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Geliebte Menschen, ICH BIN Engel Michael. Ihr beginnt zu verstehen, wie
unterschiedlich eure physische Realität sein wird, während ihr Zugang zu
den verfeinerten Frequenzen der höheren Reiche gewinnt und integriert.
Ihr werdet euch erkennen, wie radikal die Erfahrungen eures künftigen
Lebens sich verändern werden. Während jeder die telepathische Fähigkeit
und das Hellfühlen perfektioniert, werdet ihr verstehen, warum die Wahrheit, Ehre und
Integrität von größter Bedeutung sein werden. Wir sind uns bewusst, dass die
Lichtmuster, die ihr aussendet, und auch die Resonanz eurer energetischen Signatur
harmonisch oder auch disharmonisch sind. Wir sehen eure Ausstrahlung oder deren
Fehlen, und ihr könnt vor uns nicht verbergen, wer ihr wirklich seid. In naher Zukunft
wird dieses Geschenk auch zur Norm für viele fortgeschrittene Lichtarbeiter werden.
Ihr versucht nicht nur zur Balance und inneren Harmonie zurückzukehren, sondern es ist
der größte Wunsch eures höheren Selbst, dass ihr euer perfektes schönes Seelen-Lied
zurückfordert, das einzigartig ist und euch gehört. Die Spektren von Licht und Klang in
unseren Bereichen der Existenz liegen weit jenseits eurer Sinne und sogar jenseits eurer
Vorstellung. In eurer Realität könnt ihr nur einen winzigen Teil der himmlischen Klänge,
dem strahlenden Licht und der Macht und Majestät unserer Umgebung erleben.
Die Furcht und euer Ego sind eure größten Feinde. Wie wir in den letzten Mitteilungen
erklärt haben, werden die negativen, stressigen Ereignisse, die ihr zu dieser Zeit erfahrt,
mit denen ihr vergangene Konditionierungen ausrottet und/oder verfeinert, von
innerhalb aktiviert. Prüfungen und Situationen der Toleranz werden geschaffen, um
euch dabei zu helfen, alle restriktiven, schädlichen Denkmuster anzuerkennen, die euch
vielleicht auf einer bewussten Ebene nicht bewusst sind. Das Universelle Gesetz besagt,
dass die Frequenzen eurer Denkmuster verfeinert und angehoben werden müssen, um
die nächsthöhere Stufe des Bewusstseins zu erschließen. Ihr müsst euch qualifizieren oder
werdet abgestimmt auf jede neue Ebene des bewussten Bewusstseins, bevor ihr die
Schwingungs-Energien integrieren könnt, die ihr haltet. Sobald ihr diese Ebene bis zu
einem gewissen Grad gemeistert habt seid ihr bereit, ihre einzigartigen Geschenke und
Vorteile zu empfangen.
Wenn ihr beginnt den Hinweisen eures höheren selbst zu folgen, werdet ihr die Fähigkeit
erreichen, euch nicht von den Handlungen oder Reaktionen anderer beeinflussen zu
lassen oder sie zu ignorieren, die sich bemühen euch zu entmächtigen. Die Bereiche der
Dualität und Polarität sind große Lehrer. Wenn ihr niemals irgendetwas außer liebevolle
und positive Handlungen erfahren hättet, würde es wenig oder kein Wachstum geben,
und Stagnation wäre die Folge. Euer Ego-Selbst wird euch immer wieder drängen, euch
auf die äußere Welt zu konzentrieren und euch auf Weisen zu benehmen, die nicht in
eurem besten Interesse als aufstrebende Selbst-Meister sind. Wenn ihr euch bewusst
bemüht, innerhalb eures Heiligen Herzens zentriert zu bleiben und die erleuchtende

Weisheit eures Heiligen Verstandes benutzt, werdet ihr niemals irregeführt werden. Eure
Intuition wird stärker und stärker werden, während ihr euer Vertrauen als Meister des
Selbst aufbaut, und ihr werdet immer spüren und die richtigen Entscheidungen treffen
oder dem Weg folgen. Euer Vertrauen und eure intuitiven Fähigkeiten werden sich
erhöhen und Unentschlossenheit wird eine Sache der Vergangenheit werden. Ihr lernt
erneut die Meister-Fähigkeiten, die ihr in den höheren Reichen genossen habt. Erinnert
euch, ihr seid ein Baumeister der Welten ohne Ende gewesen, und ihr habt viel länger in
den höheren Reichen existiert, als ihr in der dichten Umgebung der niedrigeren
Dimensionen verbrachtet, in denen ihr gefangen ward.
