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Ich begrüße euch liebe Freunde und Familie des Lichts. ICH BIN Engel
Michael. Die neuen Energien erschließen für euch neue Qualitäten des Seins.
Ihr habt diese seit einiger Zeit an- und ausgekostet, aber schließlich ist die
Neuformatierung eurer Körper für viele von euch noch vor der erwachten
Resonanz mit ausdauernden Erfahrungen dieser Qualitäten erreicht worden.
Mit dieser entstehenden Verfügbarkeit, fühlten wir - der Rat des Lichts, die Plejadischen
Abgesandten des Lichts und der Erzengel-Bund - dass es Zeit war zusammenzukommen
und die Qualitäten des Neuen Menschen in einer Weise zu besprechen, die klar ist und
euch von früheren Versionen menschlichen Ausdrucks unterscheiden werden.
5 Verschiedene Qualitäten des neuen Menschen
Der Neue Mensch hat 5 wesentliche Qualitäten der Erfahrung, die jetzt fast vollständig
gleichbleibend verfügbar sind und auch eine nachhaltige Resonanz erzeugen. Diese
Erfahrungen sind:
•
•
•
•
•

Souveräne Energie-Erfüllung
Neutrale Wahrnehmung
Bewusstsein der Liebe in Ewigkeit
Leidenschaft, Kreativität und was ihr "Zweck" nennt
Vorzügliche Verbindungen mit dem Leben in allen Bereichen der Erfahrung.

Durch ein regelmäßiges Erfahren dieser Qualitäten, die ihr zuversichtlich empfinden
könnt, tretet ihr vollständig in die neue Harmonie ein. Mit dieser Schablone in eurem
Bewusstsein könnt ihr üben und euch innerhalb eurer Erfahrung darauf konzentrieren,
diese Erfahrung immer mehr zu erschließen, was euch dabei unterstützt sie aufrecht zu
erhalten. Jeder einzelne von euch, der wach und bewusst am Aufstieg teilnimmt, hat in
Momenten von diesen Erfahrungen in voller Blüte gekostet. Ich möchte euch jetzt ein
wenig geben, damit ihr die reichlichen Möglichkeiten erkennt.
Souveräne Energie-Erfüllung
Diese Qualität bezieht sich darauf, wie ihr gegenwärtig seid, wie ihr euch energetisch
fühlt und wie dies geschaffen wird. Es spricht eure Klarheit an, eure Energie-Ebene. Es
nimmt wahr, wann ihr euch in den Momenten eures Tages energetisch im Fluss fühlt. Ihr
werdet feststellen, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt, vollständig mit den Energien
innerhalb ausgestattet zu sein, die ihr wünscht.
Wenn ihr kein gutes Gefühl in diesem habt, erkennt ihr den Unterschied im Ansatz alter
Muster. Geht nach innen. Ihr seht, was eure Aufmerksamkeit benötigt. Ihr erkennt, dass

