Erzengel Michael - „Die Veränderung die ihr
wolltet, ist bei Euch angekommen“ - 13.11.2013
Meine geliebten Menschen, hier spricht Euer Erzengel Michael nach einer
Woche vieler Veränderungen auf der ganzen Welt.
Wie Ihr unschwer feststellen könnt, haben viele Menschen dieser Erde
erkannt, dass das Leben welches Ihr führt, so nicht weitergehen kann. Es
sind immer mehr Menschen auf der Erde, welche diesen Zustand nicht mehr dulden und
die Veränderungen fordern. Mit fordern alleine ist es nicht getan. Die Veränderung wird
Realität, wenn Ihr ein Teil der Veränderung seid.
In den nächsten Tagen werden die Energien wieder intensiver, sie werden härter und sie
werden Euch wiederum fordern. Die Energien werden nun immer stärker und stärker
und Ihr müsst Euch bewusst machen, dass Ihr ohne Erdung mit Gaia immer mehr
Schwierigkeiten bekommen werdet. Gaia wird Euch gerne zu Verfügung stehen bei der
Erdung. Sie ist dafür da und liebt es, Euch zu unterstützen.
Die genannten Energien sind ein Vorgeschmack auf das, was kommen wird. Mein
Bruder, der Erzengel Raphael, hat es in seiner Botschaft vom vergangenen Wochenende
bereits angekündigt. Dieses„Supertor“, welches er genannt hat, wird so viel Energie auf
die Erde bringen, dass es die Fundamente zusammenkrachen lässt. Kein Stein wird auf
dem anderen bleiben und kein Stein, welcher nicht mit der Energie des Schöpfers umspült
wird.
In den nächsten Tagen werdet Ihr immer mehr erkennen können, dass die
Veränderungen, von denen wir in der Vergangenheit gesprochen haben, nun in Eurer
Realität angekommen ist. Die Veränderungen in Eurem Körper führen dazu, dass Ihr
neue Fähigkeiten habt, dass Ihr alte Limitationen nicht mehr habt und damit Euch
ermöglicht, ein anderes und sorgenfreieres Leben zu führen.
Dennoch möchte ich Euch ans Herz legen, nicht die ganze Zeit darauf zu warten um zu
erkennen, was jetzt anders ist sondern es mit offenen Armen zu empfangen und
anzunehmen. Wer wartet und sich in dieser Situation aufs Warten einstellt, wird mit
weiterem Warten belohnt. So funktioniert das Universum:
„Es gibt Euch das, was Ihr bestellt!“
In den Tagen, die vor Euch liegen, sind die Menschen gefordert, die sich noch nicht
bewusst entschieden haben, den Aufstieg mitzumachen oder auf der „Alten“ Erde zu
bleiben. Diejenigen, die sich fürs Zurückbleiben entscheiden werden schon bald in dem
Chaos versinken, von dem wir schon einige Male gesprochen haben.
Dieses Chaos dient dazu, Euch aufzuzeigen, dass die Veränderung nun begonnen hat.

