut, ihr kamt nicht, um hier beliebt zu sein oder die meisten
Freunde zu sammeln. Ihr kamt, um eure eigene innere Arbeit zu machen und euer sehr
eigenes besonderes Puzzle-Stück in die Welt zu bringen, das sonst niemand hat. Hier ist
ein Meister-Plan am Werk, keine Individuen, die einfach um Zustimmung und Akzeptanz
wetteifern.
Es ist eigentlich ganz einfach, wenn ihr darüber nachdenkt. Bevor ihr verkörpert seid,
habt ihr einen Vertrag abgeschlossen, um bestimmte Erfahrungen zu machen oder
bestimmte Lektionen zu lernen, und dazu gehört auch die Interaktion mit vielen
verschiedenen Persönlichkeiten und Egos. Auch kamt ihr für ein ganz bestimmtes Ziel,
mit dem ihr die Menschheit unterstützt, selbst wenn jene Mission nur das Licht innerhalb
der Dunkelheit zu halten ist. Für einige ist eure Mission nichts mehr, als euch daran zu
erinnern, dass ihr das Licht seid.
Die meisten Missionen sind viel einfacher, als der allgemeine Mensch glaubt. Es gibt
einige Missionen, ja, die sehr komplex sind, die viele bewegliche Teile und Stücke haben,
aber dies ist nicht die Norm.
Einige kratzen sich an ihren Köpfen und fragen sich was ihre Mission ist, ihr Ziel. Die
Wahrheit ist, dass die meisten Missionen auf etwas basieren, bei dem ihr sehr
leidenschaftlich seid, und ihr kamt mit dem Wunsch an eine kurze Erinnerung an diese
besondere Gabe herein. Diese Leidenschaft kann für die meisten bis in die frühe Kindheit
zurückverfolgt werden, bevor ihr anfingt all das abzukaufen, was jeder andere denkt,
was ihr tun oder sein solltet. Ihr musstet erkennen, dass ihr als physischer Mensch und
gemeinschaftlich als physische Gesellschaft, von Geburt an beträchtliche Mengen von
Umwelt-Programmierungen durchlaufen habt. Was war die brennende Vorliebe und
Leidenschaft, die ihr als Kind hattet, stellt euch diese Frage.
Ihr kamt mit allen euren eigenen vollkommenden Informationen herein, meine Lieben.
Stellt diese Frage in den Äther hinaus, bittet eure Engel und eure Führer euch zu helfen
den Ansatzpunkt zu finden, was eure Leidenschaft war, bevor es auf die lange Bank

geschoben und durch andere mit Zielen für euer Leben ersetzt wurde.
Ja, meine geliebten Wesen der Anmut, ihr hört richtig, ein fremdes Ziel für euer Leben,
denn das war auch Bestandteil eures Vertrages vor der Inkarnation. Was ist mit diesem
Traum aus eurer Kindheit geschehen, in dem ihr es selbst sehen konntet? Dieses Ziel mag
sich hin und her bewegt haben, ein wenig verändert, aber ihr kamt darauf zurück, eine
Sache, die einfach sehr wichtig für euch war. Fragt euch weiter, meine Lieben, weil die
Antwort zurückkehren wird, wenn ihr die Informationen haben sollt.
Erinnert euch daran, dass eure innere Führung in der Regel durch die ersten Gedanken
spricht, die in eurem Bewusstsein auftauchen. Dies ist, bevor ihr anfangt zu analysieren,
was ihr da gerade empfangen habt…, weil ihr nicht glaubt, dass es möglicherweise wahr
oder richtig sein könnte. Erinnert euch einfach an die Übung, dem ersten Gedanken
zuzuhören, der in eurem Bewusstsein auftaucht, nachdem ihr eine Frage gestellt habt.
Dies ist der erste Schritt der euch helfen wird anzufangen, eure eigene innere Führung zu
hören und den Zweifel zu entfernen, dass ihr mit eurem spirituellen Hilfspersonal und
Höherem Selbst oder der Höheren Weisheit verbunden seid, wenn ihr es so nennen wollt.
Ihr kamt mit euren eigenen und perfekten Informationen herein. Dritte haben einfach
keinen Zugang zu diesem inneren Raum, um es für euch zurückzugewinnen, meine
Lieben. Dies erfordert eure eigene innere Arbeit euer inneres Kommunikations-System zu
verstehen, es ist für jedes Individuum einzigartig. Es ist ein Insider-Job meine Lieben.
Erlaubt nun diesem Boten, euch auf eine Meditationsreise mitzunehmen.