Vergesst niemals, ihr seid ewig und unsterblich. Euer physischer Körper ist ein
vorübergehender Tempel, in dem Gott wohnt. Das Heilige Herz ist der Tempel der Seele.
Darin ist die Essenz des Lebens, wo wahre Liebe wohnt, und wo euer Bewusstsein der
Unendlichkeit beginnt. Die Diamantene Gottes-Kern-Zelle innerhalb des Heiligen
Herzens hält die 12 Gottes-Bewusstseins-Strahlen, die das Wesen der Schöpfung
ausstrahlen, genannt die ätherischen Kristall-Prismen der gebrochenen Lichtstrahlen.
Der Tod ist eine Metamorphose, eine Veränderung vom Mantel des Fleisches zu einem
Mangel des Lichtes. Ihr habt nur ein Leben und dieses Leben ist ewig. Ihr habt viele
Rollen während eurer Reise in alle Ewigkeit angenommen, in eurem Heiligen Herzen
jedoch bliebt ihr wie am Anfang - ein göttliches Kind des höchsten Schöpfers. Um ErLEUCHT-ed zu werden, eure Göttlichkeit innerhalb zu erkennen, wird euch ein Impuls
tief innerhalb eures Heiligen Herzens unterstützen, der unfehlbaren Führung eures
Gottes-Selbst zu folgen. In den höheren Reichen ist euer Gefäß des Lichts rein, perfekt und
unzerstörbar. Stellt euch eine Ganzheit vor, die sich niemals verändert hat, und eine
strahlende Form ohne Unvollkommenheit.
Auch wenn Chaos und Dualität ein integraler Bestandteil eurer Existenz in der
dritten/vierten Dimension sind, gibt es Ordnung und Design in diesem Sub-Universellen
Meisterplan. Ihr wurdet als Mitschöpfer nicht ohne Schutz und einen klar definierten
Weg ausgesandt, ihm vor Ort zu folgen. Eure Rückkehr zum vollen Bewusstsein eures
Gotte-Selbst innerhalb dieses Sub-Universellen Ausdrucks ist immer zugesichert worden.
Euer Heiliger Verstand kennt immer die Wahrheit und wird sich schließlich über die
falschen Auffassungen des bewussten Verstandes hinwegsetzen, der umprogrammiert
werden kann, während ihr euch bemüht das Unterbewusstsein von allen negativen
Einflüssen zu befreien. Euer Heiliger Verstand ist die direkte Verbindung zum GottesVerstand. Mäßigung in allen Dingen führen zu Gleichgewicht, Balance und
Wohlbefinden. Selbstmeisterung führt zur Kontrolle der physischen Emotionen und
Denkprozessen des niederen Verstandes. Ein Selbst-Meister steht fest zentriert im
Heiligen Herzen inmitten von Chaos und Änderungen, während er Kraft und Führung
von unserem Vater-Mutter-Gott sammelt und lernt ein Beobachter des Prozesses zu
werden, während alle Illusion langsam verblassen wird.
Viele von euch haben entdeckt, dass, egal was Sie in der äußeren Welt der Form erleben,
es ein starkes Gefühl der Freude gibt, einen inneren Brunnen. Diese mächtigen EnergieImpulse überlichten keine diskordanten Situation und helfen euch, in Eurem Heiligen
Herzen zentriert zu bleiben. Der individuelle Wille kommt aus der Seele, während der
göttliche Wille aus eurem Gottes-Essenz-Saat-Atom stammt. Die Seele sucht immer ihre
vollkommene kollektive Wiedervereinigung, denn das ihr größtes Ziel.