Wenn Ihr im Herzen und dort zentriert bleibt und das Chaos an Euch vorbeiziehen lässt,
dann habt Ihr eine große Chance, Euch auf den Aufstieg einzustimmen. Die Zeit wird
kommen und dann werdet Ihr Euch an diese oder ähnlich formulierten Worte erinnern.
Wenn Ihr dieses Chaos erkennen könnt, habt Ihr die Gewissheit, dass die Veränderung
nun dort angekommen ist, wo die Veränderung nun seinen Lauf nehmen wird. Wir
können Euch in dieser Veränderung zur Seite stehen, wenn Ihr uns um Hilfe und
Unterstützung bittet. Wir sind immer nur einen Gedanken von Euch entfernt.
Kommen wir zu einem anderen Thema, meine geliebten Menschen. Das Thema, welches
ich heute noch mit Euch besprechen will, hat damit zu tun, dass es immer noch Menschen
gibt, welche nicht an das glauben, was die Esoterische Szene seit langem versucht zu
erklären. Viele Menschen denken dabei, dass es sich um ein paar Fanatiker und
Verschwörer mit Endzeitideen handelt. Nun ja, diese Menschen werden schon bald
erkennen, dass Sie besser Euch fragen sollten, um was es dabei geht.
Diese Menschen haben sehr viel aufzuholen und Ihr, meine Lichtarbeiter, meine geliebten
Menschen, welche sich schon lange mit dem Thema des Aufstieges auseinandersetzt
haben, seid dann gefordert. Diese Menschen werden Euch brauchen, die Menschen haben
nichts als das, was vor Ihnen liegt. Sie werden diejenigen aufsuchen und fragen, welche
das Wissen darüber haben. Immer mehr werden das Wissen haben, da Sie erwachen und
Sie werden auf eine Quelle zugreifen können, die unerschöpflich ist, die alleswissend ist
und Euch dabei unterstützt, die Menschen zu informieren.
Ihr müsst aber weiterhin davon ausgehen, dass es bis zum Schluss Menschen geben wird,
welche nie und nimmer daran glauben werden und dies ist in Ordnung. Ihr seid keine
Wanderapostel, welche eine Mission haben. Ihr müsst nicht die Menschen versuchen zu
verändern. Wenn Euer Funken der Veränderung nicht ausreicht, wenn der Funken des
Glaubens an eine große Sache nicht ankommt, dann habt Ihr Euren Beitrag geleistet.
Ich komme zum nächsten und letzten Thema des heutigen Tages.
Wir, die Erzengel, die Engel, die Aufgestiegenen Meister sind in den letzten
Vorbereitungen für das, was kommen wird. Der Event, von dem im Internet gesprochen
wird, hat nun langsam seine Formen angenommen. Der Event ist im Aufbau und wird
noch seine Zeit brauchen, bis er sich in Eurer Zeit manifestieren wird. Dieser Event hat
alles dabei, was es braucht, die Veränderung sichtbar zu machen. Damit meine ich, dass
es dann keinen Ausweg mehr geben wird, dass es kein Zurück gibt und dass alles, was
Ihr bis jetzt erlebt habt, keinen Vergleich mehr dazu anbieten kann.
Großes ist in der Vorbereitung und viele arbeiten für diesen Anlass miteinander mit. Es
sind nicht nur wir auf unserer Seite sondern es sind viele Menschen, Lichtarbeiter auf der
anderen Seite. Ihr werdet gemeinsam diesen Anlass vorbereiten, den Anlass der
Veränderung.
Wenn Ihr das, was kommen wird, noch nicht realisieren könnt, dann geht in Euch hinein
und versucht zu erkennen, was sich bei Euch in den letzten Monaten alles verändert hat.
Ihr werdet unschwer erkennen, dass es nicht mehr so ist, wie es in der Vergangenheit
war. Ihr seid nicht mehr dieselbe Person wie vor ein paar Monaten. Diese Veränderung
ist nur ein Teil der großen Veränderung mit dem Ziel, den Event so auszugestalten, dass
er die entsprechende Wirkung für die Veränderung ausübt.
Dieser Event, von dem erzählt wird, hat große Einflüsse auf alles, was Ihr in Eurer

Realität für normal haltet. Dieser Event hat die Voraussetzungen, alles das zu verändern,
das Euch vor langer Zeit angekündigt und durch uns und andere Botschaften des Lichts
überbracht worden ist.
Das was kommen wird, ist unvermeidlich, das, was kommen wird, wird alles verändern,
was Ihr vorher als Eure Realität für gegeben gehalten habt. Die Realität wird
zusammenbrechen. Jedoch ist es vielmehr die Illusion, die dann aufgelöst wird und durch
eine andere ersetzt wird. Nur dass jene dann keine Illusion mehr ist sondern durch Euch
gestaltet werden kann.
Ich komme nun zum Schluss meine geliebten Menschen. Bleibt im Herzen, bleibt geerdet,
dann habt Ihr gute Voraussetzungen für die nächsten Tage und Wochen, die vor Euch
liegen.
In großer Liebe zu Euch

Euer Erzengel Michael

