Erzengel Michael - „Das Wirklich Große Kosmische
Bild der Geschehnisse Auf Der Erde“ - 15.01.2014
Grüße, Überflieger :-) ICH BIN Engel Michael. Wie sind die Strömungen,
die ihr heute fühlt? Wir sehen eure Synchronisierung jetzt mehr mit dem,
was sich in euch verändert. Ihr beginnt Optimismus zu fühlen und fangt
an, die Entstehung des verfeinerten und angehobenen Feldes zu fühlen, das
in eine kohärente Anordnung eintritt.
Während ihr in den Zuständen von mehr und mehr Kohärenz auf jeder Ebene der
Anhebung auftaucht…, es sind nicht unbedingt Ebene, aber ihr könntet so an sie als
solche denken…, weil ihr euch so anders fühlt. Während ihr in diesen neuen Zuständen
der Kohärenz auftaucht, befindet sich euer Energiefeld eigentlich in einer neuen
Anordnung, die diese Kohärenz schafft. So habt ihr neue Aspekte in euer Energiefeld
integriert, durch das Hervorbringen aus eurer inneren DNS und anderen Freigaben.
Es ist für euch wichtig bei all diesem bereit zu sein euren Körper zu unterstützen, um es
euch selbst in diesen Momenten der tiefen Neuordnung und Neuformatierung zu
erleichtern. So ist all dies möglich wegen eures Interesses auf einer Seelen-Ebene und in
eurem Interesse im menschlichen Leben, weil ihr mit diesen größeren Einheiten eures
eigenen Selbst zusammenarbeitet und kooperiert. Das, liebe Freunde, bringt die
Erfahrung, die ihr in Bereichen macht, die für die Entwicklung des Kosmos erhöht und
kraftvoll sind.
Der Kosmos. Ja, habt ihr das tatsächlich erwartet? (Zwinkert) Wir wundern und fühlen
uns amüsiert in der Lage zu sein, euch Dinge wie diese zu sagen, als ob wir die Boten
einiger großer und cooler Neuigkeiten wären, merkt ihr das?
Denn das ist, was diese sind - großartige und sehr coole Neuigkeiten für euch!
Natürlich in euren höheren Ebenen, im Kosmischen Bewusstsein das ihr seid, richtet ihr
metaphorisch eure nicht-physischen Augen auf uns (wir zwinkern mit dem Auge,
während wir dies sagen), weil ihr diese Dinge innerlich natürlich bereits wisst.
Allerdings fühlen wir uns amüsiert durch die Möglichkeit mit euch zu spielen, und diese
Nachricht übermitteln, da dieses innere Wissen eine Art Mitteilung auf der Erden-Welt
für euch ist.
Bitte nehmt es mit Humor! Erlaubt uns mit euch zu spielen, immerhin ist dies eine der
exquisitesten Energien in eurer Welt - diese Fähigkeit flüssig und flexibel zu sein, Humor
haben und spielen auf eine so einfache und leichte Weise im Wissen der Freude. Köstlich!
Wir müssen köstlich sagen, denn wir wissen, dass dies ein Lieblingswort von ein paar
Menschen hier ist, und wir sind in der Stimmung, euch mit euren Favoriten zu gefallen,
euch einfach aufzurichten und euch in diesem Moment mit Köstlichkeiten des Seins zu
erfreuen, in Allem Das Ist, und um euch zu sagen, warum ihr euch so glücklich fühlen

solltet.
Ihr Lieben, in aller Ernsthaftigkeit jetzt, wir möchten euch fragen, fühlt ihr euren
Fanclub? Fühlt ihr die vielen Schwerpunkte des Lichts, die euch mit großem Erstaunen
und Neugier beobachten? Sie sind tatsächlich gegenwärtig. Sie sind gegenwärtig in einer
Weise, in der ihr sie spüren könnt, wenn ihr euch für sie mit diesem Bewusstsein öffnet.
Stimmt euch also auf diese Energien ein, die - mehr als ihr euch sogar vorstellen könnt sehr von den Möglichkeiten inspiriert sind, die ihr schafft. So werden wir mehr darüber
sagen, WARUM es sich auf diese Weise anfühlt.