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 Atemzüger 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 in dem der Aufzug mit offenen
Türen auf euch wartet. Heute sausen eure Engel und Führer in den Aufzug. Das schöne
goldene Licht strahlt, während sie auf die Taste für die 12. Etage drücken. Ihr fühlt euch
angehoben, erhöht im glänzenden goldenen Licht auf dem Weg in die 12. Etage. Die
Schwere fällt ab, und bis ihr die 12. Etage erreicht, erreicht ihr im glänzenden goldenen
Frieden und Stille einen wirklich euphorischen Zustand.
Ihr schwebt einfach aus dem Aufzug, während eure Engel euch den Weg zu eurem
eigenen Himmlischen Ätherischen HAUS führen. Ihr findet euch umgeben von eurer
eigenen himmlischen spirituellen Essenz-Familie. Hier ist es, wo ihr jederzeit lebt, wenn
ihr zwischen den Leben - nach eurem Tod - lebt. Nur ein kleiner Teil eures Himmlischen
Wesens kommt in eine verkörperte physische Form. Die Ruhe eurer himmlischen
Energien residiert direkt in diesem schönen Frieden, der mit eurer Familie gefüllt ist.
An diesem Ort lernt, lacht, wachst und entwickelt ihr euch gemeinsam aufwärts. Einige
innerhalb der Gruppe können sich langsamer als andere veränder, aber das ist nicht der
Punkt für die heutige Reise. Einige von euch mögen vielleicht fähig sein die EnergieSignatur-Profile von jenen in dieser Familie erkennen und identifizieren, mit denen ihr
gegenwärtig einen Erd-Ebene-Vertrag habt. Einige von euch benötigen vielleicht mehr
Hilfe, weil sie noch nicht genug erwacht sind, um diese Anerkennung zu teilen. Seid
geduldig mit euch und wiederholt so oft wie möglich diese Reise, wie ihr könnt, um mehr
Erkenntnisse und Erinnerungen zu bekommen.
Heute reichen euch eure Engel eine ganz besondere Brille, da eure himmlische Familie in
ihrem ursprünglichen Energie-Signatur-Zustand ist und nicht als Mensch dargestellt,
den ihr sofort erkennen könntet. Diese Brille wird euch dabei helfen, die Unterschiede in
den Frequenzen und Schwingungen zu erkennen.
Ihr setzt die Brille auf und nehmt euch einen Moment Zeit, um euch mit der Energie eurer
himmlischen Familie auszurichten. Die Liebe, die ihr fühlt, ist in menschlicher Sprache
schwer beschreibbar. Ihr fühlt die Glückseligkeit und den Frieden, all das umgibt euch
und jetzt könnt ihr beginnen, mit jeder Essenz Verbindung aufzunehmen. Die Gläser der
Brille setzen das Erd-Ebene-Gesicht des Inkarnierten über das Wesen, das ein Teil der

Vertrags-Interaktion mit euch auf der Erdebene innerhalb dieser Inkarnation ist. Diese
Essenzen, die JETZT in diesem Moment auf der Erdebene sind, sind vielleicht ein wenig
schwächer zu sehen als jene, die mit ihrer Energie im Jenseits vorhanden sind. Ihr
erkennt, dass ihr jetzt den Unterschied sehen könnt.
Ihr seht jene, die einen Teil in eurer eigenen aktuellen Lebens-Erfahrung eine Rolle
spielen. Diese Brille zeigt euch auch eine Frequenz und Schwingungs-Maßstab über jedes
Wesen. Die Engel geben euch einen Spiegel, damit ihr eure eigene Frequenz und
Schwingungs-Ebene ablesen könnt, um die Unterschiede in anderen zu erkennen. Dies
zeigt euch einen gegenwärtige Verträglichkeits-Bereich, euch geliebt und akzeptiert
fühlend, hilft jene zu verstehen, die wegen ihrer Liebe zu euch in eurem Leben
mitarbeiten, auch wenn es vielleicht im Widerspruch zu eurer eigenen FrequenzEinstellung gewählt wurde.
Bemerkt, ihr Lieben, wie schwierig es für jene ist, die ein niedriger schwingendes Wesen
in eurem Leben spielen müssen. Ihre Liebe und Hingabe für euch ist so ganz anders als
der Teil, den ihr jetzt in eurem augenblicklichen Lebens-Spiel spielt. Ihr habt sie darum
gebeten, diesen Teil zu spielen, es war Teil eurer vorbereiteten Erfahrung und Lektion.
Sie akzeptierten es nur wegen ihrer tiefen Liebe für euch. Das ist bedingungslose Liebe
meine Lieben.
