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Grüße und Willkommen meine schönen Wesen des Lichts, ICH BIN Engel
Michael. Alles voran jetzt in Wellen-Geschwindigkeit. Die Energien werden
mit jedem Monat stärker und stärker, fühlt ihr das, meine Lieben?
Es ist der Moment im JETZT, euch selbst zu erden, in eure Mitte zu gehen,
um eure persönliche innere Harmonie und Balance zu halten. In Zeiten hoher Energie ist
es extrem wichtig für jeden von euch, euren Stress anzusehen, meine Lieben.
Auch wenn es auf der einen Seite chaotisch scheint, taucht ihr jenseits des Energiewirbels
in einer zentrierteren und höher-schwingen-deren Ebene auf. Die höheren Schwingungen
werden so viel besser für eure hoch sensiblen Naturen zu fühlen sein.
Jene allerdings, die ihre innere Reinigungs- und Freigabe-Arbeit nicht getan haben,
können es vielleicht als unangenehm finden. Es gibt viele, die diesen Sprung nicht
gemacht haben, bitte haltet diese schönen Wesen in euren Gebeten, denn sie sind im
Schmerz. Es ist durch das Gebet für ein wohlwollendes Ergebnis des Individuums und
dem höchsten Gut, das den größten Nutzen für diesen Zweck bringt.
Das Gebet ist eine der höchsten Ehren, die ihr mit anderen teilen könnt. Der Schöpfer
hört jedes Wort, genauso wie der Schöpfer auch die Emotionen und Gefühle empfangen
kann, die jene Worte begleiten. Ihr seht die Relais der Emotionen und Gefühle, die wahre
Natur der verbalen Sprache. Das Universum verwendet keine verbale Sprache um zu
kommunizieren, wenn ihr wirklich etwas vermitteln wollt stellt sicher und spürt die
Emotionen sehr stark, um zu vermitteln, was eure wahre Absicht ist, meine lieben Wesen
des Lichts.
Betet auch, als ob ihr bereits bekommen habt, was ihr wünscht, das ist ein anderer Tipp
dafür, dem Gebet die richtige Drehung zu geben. Eure Gebete werden alle gehört und die
Antworten liegen in Möglichkeiten, mit denen ihr nicht unbedingt verbunden seid.
Übergebt dem Universum euer Gebet und dann erlaubt dem Gebet beantwortet zu
werden in dem Wissen, dass die Antwort in einer sehr ungewöhnlichen, nicht-verbalen
Weise kommen kann. Das Universum spricht durch Licht, Farbe, Klang, Ton und
Symbole. Bitte erlaubt und habt die Absicht, die Antwort in einem leicht verständlichen
Modus wahrzunehmen, ohne Erwartungen, während jene Kommunikation stattfinden
wird.
Das Gebet ist euer Kommunikations-System mit dem Göttlichen, meine Lieben. Es ist
eure euch verbindende Verbindung mit dem Schöpfer. Ihr seid durch euer Herz, nicht
durch euren Verstand verbunden. Versteht ihr jetzt, warum Worte nicht die Leitung
sind?

Das könnte auch erklären, dass, wenn eure Worte nicht mit eurem Herz, das die Gefühle
und Emotionen weiterleitet, nicht übereinstimmen, denn stellt sich die Kommunikation
als verstümmelt und verfälscht heraus. Meine Lieben, wenn eure Worte, Gefühle und
Emotionen nicht synchron sind, hat das Universum keine Möglichkeit zu wissen, was
eure wahre Absicht war, und wie es euch am besten unterstützen kann.
Diese gleiche, gemischte Mitteilungs-Kommunikation kann auch für euch enthüllen,
warum eure eigenen menschlichen Beziehungen manchmal aus den Fugen ist, da eure
Worte nicht mit euren Gefühlen und Emotionen ausgerichtet sind, und die andere Person
keine Möglichkeit der Wahrnehmung eurer echten Dialog-Absichten hat. Es ist wichtig
für die Worte, die ihr sprecht, dass die Gefühle und Emotionen dem Herzen in der
Kommunikation entsprechen. Nur zur Info ~ das Herz interagiert mit den Energiefeldern
der anderen Person zu allen Zeiten.
Erlaubt diesem Boten nun, euch auf eine Meditations-Reise zu einer Herz-basierenden
Kommunikation mitzunehmen.
Setzt euch auf einen Stuhl oder legt euch hin, wie es für euch gerade gut ist. Es ist Zeit, für
eine Weile bequem und ungestört zu sein, während ihr innerhalb von euch Selbst durch
die Meditation reist.
Schließt eure Augen und schöpft ein paar tiefe Atemzüge ein und aus. Stellt euch mit
jedem Atemzug vor, dass ihr Liebe und Erneuerung einatmet. Mit jedem Ausatmen,
atmet ihr Schmerz, Furcht, Frustrationen und Zweifel aus.
Mit dem letzten Ausatmen fühlt euren Körper sich entspannen. Erlaubt euch die Ruhe zu
fühlen, den Frieden und die Gelassenheit dieses sicheren Ortes. Bittet euer Ego-Selbst,
sich auf eure linke Schulter zu hocken. Bittet euer Egoselbst, nur ein Beobachter auf
dieser Reise zu sein und nicht teilnehmen soll.