Diese Wesen werden sehr von den Möglichkeiten inspiriert, die ihr schafft, und wenn ihr
euch einstimmt, könntet ihr an diesen ganzen Herausforderungen Göttlicher
Verkörperung so viel mehr
Spaß für euch haben! Ihr
könnt pausieren und euren
Fan-Club anerkennen! Und
ihr könnt eurem eigenen
Herzen zu hören, eurem
inneren Wissen, während ihr
ein tiefes Verständnis über
die grundsätzliche
Auswirkung eurer
Kreativität und mit mir teilt,
eure mutige, erstaunliche
Umwandlung in eurem
eigenen Verständnis ~ dem
Verständnis für euren FanClub, über eure Welt und
eure eigenen Zivilisationen
und Kulturen.
Ihr seht,, die Zivilisation und
Kultur eurer Welt ist bereits
Renaissance-sing. Wir
mögen dieses Wort, wir
haben es gerade erfunden.
Renaissance-sing. Habt ihr
es bekommen? Es gibt eine
Menge Kreativität, die hier
geschieht. Mit so viel
Energie wird hier mit einem
erweiterten Fokus gearbeitet
werden. Und die Energie, die
ihr dazu gebracht habt zu
arbeiten, und die Energie,
die ihr tatsächlich mit euren
eigenen Herausforderungen
erreicht habt, und vor allem
als ihr VOLLSTÄNDIG den
Schöpfer eurer Erfahrung
umarmt habt. Wow. Das ist
der Stoff, aus dem Träume für so viele anderen Kulturen geschaffen werden - und wir
scherzen nicht. Wir neigen nicht dazu, zu übertreiben, wenn wir das sagen.
Die Auflösung der schwierigen Energien zu erleben ist für andere Kulturen von größter
Bedeutung - es steht an ERSTER STELLE - und es ist die Möglichkeit der Öffnung eurer
Welten, größere Freiheit zu fühlen. Wisst ihr das? Viele Welten sind nicht so frei. Viele
Bereiche der Erfahrung sind eingeschränkter. Sie wissen nicht, wie die
Herausforderungen zu lösen sind, sie fühlen sich sicher, wenn es um die Intensität geht,
die immensen Kontraste zu erleben.
Während wir zusammen gearbeitet haben, verbrachtet ihr Zeit damit euch darauf zu
konzentrieren, souverän zu sein. Darauf, eine neutrale und friedliche Erfahrung von
eurem Bewusstseins-Zustand zu schaffen.
Wir haben eine enorme Menge Zeit miteinander verbracht, ihr und ich, ihr habt das
Bedürfnis gehen lassen, andere zu kontrollieren, um dieses zu erreichen und zu erkennen,
dass ihr es selbst könnt. Ihr lerntet, wie es zu tun ist, dass ihr die Welt nicht zu ändern
braucht. Es bedeutet nicht, dass euch gefallen würde, wenn die Dinge anders wären.
Aber ihr erkanntet tief in euch, dass die Welt euer Leben nicht bereinigen muss, um
glücklich zu sein.

Ihr setzt in der Tat eure Welt frei - sogar mehr. So bewegt ihr euch über dieses Konzept
hinaus, dass der einzige Weg zur friedlichen Verkörperung begrenzt ist, bei dem was
AUSSERHALB VON EUCH geschieht, denn sonst könntet ihr es nicht handhaben. Ihr
nehmt eure eigene Macht an. Ihr schafft eure eigenen Erfahrungen aus dem Fokus eures
Bewusstseins und zollt euch selbst Aufmerksamkeit.
Seht ihr Lieben, wie die unglaubliche Absichtlichkeit in Reihenfolge zum AufstiegsFestival in die Höhe schnellen? Wie sinnvoll diese Sequenz im Allgemeinen ist, währen ihr
eure eigene Erinnerung und Kapazität zurückgewinnt?
Wir begannen mit einer grundlegenden Einführung in die neue Harmonie. Wir
ermutigten euch, die höheren Aspekte, die höheren Ebenen von EUCH ins Spiel
einzuladen. Wir verbrachten viel Zeit damit, darüber zu sprechen, wie ihr dies tun könnt
und unterstützten euch auch, weil ihr dies erlaubtet. Wir waren fähig, euch in eine
verfeinerte Energie der Verkörperung einzuweisen, um euch bei der Öffnung eurer
Resonanz zu allem was ihr seid zu unterstützen, euch in mehr Vollständigkeit zu bringen,
damit ihr mehr davon verkörpern und hereinkommen lassen konntet.
Dann konzentrierten wir uns auf die Fülle, hauptsächlich auf die finanzielle. Die Ängste
und Mangel an Vertrauen über Geld, die viele von euch hielten, hinderten euch die
Freiheit zu umarmen. Diese Freiheit zu umarmen ist wichtig, ist eure Mission.