Jetzt wagt ihr euch vor die Tür und findet einige andere himmlische Familien-EssenzGruppen, die um eure Familie leben. Es sind liebevolle und annehmende Wesen in ihrem
himmlischen Zustand. Hier gibt es keinen Konflikt und keine Konkurrenz. Hier gibt es
nur bedingungslose Liebe, Lernen und Wachstum. Jede Familien-Einheit wächst und
entwickelt sich innerhalb ihrer eigenen göttlichen Ätherischen Pläne. Jeder schreitet
höher und höher in Richtung Schöpfer voran.
Ihr seht durch eure besondere Brille, dass einige aus diesen anderen himmlischen
Familien-Essenz-Gruppen Rollen in eurem jetzigen Leben spielen. Ihr könnt auch ihre
Frequenzen und Schwingungs-Ebenen sehen. Je mehr ihr euch umseht, umso mehr
Mitglieder könnt ihr euch zuwinken sehen, die eine Rolle in eurer Besetzung spielen. Es
braucht Hunderte, Tausende und manchmal sogar Millionen, um alle Teile zu spielen, die
eine eurer Lebenszeiten zur Folge hat. Jede einzelne eurer Lebenszeiten ist eine sehr
große Produktion.
Je weiter ihr ins Paradies seht, umso mehr Wellen seht ihr, euch wissen lassend, dass sie
auch in eurem Spiel sind. Jetzt könnt ihr sicherlich verstehen, warum es einige gibt, mit
denen ihr euch wohler fühlt und vergnügt seid als Freunde und warum es andere gibt,
mit denen ihr einfach keinen Rahmen findet und mit denen ihr nicht in Resonanz seid.
Die Engel fragen euch jetzt, ob ihr ein besseres Verständnis für Frequenz und
Schwingung habt. Ihr nickt bejahend mit eurem Kopf dazu.
Die Engel lassen euch wissen, dass für heute die Grundlagen Frequenzen und
Schwingungen zu verstehen alles ist, was auf der Tagesordnung steht und es jetzt an der
Zeit ist, zurückzukehren. Ihr geht zurück und umarmt jedes eurer eigenen himmlischen
Familien-Mitglieder. Sie wünschen euch ein wohlwollendes Ergebnis und sagen euch,
dass sie immer mit euch sind, auch wenn ihr sie physisch nicht auf eurer Seite des
Schleiers sehen könnt. Ihr fühlt ihre bedingungslose Liebe und den tiefen Wunsch für euer
höchstes und bestes Ergebnis.
Ihr folgt euren Engeln zurück in den Aufzug, die Engel berühren den Knopf, um zu eurem
Ausgangspunkt auf der Erdebene innerhalb des weißen Marmor-Korridors hinunter zu

kommen. Der Aufzug beginnt seine Abfahrt und ihr fühlt die Schwere, die beginnt
langsam die Kontrolle zu übernehmen, während ihr der Erdebene näher kommt. Ihr fühlt
euch ein wenig traurig, versteht jedoch, dass ihr dieses Abenteuer geschrieben habt und
jetzt müsst ihr mit dem Spiel weitermachen, das ihr nun versteht und an das ihr euch auf
einer tieferen Ebene erinnert, ihr wisst, dass ihr nicht dieser Körper, sondern ein Schönes
Spirituelles Wesen des Lichts seid.
Eure Engel fragen euch, ob ihr jetzt die Konflikte auf einer anderen Ebene versteht und
ihr nickt mit eurem Kopf. Ihr seht nicht nur euren eigenen Konflikt, sondern auch den
Globalen Konflikt in eurem Erinnern, dass alle 7 Milliarden Wesen auf der Erdebene
auch ihre Verträge und himmlische Spirituelle Familie haben, mit der sie wählten zu
interagieren. Alle haben Lektionen und Erfahrungen, die sie für sich selbst mit jenen, die
global als eine Einheit sind, gewählt haben und die ebenso angesprochen werden. Jedes
Wesen entwickelt seine Essenz zu einer Zeit, wie ihr geschriebener Plan es angeordnet
hat. Eure Engel sagen euch, wie gut ihr es gemacht habt und hoffen, dass ihr in
Erinnerung haltet, was ihr beobachtet habt, dass ihr durch Balance des eigenen LebensVertrages und jeden seiner Meilensteine und Phasen geht, bis es an der Zeit ist, zu eurer
himmlischen Familie in das Leben zwischen den Leben zurückzugehen.
Nun öffnet sich die Tür des Aufzugs und ihr steht wieder im Weißen Marmor-Korridor.
Ihr fangt einen Einblick in eure leuchtende Essenz in den Spiegel auf und lächelt,
während ihr euch eure spirituelle Familie hinter euch stehend vorstellt. 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

