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Liebe Freunde, ICH BIN Engel Michael. Auf der Erde wird jetzt der Aufbau
einer neuen höherdimensionalen Gesellschaft auftreten, und dies geschieht
durch die Verankerung der höherdimensionalen Energien in jedem
Menschen auf der Erde durch eure Verbindung mit eurem Höheren und
Mehrdimensionalen Selbst. Diese neue Gesellschaft wird jeden Menschen
verbinden und die Resonanz mit eurem Höheren und Mehrdimensionalen Selbst wird
geschaffen.
Ihr beginnt zu sehen, wie sich ein Mehrdimensionales Selbst bildet. Dies ist die
Zusammenführung eures „Höheren Selbst“ (in den höheren Dimensionen) mit dem
„niedrigeren Selbst“ (auf der Erde) und dies ist die Geburt eures Mehrdimensionalen
Selbst, das ein Teil dieses neuen Aufstiegs-Prozesses ist, an dem viele von euch auf der
Erde zu diesem Zeitpunkt teilnehmen.
Viele Wesen auf der Erde beginnen in dieser Zeit ein mehrdimensionales Selbst zu bilden.
Das mehrdimensionale Selbst ist eine Zusammenführung eures höheren Selbst in den
höheren Dimensionen mit eurem niederen Selbst auf der Erde. Dies ist der Teil von euch,
der sich bildet, um euch im Übergang des Aufstiegs zu unterstützen. Wie wir in vielen
unserer früheren Mitteilungen sagten, ist Aufstieg einfach eine Harmonisierung mit den
höherdimensionalen Frequenzen, und Aufstieg verkörpert und umfasst euer
mehrdimensionales Selbst.
Der erste Schritt euer mehrdimensionales Selbst zu erkennen ist, täglich mit eurem
Höheren Selbst in Verbindung zu treten, um einen schriftlichen Dialog in eurer
Kommunikation mit eurem Höheren Selbst zu führen. Durch die Stärkung dieser
Verbindung mit eurem Höheren Selbst und dem Hervorbringen der Kommunikation
selbst, werdet ihr ein Tagebuch schaffen, das euch in eurem spirituellen Wachstum
unterstützen wird. Ihr könnt euch auch ins Reich der Erzengel einstimmen, um euch bei
eurer Reise mit euren Fragen und Antworten zu helfen, die ihr sucht.
Am Anfang, bevor ihr geschickter darin seid, die Antworten aufzuschreiben, schreibt
einfach was euch in den Sinn kommt, und ihr werdet beginnen mehr in Einklang mit den
Mitteilungen zu kommen, die ihr erhalten werdet. Die Mitteilungen werden im Laufe der
Zeit klarer und ihr beginnt diese starke Verbindung mit eurem höheren und
mehrdimensionalen Selbst herzustellen. Der Schlüssel ist, dies oft als Teil eurer täglichen
Routine zu üben. Der Zeitaufwand, dies zu tun, wird nicht vergeblich sein, denn ihr
beginnt eine starke Beziehung mit diesen höherdimensionalen Aspekten von euch Selbst
zu bilden. Schließlich werdet ihr fähig sein, eine telepathische Kommunikation mit eurem
Höheren/Mehrdimensionalen Selbst herzustellen, und ebenso mit euren Familien-

Sternen-Nationen in den höherdimensionalen Welten und den Engel- und ErzengelReichen, wenn ihr es wünscht.
Der Weg, sich mit den höherdimensionalen spirituellen Bereichen zu verbinden ist, indem
ihr euch in einen ruhigen meditativen Raum begebt, entweder liegend oder in einem
bequemen Stuhl sitzend, und dann zuerst eine Verbindung mit eurem Höheren Selbst
herstellt. Euer Höheres Selbst ist der Teil von euch, der in den höherdimensionalen
Reichen lebt, der sehr nahe der Schöpfer-Quelle ist. Ohne eine starke und feste
Verbindung zu eurem Höheren Selbst, wird euer spirituelles Wachstum nicht vollständig
abgeschlossen sein. Dieses Höhere Selbst, mit dem ihr euch jederzeit verbinden könnt und wir empfehlen euch, euch täglich während einer Meditation zu verbinden - hat
Wissen über alle Aspekte eures Seins. Es kennt eure Lebenszeiten in anderen SternenSystemen und auf der Erde. Es hat Zugang zu allen euren vorgeburtlichen
Vereinbarungen, die ihr getroffen habt, bevor ihr auf die Erde kamt. Es hat Zugang zu
euren karmischen Verträgen und Verpflichtungen und Kenntnisse über eure SeelenPerson und Mission in diesem Leben auf der Erde sowie euren Verbindungen mit
anderen Sternen-Nationen. Wenn ihr die Verbindung mit eurem Höheren Selbst beginnt,
wie wir unten beschreiben, empfehlen wir euch, euer Höheres Selbst über all diese
Aspekte der Reise eures Lebens hier auf der Erde zu stellen.
