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Grüße liebe Freunde und Familie des Lichts, ICH BIN Engel Michael.
Diese neue Welle des Lichtes webt in unserer Mitte und auf eurem
Planeten die Dinge, auf die ihr für eine lange Zeit gewartet habt. Es
ist die Energie eurer Essenz, innerhalb übertragen und von außen in
Übereinstimmung getroffen. Es findet eine starke Resonanz im Sein
statt und für viele von euch, die sich so lange noch nicht zu Hause
gefühlt haben, wird dies alles verändern.
Es ist ein energetisches Ereignis der Heimkehr und ihr spürt es einfach in eurem Herzen.
Es reicht, um euch zu Tränen zu rühren, wenn einige von euch sich mit diesem vollen
Wissen wer IHR SEID vereinigt. Unabhängig davon, wie ihr auf diese Energie reagiert,
erkennt ihr die Energie selbst in der Verwirklichung eurer tiefsten Sehnsüchte für das
Leben auf der Erde, ihr Lieben. Dies sind geehrte Hoffnungen und lange gehaltene
Visionen dafür, um daran teilzunehmen, um die Entwicklung und gemeinsame Schaffung
und Errichten der sich erhebenden Erde und die planetare Matrix zu anderen kosmischen
Ebenen des Seins und Lichts zu öffnen.
Das Leben wird niemals mehr das gleiche sein, und die Legionen des Lichts, das EngelReich hier und in der Materie, spielen einen bedeutenden Teil. Viele von euch nehmen
gleichzeitig am Engel-Reich teil, und von diesem Fokus fühlt ihr eure Essenz auf der Erde.
Auf die gleiche Weise fühlt ihr eure nicht-physische Präsenz. Es gibt immer mehr
Offenheit zwischen der Erde und allen Reichen, und es gibt immer mehr Offenheit und
klare Wege für die Verbindung, Gemeinschaft und Übermittlung zwischen euch und
ihnen euch immer mehr erhöhend…!
Es ist Zeit für euch damit zu beginnen, euch mit euren abstrakteren Aspekten des Seins zu
vermischen. Und während ihr dies macht, werdet ihr euch dabei immer mehr daran
erinnern, wie es ist. Euch zu erinnern ist die wichtigste Sache, ihr kamt hier her, und es
dehnt sich aus. Die Erinnerung, die am mächtigsten ist, ist die Erinnerung, die euch ein
Gefühl für das Wissen gibt. Ein Gefühl, von allem zu wissen. Wie alles funktioniert. Was
Sinn macht.
Euer erweitertes Wissen ist Teil von euch, wenn ihr gewaltige neue Ideen findet, sagt ihr:
„Oh, natürlich. Ich wusste das. Es macht absolut Sinn.“ Das sind Momente die darauf
hinweisen, dass euer erweitertes Wessen in eurem Leben präsent ist, dann werdet ihr
denken typisch oder bemerkt es. Es schleicht sich herein! Eure Essenz. Immer mehr,
wann auch immer möglich.
Wann auch immer ihr euch entspannt, ladet mehr ein, öffnet euch mehr, es fließt einfach
weiter. Es ist völlig natürlich, wie in eurem Körper zu sein, es ist ganz die Idee, so dass

eure Teilnahme nicht erforderlich ist. Auch wenn eure Aufmerksamkeit darauf liegt, ist es
schön und spaßig für euch, und es gibt euch mehr Bewusstsein darüber, wie es sich
anfühlt IHR zu SEIN.
Während ihr euch in den April hinein bewegt, sind einige massive Energiewellen in
Bewegung. Ihr habt in diesem Monat zwei Finsternisse - eine Sonnen- und eine
Mondfinsternis. Ihr fangt mit der Mondfinsternis an, die euch dabei helfen wird,
emotional freier zu werden. Während ihr beginnt eure Freiheit und eure souveräne
Präsenz anzunehmen, ist es sehr wichtig, mehr von euren Emotionen frei zu werden.
Emotionen sind sehr schön! Sie können sich intensiv oder weich und sanft anfühlen. Sie
können in so vielen Geschmäckern erfahren werden. Sie sind ein enormer Teil des
menschlichen Seins. Aber sie sind nicht eure Emotionen. Sie sind eine Erfahrung, die aus
euren Sachen entsteht. Sie entstehen aus euren Überzeugungen über das was schön ist,
was wunderbar ist, was nicht schön und nicht wunderbar ist. Sie ergeben sich auch aus
eurem gewählten Zustand des Seins, eurem praktizierten emotionalen Zustand, oder
sogar aus eurem bevorzugten emotionalen Zustand.