Dann zogen wir zur Selbst-Liebe, um zu beginnen euch wirklich damit abzustimmen.
Einen Zustand der Achtsamkeit für EUCH zu schaffen, in dem ihr Souveränität erreichen
könnt. So habt ihr die Erfahrung erkennen können, dass ihr nicht andere Menschen zu
ändern braucht, um Glück zu finden.
Dann wandten wir uns an die Verkörperung eurer höheren Ebenen, weil die Finsternisse
und die Tagundnachgleiche die perfekte Plattform dafür zur Verfügung stellten, und eure
Selbst-Liebe machte größere Ebenen der Verkörperung möglich. Diese Selbst-Liebe schuf
das Potential, mit dem eure Schöpfung durch die Ausrichtung mit dem göttlichen Willen
angetrieben wird.
So, und nun sind wir hier, weil ihr euch viel mehr liebt. Deshalb fühlt ihr euch viel fähiger
und frei. Ihr seid viel geklärter in eurer physischen Form und seid doch in materieller
Weise anwesend.
Hier sind wir jetzt mit gemeinsamen Ideen und arbeiten an der Einstellung eurer
Standards. Erinnert euch daran, die ganze Konzentration auf Selbst-Liebe ging in erster
Linie darum, die Standards für eure Erfahrungen zu schaffen. JETZT, da ihr fähig dazu
seid, die Standards zu setzen, die eure Anhebung und Ausdehnung unterstützen, werden
wir über Beziehungen sprechen.
Jetzt möchten wir euch darauf vorbereiten, die Zügel in eurer Welt in die Hand zu
nehmen. Das ist, was jetzt geschieht. Wir bereiten euch jetzt vor die Zügel in eurer Welt in
einer Weise zu ergreifen, die ihr noch nicht verstehen könnt. Darum geht es jetzt.
Natürlich könnt ihr diese Zügel, wann auch immer ihr wollt, annehmen. Um jedoch gut
mit ihnen zu arbeiten, müsst ihr sie kultivieren.
Ihr müsst eure Fähigkeiten kultivieren, wie wir erst vor kurzem besprochen haben.
Deshalb sprechen wir heute also ein wenig über das SEHR GROSSE BILD - das
WIRKLICHE GROSSE KOSMISCHE BILD - um euch zu ermächtigen, dies alles in einem
Kontext, einem mehr universellen, zu sehen.

So könnt ihr euer Bewusstsein erweitern und anfangen zu sehen, die Ganzheit, von der
wir lange gesprochen haben, wie ihr die Dinge beeinflusst, die eure Freude antreiben
werden, und es gibt euch ein großes Gefühl von Bedeutung, bei dem was ihr macht,
während ihr immer mehr das WARUM versteht.
Diese anderen Welten, Welten, über die tatsächlich so viele von euch nachdenken, oder
nachgedacht haben…, wir hoffen, dass ihr nicht mehr so denkt, nicht in der gleichen
Weise, dass ihr in eure Neutralität bei allen möglichen Dingen wachst. Weil ihr für eine
lange Zeit, während ihr zu eurer Mehrdimensionalität erwachtet, ihr euch an diese
anderen Welten erinnertet und glaubtet, dass diese anderen Welten besser als die Erde
seien. So viele von euch möchten manchmal zu einigen dieser anderen Welten
zurückkehren.
So viele von euch „blicken auf“ zu diesen anderen Kulturen - wie den Plejaden, den
Arkturianern, Sirianern oder Andromedanern - diese anderen Welten, in denen ihr in
einer anderen Art und Weise anwesend seid, sind der Grund, warum ihr Zuneigung zu
ihnen fühlt. Warum wollt ihr manchmal dorthin zurückkehren? Diese anderen Welten
sind nicht besser - sie sind einfach nur anders. Deshalb ist es so wichtig zu verstehen, was
wir heute übertragen, die wirklich coolen großen Nachrichten zu verstehen, über die wir
sprechen…, es geht darum zu erkennen, dass diese anderen Welten weniger kreativ sind.
Viel weniger kreativ. Was der Grund dafür ist? Sie haben viel weniger Gegensätze. Viel
weniger Freiheit…, und sie schauen zu und lernen von EUCH.