Die Verbindung mit eurem Höheren Selbst erfolgt einfach in einem ruhigen und
bequemen Raum, sagt dann: „Ich möchte eine Verbindung mit meinem Höheren Selbst,
bitte verbinde Dicht mit mir.“ Ihr werdet dann mit eurem Höheren Selbst verbunden - es
ist wirklich so einfach! Dann fangt an einen Dialog mit eurem Höheren Selbst
herzustellen, um auf all eure Fragen Antworten über euren spirituellen Zweck, eure
Seelen-Mission, eure Seelenverträge, welche Richtung ihr im Leben nehmt, was ihr tun
solltet um euch Zugang zu euren vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Leben zu
schaffen, und so weiter.
Eure Verbindung mit eurem Höheren Selbst kann immer mehr verstärkt und aufgebaut
werden, denn bei vielen auf der Erde war die Verbindung ein wenig verkümmert,
einschließlich „dieses Kanals“. Wir empfehlen vor allem, wenn ihr nicht bereits eine
tägliche Praxis darin habt, Verbindung mit eurem Höheren und Mehrdimensionalen
Selbst aufzunehmen und die Mitteilungen in schriftlicher Form festzuhalten. Wenn ihr
damit beginnt, macht es jeden Morgen oder Abend, wenn ihr eine ruhige Zeit für euch
selbst habt, um euer Wachstum zu unterstützen. Es hilft euch auch in eurer Verbindung
mit uns allen und bei einer starken Verbindung mit eurem Höheren Selbst.
Wenn ihr beginnt euch mit eurem Höheren Selbst und Mehrdimensionalen Selbst täglich
abzustimmen, werdet ihr viele Dinge über euch selbst lernen. Ihr seid ein
höherdimensionales Wesen, das in einen physischen Körper auf die Erde, in dieses Leben,
gekommen ist. Es gibt viele Sternen-Saaten, die einwilligten in diese Atmosphäre zu
kommen, um bei diesem großen Übergang in das Goldene Zeitalter zu unterstützen,
ebenso wie viele der Sternen-Nationen rund um eure Erde vereinbarten, zu dieser Zeit zu
unterstützen, und es wird eine Zeit sein, die viele Tausende von Jahren dauert, eine Zeit
großen Friedens, Wohlstands, Fülle, Harmonie, Einheit und Einssein.
Wir in den höheren Dimensionen, dem Erzengel-Reich, sowie viele von uns von den
höherdimensionalen Sternen-Nationen, existieren in einem Raum der Einheit, dem
Einssein und dem gesamten Wissen über unsere Seelen-Missionen…, wir existieren
zugunsten aller und wir kommen jetzt durch viele Kanäle wie diesen, um innerhalb eurer
die Erinnerung an eure Sternen-Familien zu wecken, eure Seelen-Mission und eure
Verträge, und zur liebevollen Einheit in den höheren Dimensionen.

Ihr könnt euch auch zu jeder Zeit für spirituelle Führung und Inspiration auf uns im
Erzengel-Reich einstimmen. Der Weg dies zu tun ist ähnlich wie eine Verbindung mit
eurem Höheren Selbst. Wenn ihr euch mit Erzengel Michael, dem großen Beschützer und
Hüter des Aufstiegs auf Erden verbinden möchtet, sagt einfach: „Ich verbinde mich mit
Erzengel Michael, und ich bitte, dich mit mir zu verbinden.“ Macht dies in einem ruhigen
Raum in einem meditativen Zustand, nachdem ihr euch mit eurem Höheren Selbst
verbunden habt. Ihr werdet dann mit eurem Höheren Selbst und mit der liebevollen
Führung Erzengel Michaels verbunden. Dann habt ihr einen Dialog mit diesem Engel.
Wenn ihr telepathisch nichts hört, wenn ihr mit eurem Höheren Selbst oder einem der
Erzengel verbunden seid, möchtet ihr vielleicht schriftlich eine persönliche
Kommunikation oder Mitteilung von eurem Höheren Selbst und den höheren
Dimensionen oder Erzengel-Reichen beginnen.