In eurer Vorstellung bittet ihr in einem Gebet, dass Der Schöpfer mit euch einen
lichtdurchlässigen Goldenen Schild des Lichtes sendet. Stellt euch vor, wie sich eine Blase
vom Kopf schützend bis zu euren Füßen bildet, euch wärmt, strahlt, voller Licht und
Kraft. Negativität wird einfach von außerhalb eures Schildes des Schutzlichtes harmlos
abprallen.
Der Schöpfer hat auf euer Gebet geantwortet. Ihr habt die Schutzblase gefüllt mit Energie
empfangen. Die Energien kommen vom Schöpfer und verlaufen wieder zyklisch durch
euch in einer kontinuierlichen kreisförmigen Schleife. Ihr befindet euch in einer
ununterbrochenen zirkulierenden Schleife, während ihr in der Meditation seid.
Ihr seid in diesem Moment göttlich geschützt und nichts kann mit euch kommunizieren,
was nicht für euer Höchstes Gut ist und nicht eure Erlaubnis hat. Meine Göttlichen
Lichten Wesen, atmet langsam und gleichmäßig und ihr fühlt euch sicher und geborgen.
Atmet tief ein Meine Schönen Wesen von Licht und spürt das leichte, entspannte Gefühl
des Seins, göttlich geschützt und in dieser Meditation geführt. Atmet tief ein und wisst,
dass ihr zum Puls des Schöpfers atmet.
Atmet tief ein und erlaubt, dass sich eure Schutzengel und Führer innerhalb eurer
geistigen Vorstellung anschließen und eure ätherische Hand nehmen, um euch in euer
geistiges Herz-Chakra zu führen. Ein Engel ist beauftragt bei eurer physischen Essenz zu
bleiben, bis ihr von eurer Meditations-Reise zurückkehrt.

Meine Lieben, stellt euch vor, seht - fühlt und spürt innerhalb eurer Vorstellung eure
Schutzengel, Spirituellen Führer und besondere eingeladene Gäste, die jetzt mit euch
innerhalb eures spirituellen Herz-Chakras sind. Eure Engel und Führer helfen euch
dabei, die Goldene Tür, „Meine Höchste Führung Innerhalb“ zu lokalisieren. In eurer
Vorstellung habt ihr die Goldene Tür erkannt und dreht jetzt die ätherische, spirituelle
Türklinge, um die Tür zu öffnen, während ihr über die Schwelle tretet, wissend, dass ihr
euch auf einem spirituellen Wachstumsabenteuer befindet.
Ihr befindet euch nun im Weißen Marmor-Korridor. Heute bringen euch eure Engel
direkt auf den Flur mit der Raumnummer 2222 zu eurer linken Seite. Ihr seht das Etikett
auf der Tür, und es hat einfach das Symbol eines Herzens in einem schönen tiefen Rosa.
Ihr dreht den Türknopf, überquert die Schwelle und befindet euch in einem wichen rosa
Raum mit einem kleinen goldenen Glanz. Das einzige Möbelstück im Raum ist ein alter,
weicher, brauner Ledersessel mit einem Hocker. Es sieht sehr einladend aus und so habt
ihr einen Sitzplatz.
Eure Engel übergeben euch einen magischen Spiegel und sie bitten euch, diesen direkt
vor euer Herz zu halten. Die Engel erklären euch, dass ihr in dem Spiegel alle Schnüre
sehen könnt die es gibt, die zusammen mit jedem Schutt entfernt werden, was nicht aus
dem Herz-Chakra gelöscht wurde. Ihr seid überrascht bei dem Anblick der vielen
Unordnung und einiger Schnüre, die durchtrennt werden müssen. Kein Wunder, sagt ihr
euch selbst, dass andere von dem durcheinander gebracht wurden, was ihr ihnen
mitgeteilt habt. Es gibt keine Möglichkeit, dass irgendetwas bei diesem vielen Schutt in
einer wichtigen Kommunikation hätte wahrgenommen werden können, bei dem was in
eurer Essenz, eurem Herzen vorgegangen war.
Die Engel können euch sagen, dass sie betroffen sind und versichern euch, dass dies
reparierbar ist, dass es im Moment im JETZT um die Absicht geht, alles herauszubringen
und zu löschen.
Eure Engel bitten euch einfach die Augen zu schließen und in eurer Phantasie bei jedem
ein- und ausatmen euer Herz zu öffnen und zu schließen. Nehmt drei tiefe Atemzüge und
fühlt den Atem durch euer Herz fließen. Legt eure Hände auf euren Solar-Plexus und
fühlt euch immer ruhiger, zentrierter und geerdeter werden. Nehmt drei tiefe Atemzüge
durch euer Herz und lasst komplett den Stress in eurem Körper los. Macht einen kleinen
Körperscan und lasst alle verbleibende Spannung oder Enge los, die ihr dort findet. Keine
Sorge, alles was notwendig ist, ist die Absicht, die Spannung zu lösen oder das Gefühl der
Enge. Eure Engel werden auf eure Bitte und Einladung den Rest für euch erledigen. Es ist
ihre Ehre, euch in dieser Weise zu dienen.