Ihr habt eine sehr lange Zeit gewusst, dass die Erde ein freiwilliges Universum ist. Wir
nennen es ein Universum, weil es in sich selbst eine Ganzheit tiefgreifender Individualität
ist. Eine Einheit von unglaublicher Vielfalt, Kontraste und Freiheit und deshalb von
immenser Kreativität.
Also, diese anderen Welten, mit denen ihr euch so in Resonanz fühlt und die viele von
euch in gewisser Weise ankündigen, sind schön. Allerdings haben sie weniger Freiheit
und sie haben weniger Gegensätze, und dadurch haben sie weniger Kreativität. Und das
ist der Grund, warum sie so sehr daran interessiert sind, wie IHR, ihr Lieben, einen Weg
findet Liebe zu fühlen und zu wissen, wer ihr seid, trotz dieser Fülle an Vielfalt und
Kontrasten - inmitten der Intensität der Ablenkungen hier. Deshalb, IHR zeigt ihnen, wie
es gemacht wird.
Ihr zeigt ihnen, wie es gemacht wird - wirklich - ihr zeigt ihnen, dass es getan werden
kann. Ihr geht jetzt auf einem neuen Weg des Lichts. Deshalb kann euch diese Idee, dass
eure Welt für das ganze Universum von Interesse war, sehr abstrakt gewirkt haben, aber
wir hoffen jetzt, dass ihr es versteht.
Ihr macht nicht, was von so vielen angestrebt wurde - Frieden zu finden, indem ihr die
Intensität und Kontraste aus euren Erfahrungen beseitigt.
Dies haben sogar einige Menschen auf der Erde gemacht, indem sie z. B. als Mönch in ein
Kloster gingen. Nur um mit anderen Mönchen zu interagieren, die in einer sehr
kontrollierten Umgebung, mit mehr Strukturen und weniger Freiheit und vor allem
weniger Kontrasten lebten. Das machtet ihr nicht. Eine weitere Möglichkeit in der
Vergangenheit war, dass Menschen sich innerhalb einer geschlossen Gemeinschaft mit
religiösen Traditionen zusammen fanden. Sie verbanden sich nur mit Menschen, die den
gleichen Glauben wie sie hatten.

Es gibt immer noch eine Menge Menschen die glauben, dass das der EINZIGE Weg ist die glauben, dass jeder das Gleiche zu glauben hat. Wir möchten, dass ihr in diesen
Perspektiven erkennt, dass es ein Mangel an Selbstvertrauen ist. Es ist ein Mangel an
Selbstvertrauen, der zum Ausdruck gebracht wird. Wir haben euch so oft mitgeteilt, dass
wirkliches Vertrauen aus euren Erfahrungen kommt. Weil ihr euch selbst öffnet für die
Fülle eures Wesens und die Erde es mit euch erfahren lasst, sät ihr in der Tat eine
Mischung vieler anderer Kulturen und ein klein wenig Selbst-Bewusstsein aus, um mit
den Kontrasten zu arbeiten, wie ihr es mit so viel Geschick macht.
So haben sich die meisten von euch nicht in die Wildnis bewegt und die meisten von euch
haben sich nicht von allen Arten von Kontrasten und Verbindungen als Möglichkeit der
Suche nach Frieden entfernt. Wir wissen, dass die meisten von euch lange Zeiträume der
inneren Fokussierung gehabt haben, um eure Erinnerung und euren Aufstieg zu
erleichtern.
Aber die meisten von euch blieben sehr engagiert in der Welt, auch wenn ihr es vielleicht
nicht auf diese Weise sehen konntet. Viele von euch haben Ehepartner, Freunde,
Liebhaber, Kinder und Eltern, die in der Welt leben, und das ist ein Teil des Plans.
Deshalb ermutigen wir euch immer wieder, diesen Menschen zu vertrauen, denn sie
machen es auf ihrem eigenen Weg. Ihr benötigt nicht das Gefühl zu versuchen andere zu
ändern. Euer Weg liegt in souveräner Neutralität.
Ihr seid hier, den inneren Frieden, das Glück und eure souveräne Neutralität zu finden,
und euch zu einem expansiveren kosmischen Ausdruck eures Wesens zu entwickeln und
dann die Zügel zu übernehmen. Nehmt die Zügel und schafft eine neue Erde.