Während eurer langjährigen Studien, Prüfungen und Herausforderungen haben wir
euch gesagt, dass der Aufstiegsprozess Anerkennung bringt, die Freigabe und die
Umwandlung aller Negativität, die eure Schwingungsmuster beeinflusst und die ihr
innerhalb eurer komplexen physischen, mentalen, emotionalen und ätherischen Formen

tragt. Als ihr die Reise der Transformation begonnen habt, konntet ihr nicht verstehen,
oder vollständig verstehen, was für ein tiefgreifendes Geschenk euch erwartet, wenn ihr
in einem gewissen Maß Balance und Harmonie innerhalb eurer erreicht - das Geschenk
der Gnade. Ein Zustand der Gnade erwartet jede Seele auf der Erde, sobald ihr die
Fähigkeit erreicht, innerhalb der Frequenzmuster der mittleren vierten Sub-Dimension
und darüber zu funktionieren. Während ihr zur angenommenen Ebene der Dualität
innerhalb des Spektrums von Licht und Schatten zurückkehrt, lernt ihr allmählich eine
„harmlose Natur“ beizubehalten, die ein wichtiges Element dafür ist, Herz-zentriert und
Seelen-ausgerichtet zu sein.
Aufstieg bedeutet ein klares Bewusstsein für das Selbst zu erreichen und die Tatsache zu
akzeptieren, dass ihr ein Teil unseres Mutter-Vater-Gottes seid. Während ihr euch tiefer
und tiefer in euer Selbst begebt, kommt ihr dazu, eure innige Verbindung mit dem
Schöpfer zu erkennen. Sobald ihr die exquisite Glückseligkeit eurer Herz-zu-HerzVerbindung mit unserem Mutter-Vater-Gott gefühlt habt und fähig seid, euch voll und
ganz auf die Diamantenen Partikel von Licht/Liebe zu stützen, wird eure Sehnsucht nach
Liebe allmählich erfüllt. Euer Hunger nach Nahrung wird immer gestillt werden, und
euch wird die Kraft gegeben werden, die Entschlossenheit, die ihr benötigt, um mit
Freude eure Mission auf der Erde zu erfüllen. Durch diesen Prozess wird euch euer
wahres Selbst nach und nach enthüllt.
Wir haben euch erklärt, wie das Spektrum von Licht und Schatten in diesem SubUniversum geschaffen wurde, damit die Menschheit die Dualität und Polarität erfahren
konnte. In den höheren Dimensionen, für jene, die unserem Vater-Mutter-Gott und der
Großen Zentralen Sonne am nächsten sind, ist das Dualitäts-Spektrum sehr eng.
Allerdings wurde es breiter und stärker, als jede Dimension begründet wurde, bis sie das
erreichte, was als Maximum der Dualität zu erleben war. Euch ist bewusst, dass es nicht
bestimmt oder beabsichtigt war, dass die Menschheit in der Dualität und Polarität
dadurch viel Schmerz und Leid erfahren und so tief sinken sollte. Die Zeit ist gekommen,
die Verzerrungen und Exzesse der Vergangenheit wieder in Einklang zu bringen, und es
ist unser größter Wunsch, euch zu unterstützen, damit ihr euch mit Leichtigkeit und
Anmut durch diesen Prozess bewegt.
Liebe Herzen, viele von euch tragen große Lasten aus der Vergangenheit, Fehler, die ihr
in diesem Leben gemacht habt, und auch viele Fehler aus vergangenen
Konditionierungen, verschüttete Erinnerungen über schmerzhafte Ereignisse oder
Aktionen aus euren früheren Lebenszeiten. Diese Erinnerungen festzuhalten oder die
„Last der Ungerechtigkeit“ tragen, dient euch nicht mehr. Es ist Zeit für euch uns zu
erlauben euch zu helfen, diese schmerzhaften Erinnerungen an die Vergangenheit zu
heilen, genauso wie wir die Verzerrungen der drei- und vierdimensionalen kollektiven
Bewusstseins-Glaubens-Muster löschen und diese Dimensionen wieder in ihr
ursprünglich entworfenes Spektrum der Dualität zu bringen. Wir haben euch immer
wieder gesagt: „Heilt die Vergangenheit, schreibt eure Zukunft und lebt im Moment“,
denn dieser absolute Moment ist der Stille Punkt/das Machtzentrum der Schöpfung.
Warum nicht ins Zentrum dieser Spirale bewegen, in das Auge der Dualität und
>Polarität, wo alles ruhig und friedlich ist, gefüllt mit reiner, reicher primärer
Lebenskraft-Substanz, die nur darauf wartet, in eure Vision der Zukunft geformt zu
werden? In diesem Moment, wenn ihr euch in euer Heiliges Herz-Zentrum bewegt, könnt
ihr die tiefe Liebe und das Mitgefühl unseres Vater-Mutter-Gottes und des Höchsten
Schöpfers erfahren und wisst, dass ihr ein geschätzter Sohn oder Tochter auf einer
wichtigen himmlischen Mission seid. Erinnert euch, nichts was ihr sagt oder macht, kann
diese Liebe verringern.