Sobald ihr euch vollkommen zentriert fühlt, werden euch eure Engel eine magische
Schere überreichen und ihr werdet beginnen die Schnüre, eine nach der anderen,
durchschneiden. Ihr könnt vielleicht ein kleines Puffen, wie beim verdampfen, fühlen,
während ihr die Schnüre durchtrennt. Ihr setzt dies fort, bis alle Schnüre durchschnitten
sind.
Als nächstes halten eure Engel einen Eimer vor euer Herz. Sie fragen euch, ob ihr ihnen
erlaubt die Schuttbeseitigung abzuschließen. Ihr nickt mit eurem Kopf in Annahme und
erlaubt ihnen zu beginnen, weiteren Schutt zu entfernen, der euer Herz davon abgehalten
hat, in Ausrichtung zu sein.
Interessanterweise empfindet ihr eine innere Erleichterung, während die Reinigung

stattfindet. Es fühlt sich an, als würdet ihr von etwas befreit. Ihr beginnt, euch in euren
Gedanken viel klarer zu fühlen und wie euer Körper sich immer mehr entspannt. Ihr
hattet keine Ahnung, wie schlecht ihr euch wirklich fühltet. Ihr hattet euch und eure
innere Arbeit viel zu lange ignoriert.
Die Engel sind fertig und nehmen jetzt den Eimer, der mit Schutt bis zum Rand gefüllt ist
und verdampfen alles vor euch. Tränen der Dankbarkeit rollen über eure Wangen,
während ihr eure Dankbarkeit euren Engeln für ihre Hilfe ausdrückt. Eure Engel
antworten, dass sie euch immer zu Diensten sind und sich darüber freuen, euch in dieser
Zeit die Reinigung erleichtern zu können und dass ihr sie einfach nur zu bitten braucht.
Nach der vollständigen Reinigung bitten euch die Engel, den magischen Spiegel wieder
vor euer Herz zu halten und an das Wort LIEBE zu denken. Ihr folgt ihrer Anweisung
und seht die Emotionen und die Gefühle der „LIEBE“ in eurem Herzen erstrahlen,
gleichzeitig seht ihr die „Liebes“-Form in eurem Verstand. Ihr erkennt, dass ihr jetzt den
gleichen Laut in euren Energiefeldern ausstrahlt. Eure Engel sagen euch, dass ihr nun
kalibriert und zwischen euren Worten und eurem Herzen Emotionen und Gefühle
koordiniert werdet.
Eure Engel geben euch einige Hausaufgaben. Sie möchten, dass ihr beginnt, täglich
durch euer Herz zu atmen übt, eure Augen schließend und in eurer Phantasie mit jedem
ein- und ausatmen euer Herz öffnet und schließt. Seht zu, wie der Atem in alle eure
Energiefelder fließt. Als Nächstes klärt alle Schnüre und Schutt auf einer täglichen Basis,
empfehlen euch eure Engel, weil dies der beste Weg ist, um synchron zu bleiben.
Ihr fühlt euch so im Frieden und in der Leichtigkeit mit dieser Übung. Ihr sagt euch
selbst, dass dies eine Übung ist, die ihr auf einer täglichen Basis machen könnt. Ihr legt
euch selbst für diese Reinigung eine Zeit fest - am besten vor dem Einschlafen in der
Nacht, damit ihr nicht diesen Schutt in eure Träume nehmt. Ihr dankt den Engeln und sie
sagen, dass es jetzt an der Zeit ist, zurückzukehren. Ihr steht aus dem bequemen Sessel
auf und geht zurück zu Tür. Ihr überquert die Schwelle und befindet euch sofort zurück
im Weißen Marmor-Korridor.
Ihr werft einen Blick auf eure strahlende Essenz im Spiegel, ihr lächelt, weil ihr euch klar
und zentriert fühlt. Eure Engel führen euch zurück über die Schwelle der Goldenen Tür
innerhalb eurer, zurück in euer spirituelles Herz-Chakra und dann unterstützen sie die
Rückkehr eurer spirituellen Essenz zurück in eure physische Form.
Atmet tief ein, um euch wieder auszurichten, während ihr beginnt eure Finger und Zehen
zu bewegen. Wenn ihr bereit seid, öffnet eure Augen. Geht in euren Tag, euch daran
erinnernd, dass eure innere höhere Weisheit und Engel-Mitarbeiter immer in eurem
Dienst sind, mit euch arbeiten und euch helfen, euer höchstes, angemessenstes Potential
zu erreichen. Achtet auf die ersten Gedanken, die in euer Bewusstsein kommen, und wisst
ohne den Schatten eines Zweifels, dass ihr täglich spirituelle Führung erhaltet.
Ihr Lieben, ihr seid gesegnet, unbeschreiblich und grenzenlos geliebt, mehr als auf der
Erdebene mit Worten jemals ausgedrückt werden kann.
ICH BIN Erzengel Michael, der Bote DES SCHÖPFERS, der Liebe, Freude,
Weisheit, des Lichts, Friedens und der Anmut