euer nicht gutfühlen und/oder euch müde fühlen bedeutet, dass ihr irgendwie aus der
Ausrichtung mit euch gekommen seid. Wenn ihr in Ausrichtung mit euch seid, habt ihr
genügend Energie, Klarheit und euer emotionaler Zustand ist sehr angehoben. In den
alten Energien, wenn ihr keine gutes Gefühl hattet und es keine Antworten gab, konntet
ihr Schuld auf andere projizieren oder versuchen andere zu erreichen, um „einige
Energie von dort zu bekommen“ und euch besser zu fühlen. Ihr würdet jemand anrufen
um zu sagen, dass ihr euch nicht gut fühlt.
Gerade zu gehen ist die Essenz der souveränen Energie/Erfüllung. Es bedeutet, dass ihr
von innerhalb autark seid. Ihr seid jetzt in einer so nachhaltigen Ausrichtung mit allem
was ihr seid, und ihr habt die energetische Kapazität aufgebaut, in diesem Zustand zu
sein, deshalb fühlt ihr euch in dieser Zeit gut, habt viel Energie und Klarheit integriert
und seid mit euch, mit eurem Leben, der Lage und dem was ihr wünscht im Frieden.
Neutrale Wahrnehmung
In dieser Erfahrung habt ihr euch genug vergrößert, um jeden energetischen Ausdruck
des Lebens als perfekt zu sehen. Es wird nicht durch Kontrast oder Unterschiede
ausgelöst. In der Tat, ihr schlagt euch wirklich wunderbar. Ihr könnt „leben und leben
lassen“ durch andere nicht tolerieren, aber tatsächlich durch Vertrauen aufrichtig die
Vielfalt von allem wertschätzen.
Neutral sein bedeutet nicht, nicht mitfühlend zu sein, es bedeutet, den Wert in allen
Formen des Lebens, in allen Zuständen des Lebens, in allen Ausdrücken des Lebens zu
sehen, und das eine nicht besser als das andere zu beurteilen. In diesem Zustand des
Seins wird physisches Wohlbefinden erzeugt. Der Widerstand ist gegangen und der
Körper beginnt sich aufzubauen und auf tiefer Ebene zu heilen.
Physische Ausstrahlung, Balance und Wohlbefinden sind ein Nebenprodukt und die
Jugendlichkeit eurer physischen Form, von der in Erwartung des Aufstiegs bewusst
gesprochen wurde, ist ein großer Teil, der durch Souveräne Energie/Erfüllung, die mit
neutraler Wahrnehmung kombiniert ist, geschaffen wird.
Liebevolles Bewusstsein in Ewigkeit
Die Qualität des Seins spricht in der Weise, wie ihr euer Leben, eure Realität und eure
Beziehungen zum Konzept der Zeit versteht. Es ist ein kontinuierliches Bewusstsein, das
diesen Lebensfluss als eine Ausstrahlung eurer eigenen Ganzheit erkennt, eine Illusion
der Klarheit von Allem Das Ist, mit dem Wissen und Bewusstheit über eine umfassende
Illusion von Tod, Grenzen und alle Formen der Unterscheidbarkeit. Eines ist einfach,
hauptsächlich eure eigene Essenz zu fühlen und euch in erster Linie eurer Ewigkeit
bewusst zu sein. Dadurch entsteht eine tiefe Erfahrung der Leichtigkeit und spielerische
Kreativität. Es gibt ein tiefes Gefühl der Unmöglichkeit, etwas falsch zu machen. Immer.
Und das befreit euch, um in einer sehr leichten, unbeschwerten, offenen Weise zu leben.
Leidenschaft, Kreativität und was ihr "Zweck" nennt
Während ihr euch zuneigt, euch liebt, nachhaltig auf euch achtet, kultiviert ihr euren
Gefühlszustand in höhere Frequenzen und bewegt euch in Klarheit. Klarheit in der
Zielsetzung ist einfach nur im Schwingungsbereich der Leidenschaft. Was ihr als Zweck
denkt, ist einfach Leidenschaft erleben zu leben, zu Sein, zu schaffen und ein starkes
Gefühl und den Wunsch zu haben, diese Leidenschaft in Kombination mit eurer eigenen
Essenz und dem Kontrast des Lebens zu erfahren.
Was in diesem Zustand des Seins geschieht, ihr fühlt euch durch den großen Fluss
bewegend, und dieser Fluss in Kombination mit den Wahrnehmungen und Erfahrungen

des eigenen Lebens eröffnen Kreativität und Klarheit in Aktivitäten.
Sinnvolle Wege des Seins sind reichlich vorhanden und werden verstanden. Ihr wacht
jeden Tag begeistert über euer Leben und die Gelegenheiten auf, daran teilzuhaben und
zu fließen, zu schaffen und zu spielen. Während ihr euch erlaubt über die Begeisterung,
Glück, Zufriedenheit und Eifer hinaus zu gehen, und mit Vorfreude euch der Leidenschaft
nähert im Zustand der Frequenz, dann schafft ihr Klarheit im Zweck und inspiriert die
Kreativität. Die tiefste Ernte dieser Qualität des Seins ist ein tiefes Gefühl von
selbstgemachter Bedeutung.
Vorzügliche Verbindungen mit dem Leben in allen Bereichen der Erfahrung
Während ihr mehr und mehr ein ständiges Bewusstsein für euer eigenes ewiges
Göttliches und die Mehrdimensionalität erlebt, beginnt ihr exquisite Verbindungen mit
Leben in allen Sphären der Existenz zu erfahren. Ihr erfahrt Momente geräumiger
Einheit mit allem. Ihr fühlt die Präsenz eurer eigenen höheren Ebenen des Seins. Ihr
könnt zugreifen und die Engel, Erzengel-Reiche, Aufgestiegenen Meister und eure
kosmische Abstammung und Familien des Lichts spüren.
Ihr könnt die Lebendigkeit in allen Ebenen der Erde spüren und ihr beginnt, euch mit
einem Bewusstsein auf die Erde zu beziehen, dass alles Leben hier göttlich ist und
geschätzt wird. Ihr fühlt im Bewusstsein, dass ihr die Erde, die Galaxie seid, das
Universum, der Kosmos und die Harmonie eurer eigenen steigenden Energie informiert
euch über die tiefe Verbindung, die ihr mit allem und jedem habt. In dieser Qualität der
Erfahrung genießt ihr die Einsamkeit und vollständige Verbindung. Die Verbindung
kann durch inneres öffnen und in der Welt passieren.
Alle Erfahrungen der Verbindungen werden erweitert und öffnen sich, vollständig die
mehrdimensionale und bewusste Natur von allem enthüllend. Einmal von der Illusion
der Dualität und Trennung gelöst, lebt ihr in Einheit und Klarheit und nehmt in allem die
perfekte Balance und Harmonie wahr.
Dies sind die Qualitäten des Seins, die den Anfangs-Ausdruck des Neuen Menschen
definieren. Ihr könnt euch auf alle diese Erfahrungen oder Qualitäten als Liebe beziehen,
weil alles Liebe ist, und Liebe wird daher in vielerlei Weisen ausgedrückt. Ihr könnt euch
auf alle diese Qualitäten als die Qualitäten der Quelle der Schöpfung oder Gott beziehen,
weil ihr Alles Seid, Das Ist, und diese sind die Qualitäten, die ihr erfahrt, während ihr
euch diesem als eure wahre Identität öffnet.
Jeder einzelne von euch weiß eigentlich, wie diese Zustände des Seins sich anfühlen. Ihr
habt die vollständige Kapazität und Weisheit dafür, diese Zustände zu erreichen. Euer
menschliches Energie-System weiß, wie ihr dort ankommt, trefft einfach die Wahl und
bleibt in dieser Wahl, während ihr innere Führung und Stupse erhaltet. Vertraut eurem
eigenen Gefühl, was für euch arbeitet, euch in immer größeres Verständnis führt,
während ihr euren eigenen Himmel auf der Erde schafft.
Wir, die Engel und Erzengel-Reiche, übertragen Liebe, Freude, Klarheit und sehr
persönliche Energien, um jeden einzelnen von euch während eurer ganzen Existenz auf
der Erde zu unterstützen. Um diese Lawine strahlender Fülle zu empfangen, braucht ihr
euch nur umzudrehen und um unsere Unterstützung bitten und euch dann öffnen, um sie
zu empfangen. Erlaubt euch vom Leben leicht und reichlich erfüllt zu werden, und haltet
an dieser Wahl fest und ihr werdet lernen, wie ihr eure Wege in die Freigabe oder
Änderung fühlt und diese Ausrichtung zu ermächtigen euch vollständig zu treffen, die ihr
anstrebt.

