Erzengel Michael - „Ihr seid am Ziel“ - 06.11.2013
Meine geliebten Menschen, ICH BIN Erzengel Michael. Wieder ist eine
bewegte Woche vorbei und es ist viel passiert. Die Energien des letzten
Wochenendes sind durch Eure Körper immer noch nicht verdaut. Eure
Körper sind immer noch am Integrieren von den Energien, die in den
letzten Tagen Eure Erde und Euch erreicht haben.
Wir wollen aber nicht zurückschauen sondern nach vorne. Denn was nach vorne
geschaut auf Euch zukommt, ist gewaltig, ist wunderbar und ist etwas, das alles
verändern wird. Es werden sich Dinge in Eurer Realität manifestieren, die nun endlich
sichtbar werden können.
Wir, damit meine ich Euch und uns, haben sehr lange auf diesen Moment warten müssen.
Immer wieder konnten wir nur von Verzögerungen sprechen. Immer wieder mussten
wir, von dem, was passieren wird, ein wenig Aufschub geben, da bestimmte
Rahmenbedingungen nicht ideal waren.
Diese Zeit ist endlich vorbei und wir haben nun die Möglichkeit, das zu sehen, von dem
wir immer und immer wieder gesprochen haben. Es sind Dinge, welche Euch selber
auffallen werden. Es werden Dinge sein, die für Euch von Bedeutung sein werden und es
werden Dinge sein, welche die Welt und Ihre Bevölkerung erschüttern werden.
Mit der Erschütterung meinen wir keine Erdbeben sondern Euer Fundament an Wissen,
an Verständnis und an dem, was für Euch Gültigkeit hat. Es wird am Anfang wenig sein
dann jedoch immer mehr und mehr. Ihr werdet es schon bald erkennen, wenn wir in den
nächsten Wochen unsere Botschaften damit ergänzen werden, was bei Euch nun alles
passiert ist.
Das Problem ist, dass viele Menschen auf Dinge warten, welche wir nie adressiert oder
gemeint haben. Ihr konzentriert Euch auf Dinge, welche für uns keine Relevanz haben,
welche für uns keinen Einfluss haben. Wenn Ihr lernen würdet, dass es manchmal die
kleinen Dinge sind, welche die Veränderungen herbeiführen, dann würdet Ihr es auch
verstehen, auf diese Dinge achtzugeben.
Was nun in den nächsten Tagen passieren wird, hat mit dem zu tun, was dieses letzte
Wochenende herbeigeführt wurde. Die immensen Energien, welche Ihr und Eure Körper
aufzunehmen hattet, waren gewaltig. Nie dagewesene Energien wurden zu Euch in Eure
Realität gesandt. Die Energien haben viele Menschen dazu geführt zu erkennen, dass es
so nicht weitergehen kann. Viele Menschen sind nun aufgewacht und wollen die
Veränderung.
Es ist nun der Punkt erreicht worden, welchen die Dunkelmächte gefürchtet haben. Es
sind nicht mehr genug Seelen vorhanden, die notwendig sind, um Ihr Bestehen und das
Funktionieren Ihres Machapparates zu gewährleisten. Er fällt in sich zusammen, Sie

haben verloren die Dunkelmächte!
Das einzige, was Ihnen noch bleibt, ist die Zeit. Die Zeit, die Ihnen zur Verfügung steht,
das Unvermeidliche zu begrüßen und in Empfang zu nehmen. Sie kämpfen mit aller Kraft
gegen das, was unausweichlich ist. Sie kämpfen gegen etwas, dass Ihnen unbekannt ist.
Sie wissen nicht, weshalb alles nicht mehr funktioniert. Sie verstehen nicht, dass alles,
was so lange funktioniert hat, einfach in sich zusammenbrechen kann.
Große Angst und Panik macht sich bei ihnen breit. Sie fürchten sich und dies ist die große
Chance des Lichts. Das Licht kann Ihnen helfen. Das Licht kann Ihnen einen Weg
aufzeigen. Einen Weg in eine neue Zukunft, ein Weg der aus der Dunkelheit führt und
Ihnen die Chance gibt zu erkennen, dass Sie auf dem falschen Weg waren.
Wir werden Ihnen die Zeit geben, damit Sie all dies erkennen können. Denn dies ist dass,
was der Schöpfer von Allem-was-Ist will. Er will so vielen Menschen die Chance geben,
diesen Schritt selbst zu machen. Dies wird wichtig sein für den Aufstieg. Es wird sehr viel
Negative Energie lösen und es wird den Weg frei machen, so dass wir nicht eingreifen
müssen. Es wird den Weg freimachen, so dass die Menschen es allein schaffen ohne dass
wir hier zu stark eingreifen müssen.
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