Universelles Bewusstsein zu erreichen, ist ein endloser Prozess. Menschlich-mentale
Logik und das Heilige Herz/Heiliger Verstand beginnen als Einheit der spirituellen
Macht zu funktionieren, während ihr eine gewisse Ebene von Weisheit erreicht und das
Gottes-Bewusstsein erhöht, und ihr beginnt automatisch die Widersprüche des
unterschiedlichen religiösen Glaubens in Frage zu stellen. Dies ist notwendig, so dass ihr
anfangt die reine Essenz der göttlichen Wahrheit zu suchen, die in alten Heiligen Büchern
verstreut ist. Mit der Zeit wird euch die heilige Wahrheit entsprechend eurer
gegenwärtigen Ebene von Bewusstsein enthüllt werden.
Ein Selbst-Meister ist ständig bestrebt komplexe und ermächtigende heilige kosmische
Wahrheiten zu entdecken und zu integrieren. Aufstieg ist ein Prozess, der ständig euren
derzeitigen Kenntnisstand von Beschränkung übersteigt, sowohl emotional als auch
mental. Ihr müsst ständig integrieren und neues Wissen erfahren, während ihr eure neue
Lebensphilosophie akzeptiert und die Weisheit der Konzepte gewinnt.
Meine tapferen Lichtträger, ihr werdet immer bewusster und sensibler für die FrequenzMuster des Wandels, sowohl innerhalb als auch um euch herum, und bei eurem
verstärkten Gefühl der Bewusstseinszunahmen ist es wichtig zu lernen ein bewusster
Beobachter zu sein. Ein Selbst-Meister sieht immer die Ereignisse im Leben aus einer
höheren Ware, so dass er/sie nicht in den Strudel von Dramen und Chaos verwickelt
werden, die in der Welt grassieren. Es erfordert Disziplin und große Weisheit, um auf
dem Kurs zu bleiben oder zentriert und ermächtigt, wenn es scheint, als ob die Welt um
euch herum immer tiefer in Chaos und Zerstörung versinkt.
Wir wissen, wie gerne ihr die volle Selbst-Meisterung erreichen möchtet, aber, wie wir
oft gesagt haben, ist die Überholspur nicht unbedingt besser. Ihr müsst bereit sein, eurem
Höheren selbst und euren Engel-Helfern zu erlauben, das Tempo eures Fortschritts zu
setzen, denn wir haben den Vorteil aus höherer Sicht zu beobachten, was auf der Welt
und in jedem einzelnen von euch stattfindet. Dies ermöglicht uns, das Ergebnis
bevorstehender Ereignisse durch die Energien der stärksten wahrscheinlichen Zukunft zu
interpretieren. In solchen Zeiten dürfen wir durch bestimmte Mandate von unserem
Vater-Mutter-Gott und die Lords des Lichtes intervenieren.
Wir bitten euch darum, euch zu erinnern, wenn ständig Hindernisse vor euch
auftauchen, während ihr versucht euch vorwärts zu bewegen, oder etwas Neues in eurem
Leben zu schaffen, dass es möglicherweise nicht der richtige Zeitpunkt für eure Vision ist
Wirklichkeit zu werden. Seid bereit ins Heiligtum zu gehen (Zeit in der Betrachtung
verbringen), so dass euer Höheres Selbst euch entweder informieren kann, was ihr tun
musst um fortzufahren, oder was möglicherweise stattfinden muss - dessen ihr euch nicht
bewusst seid - bevor eure Erwartungen erfüllt und manifestiert werden können.
Seid bereit im Moment zu bleiben und zu wissen, dass ihr genau dort seid, wo ihr zum
gegenwärtigen Zeitpunkt sein sollt. Bestätigt oft: „Dies ist ein perfekter Moment, und ich
bin in der Kraft der Gegenwart zentriert.“ Wir bitten euch, eure Lebenserfahrungen
durch den Filter eures Heiligen Herz-Verstand zu betrachten, während ihr die mächtigen
Diamantenen Partikel des Lebens/des Lichts zu euch zieht und sie mit eurer Liebe erfüllt
in die Welt und für die Menschheit hinaus strahlt. Wir sind alle in diesem kosmischen
Tanz der Evolution zusammen, und gemeinsam werden wir siegen.
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