Kultivieren und Lernen
Kultivieren und Lernen sind an diesem Punkt sehr wichtige Aspekte eures Lebens. Neue
Potentiale und mehr, neue Kapazitäten sind jetzt verfügbar für euch. Ihr alle werdet
darauf zugreifen, während ihr eure Fähigkeit kultiviert euch mit ihnen abzustimmen und
zu verbinden, um euren subtilen Sinn und neuen Formen der Wahrnehmung zu
vertrauen.
Dies bedeutet zu üben, diese neuen Möglichkeiten wahrzunehmen und euch damit
auszurichten, bis sie zuverlässig nach euren Wünschen für euch arbeiten.
Dies ist der Teil der Erfahrung, den ihr durch eure aktive Mitarbeit schafft - zu lernen,
mit den hier präsentierten Energien im Material zu arbeiten, die EURE Vollständigkeit
immer mehr erweitern.
Es war eure Absicht das Material mit den großartigen Qualitäten der Macht, Liebe,
Freude und Schönheit zu erfüllen und nun ist die Gelegenheit für euch da. Allerdings
muss es eingefordert und kultiviert werden.
Selbstvertrauen ist ein Schlüssel zur Verwendung eurer neuen Kapazitäten
Erkennt, dass ihr jenseits des Empfangens einfach eine Rolle darin habt. Ihr müsst lernen
eure neuen Kapazitäten und eine der bedeutungsvollsten Erfahrung zu benutzen, damit
lernt ihr zu vertrauen was ihr erlebt, fühlt und spürt, was euch inspiriert und wozu ihr
gezogen werdet. Erlaubt eurer Wahrnehmung ehrlich zu euch zu sein und erlaubt eurer
Erfahrung die wichtigste Autorität in eurem Leben zu werden. Dies ist, wie ihr die
Fähigkeit Schöpfer zu sein erreicht, den ihr so sehr hier zum Ausdruck zu bringen
wünscht.
2014 ist ein Jahr der Orientierung, um euch mehr mit euren mehrdimensionalen
Fähigkeiten auszurichten und zu lernen, wie ihr auf sie zugreift. Stimmt euer Bewusstsein
zu den verschiedenen Frequenzen der Qualitäten und Schablonen ab, spielt damit, damit
das Sinn bekommt, was ich heute mit euch geteilt habe.
Sobald ihr die Landschaft dieses neuen Spielfeldes versteht, könnt ihr wirklich Spaß
haben, denn das Spiel spielt das NEUE SPIEL - euren Weg. Und wir sind immer mit euch,
ihr Lieben, mit großer Liebe und Unterstützung.
Mit enormer Bewunderung und Ermutigung für eure fortgesetzten Abenteuer und eure
Freude.
ICH BIN Erzengel Michael