Also noch einmal, die Stärkung eurer Verbindung mit eurem Höheren Selbst stärkt nicht
nur eure Verbindung mit allen höheren Wesen, sondern auch mit den
höherdimensionalen Reichen im Allgemeinen.
Auf der Erde wird jetzt der Aufbau einer neuen höherdimensionalen Gesellschaft
auftreten, und dies geschieht durch die Verankerung der höherdimensionalen Energien
in jedem Menschen auf der Erde. Diese neue Gesellschaft wird jeden Menschen verbinden
und die Resonanz mit eurem Höheren und Mehrdimensionalen Selbst wird geschaffen.
Das ist der Grund, warum jeder einzelne von euch ein wichtiger Teil dieses großartigen
Planes ist.
Durch die Verbindung mit eurem Höheren selbst (und Erzengeln oder wohlwollenen
höherdimensionalen Wesen) auf einer regelmäßigen Basis, bringt ihr diese schöne
höherdimensionale Energie in alle Bereiche eures Lebens und auch in eure Familie, eure
Gemeinschaft und in die Erde. Diese Erdung der höheren Dimensionen auf der Erde
bedeutet, dass ihr Menschen dies machen werdet! Dies alles ein Teil des Planes.
Ihr könnt jedem von uns mit eurem Höheren Selbst jederzeit fragen. Vielleicht fragt ihr
nach eurem Seelen-Ursprung, wie wir bereits erwähnten. Je höher eure Schwingung und
je mehr ihr in den höheren Dimensionen verbunden seid, umso mehr verankert ihr auf
der Erde, indem ihr mit eurem höheren Selbst im Einklang seid und mit eurem
spirituellen Wesen in dieses neue Goldene Zeitalter voranschreitet.
Ladet euer Höheres Selbst in allen Aspekten in euer Leben ein, um euch mit jedem Aspekt
eures Wesens zu unterstützen - in eurer Arbeit, eurem Spiel und euren Beziehungen zu
anderen und euch selbst.
Dann könnt ihr beginnen zu sehen, wie sich ein Mehrdimensionales Selbst bildet. Dies ist
die Zusammenführung eures „Höheren Selbst“ (in den höheren Dimensionen) mit dem
„niedrigeren Selbst“ (auf der Erde) und dies ist die Geburt eures Mehrdimensionalen
Selbst, das ein Teil dieses neuen Aufstiegs-Prozesses ist, an dem viele von euch auf der
Erde zu diesem Zeitpunkt teilnehmen.
Wir ermutigen jeden auf der Erde eine starke Verbindung mit seinem höheren Selbst zu
etablieren und zu beginnen, euer Bewusstsein auf euer mehrdimensionales Wesen zu
konzentrieren. Dies wird nur durch euch geschaffen! Denn die „Neue Welt“ ist eine neue
höherdimensionale Welt, die jetzt auf eurer Erde online kommt und euch ins Goldene
Zeitalter führen wird.

Während jeder Mensch seine Verbindung mit den höheren Dimensionen stärkt, wird
diese höhere Frequenz-Energie in und auf der Erde geerdet, sowie im Kristall-Gitter von
Mutter Erde, Gaia, in ihrem Körper, denn ihr seid ein Teil des „Kristall-Gitters“, das sich
auf der Außenseite der Erde bildet.
Eure Körper, die Kohlenstoff-basierend sind, wandeln sich auf eine kristalline Basis. Das
Bewusstsein für die höheren Dimensionen im Verhältnis zu euch als ein Wesen ist die
Geburt eures höherdimensionalen Seins, das in dieser neuen mehrdimensionalen Welt
gedeihen wird.
Wir möchten, dass ihr viele der Fragen entdeckt, danach strebt eure VorgeburtsVerträge, die Mission des Lebens, Seelen-Ursprünge, Sternen-Nationen-Herkunft und so
weiter auf eigene Faust sucht und entdeckt, denn es obliegt jedem Wesen den Schleier zu
heben, um zu sehen und zu entdecken, wer und was sie sind.
Die Auflösung des Schleiers erfolgt durch die Verbindung zu diesen höherdimensionalen
Aspekten, über die wir gesprochen haben. Dies wird euch dann dabei unterstützen, mit
eurer Seelen-Aufgabe und Mission in dieser Zeit abgestimmt zu sein.
Wir sind der Rat der Engel, der Plejadische Rat und
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