Um dies zu tun, wolltet ihr nicht eure Freiheit entfernen. Ihr wolltet nicht, dass die
Kontraste von jemand anderem zerstört werden oder verschwinden. Ihr wolltet diese
Kontraste, damit sie euch inspirieren. Damit ihr eine Menge von Ideen dafür ihr hättet,
wie ihr sehen könntet, wie die Dinge sein könnten - schöner, harmonischer, erstaunlicher
in euren Erfahrungen. Eine Erfahrung für euch Visionen und Möglichkeiten zu schaffen.
Ihr seid in der Lage, diesen souveränen, neutralen FREIEN Zustand zu fühlen, die
zugrundeliegende Einheit UND die Kontraste, und mit all diesem zu arbeiten.
DIES ist die Neuheit
DIES ist die Neuheit, in die alles im Aufstieg eures Planeten und der Verkörperung
Göttlicher Fülle in jedem einzelnen von euch strebt. Die zu Grunde liegende Einheit fühlen
und wissen, dass es die Wahrheit eures Wesens ist. Wissen, dass ihr von Natur aus
harmonisch mit jedem und allem seid. Erkennt, dass ihr ewig seid und dies einfach ein
Spiel ist - das nimmt die Furcht in jeder relevanten Form aus dem Bild. Und dann? In
eurem souveränen, Selbst-liebenden, aufmerksamen Zustand mit den Standards der
Neutralität, öffnet ihr euch für alles was ihr seid, steigt in die Frequenz. Steigt über die
Zufriedenheit. Die Menschen wurden entworfen, das Optimalste zu tun, die imaginäre
Vervollkommnung, das Gefühl für Schönheit und Exquisites, die aus der Essenz und
Einzigartigkeit der Quelle kommt, genau wie IHR, und so aus dieser Perspektive
schaffend.
Verwendet eure mächtige Präsenz, euer neutrales Bewusstsein für andere, eure
Einzigartigkeit in Präsenz, um die Freude eurer eigenen Vorlieben zu fühlen, den Eifer
und die Begeisterung für das, was ihr am meisten genießt, zu fühlen. Steigt noch mehr in
diesen Zustand der Erwartung und des Glücks, damit ihr wieder EUREN Fluss findet - in
menschlicher Form, den ihr als einen Ansturm der Leidenschaft erleben werdet. Deshalb,
wenn ihr in eure Leidenschaft tretet und sie lebt, werdet ihr Glückseligkeit verkörpert in

der Form erleben, innerhalb dieser ganzen Kontraste, im Bewusstsein der angeborenen
Einheit und Harmonie, die ihr mit allem habt.
Dies, ihr Lieben, zeigt JEDEM, dass jeder Punkt des Fokus in jeder Ecke der Schöpfung
(sozusagen) die Kontraste nicht zu befürchten haben. Die Kontraste können der Antrieb
zu exquisiten materiellen Erfahrungen, Anhebungen und Liebe im wahren Wesen sein.
Ihr ermutigt alles Leben, sich mehr zu öffnen. Wenn ihr euch sicher genug fühlt, erlaubt
ihr mehr Freiheit und Kontrasten die Kreativität zu unterstützen. Deshalb ist die Erde so
wichtig. Das ist der Grund, warum IHR so unglaublich seid. Deshalb habt ihr einen FanClub - und das ist der Grund, warum die Familie des Lichts in der ganzen Schöpfung für
eure Kühnheit bekannt ist. Für eure Kreativität. Für eure kraftvolle, unglaubliche
Furchtlosigkeit und das Eintreten in Bereiche und Dinge wie diese zu tun. Deshalb ist es
diese Zeit, in der ihr jetzt konzentriert seid, die Zeit, die euch so lange angekündigt wurde
und auf die ihr so lange gewartet habt.
Es war nicht so, dass ihr alles Irritierende außerhalb von euch beseitigen konntet, um ein
gutes Gefühl zu haben. Ihr seid nicht hier, jeden Körper dazu zu bringen, Ruhe zu finden.
Es ging darum zu lernen euer Bewusstsein zu benutzen, um euren Zustand des Seins zu
schaffen und während ihr dies machtet, gabt ihr alles und jeden frei. FREIHEIT ist,
worum DIES geht. FREIHEIT und KREATIVITÄT.
Ihr befreit diese Qualitäten der Erfahrungen überall in der gesamten Schöpfung,
erweitert das Bewusstsein, das ihr als Einheit haltet, als Alles Was Ist, als Quelle…, ihr
schafft die Expansion des Bewusstseins, die euch als Schöpfung der Quelle angeboren ist
und mehr und mehr ersehnt wird.
Deshalb sind wir so aufgeregt
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