Ihr könnt die Dinge auswählen, euch darauf konzentrieren, was euch eine ausgelöste
Antwort in euch gibt, um die Emotionen zu erfahren, die ihr wählt. Keine davon ist gut
oder schlecht. Es ist einfach. Und mit dieser Erkenntnis, dass es einfach ist, möchten wir
hinzufügen - eure Emotionen seid nicht Ihr.
Ihr seid bewusstes Bewusstsein und Wissen, und mit dieser sich ausdehnenden
Erkenntnis könnt ihr eure Emotionen genießen oder auch nicht. Ihr könnt eure
Emotionen bewusst kultivieren oder auch nicht. Ihr könnt erkennen, wie eure Emotionen,
die Geschichten, Gedanken und Überzeugungen euch beeinflussen, und ihr könnt daher
eure Vorlieben haben, wenn ihr es wünscht. Aber ihr seid NICHT eure Emotionen. Nicht
mehr, als ihr eure Geschichten seid. Emotionen sind einfach nur Sachen. Sie sind
energetische Qualitäten in besonderen Arrangements. Ihr benutzt sie. Ihr erlebt sie.
Ihr übertragt sie. Ihr genießt sie. Ihretwegen erlebt ihr euer Leben tiefer. Sie sind jedoch,
wie alle Geschichten und Dinge, vorübergehend. Sie entstehen und verschwinden. Sie
sind die Dinge, die in vorübergehenden Anordnungen erfahren werden sollten, aus
Partikeln gemacht, aber nicht um sich damit zu identifizieren oder es persönlich zu
nehmen.
Wenn ihr eine Emotion erfahrt, unabhängig davon, welche Emotionen es sind, und ihr
erlebt es vollständig, komplett und erlaubt sich aufzulösen, dann erfahrt ihr euer Leben
in einem ständigen Zustand der Klarheit. Wenn ihr eine Emotion fühlt und ihr das Gefühl
habt, dass ihr die Emotion benutzt, um eine Situation oder andere zu kontrollieren,
benutzt ihr die Energie der Emotion, um etwas zu erreichen - ihr verzerrt sie. Dies
hinterlässt eine Spur innerhalb der Erfahrung.
Wenn ihr die Emotion benutzt um zu versuchen etwas zu erzwingen, hinterlässt dies auch
eine Spur. Auf diese Art und Weise haltet ihr die Emotion innerhalb eures Energiefeldes
und bleibt mit dieser Energie der Situation verbunden. Ihr findet euch ständig darüber
nachdenkend, Dinge fühlend, die euch dazu führen, darüber nachzudenken. Aus diesem
Grund findet ihr es schwierig, in der Gegenwart präsent zu sein. Um dies zu lösen, müsst
ihr euch davon weg bewegen, dürft euch nicht engagieren. Je mehr ihr euch engagiert,
desto mehr werdet ihr fragmentiert und seid nicht in der Gegenwart präsent.
Diese Mondfinsternis hilf euch, eure zurückgebliebenen Spuren unvollständiger oder
verzerrter emotionaler Transaktionen zu löschen.

Die zweite Finsternis ist eine Sonnenfinsternis. Diese Finsternis findet im Widder statt
und wird eure Präsenz auf der Erde in einem neuen, verfeinerten Zustand der Kohärenz
und Reinheit verstärken - nach der Passage durch die Energien der Mondfinsternis und
dem Kardinalen Großen Kreuz.
Das Kardinale Große Kreuz ist ein wenig wie eine zweite Tagundnachtgleiche. Es wird
ein zutiefst ausgleichendes Ereignis in Bezug auf eure Mehrdimensionalität sein. Ihr
verschmelzt zunehmend mit den Strömen des IHR aus anderen Dimensionen, Zeitlinien
und Frequenzen. Wenn dies geschieht, ist es ein Vorteil für Neukalibrierung und
Harmonisierung eures Flusses, eures Bewusstseins und Wissens in diesem besonderen
menschlichen Leben.
Die Absicht ist hier, euch die Vollständigkeit von allem hier in die Materie auf Erden zu
bringen. Und das Bewusstsein für euch in die Aspekte zu bringen, die nicht vollständig
hier auf der Erde angesiedelt sind. Dies geschieht, um alle auf euch bezogenen
Zeit-/Raum-Matrixen zu öffnen. Während ihr dies macht, helft ihr die planetare Matrix
mehr zu öffnen.
Während die Erde sich mehr und mehr öffnet, ist sie an der Öffnung des Universums
beteiligt. Das Universum öffnet sich in einer Weise, die weitere Ausdehnung möglich
macht. Diese Ausdehnung eröffnet Wege und Korridore von Licht zwischen den
Universen jenseits eures Universums.
Alles in der Schöpfung ist eine Erfahrung der Ausdehnung und VEREINIGUNGS-Aktion,
des Öffnens und der Wiedervereinigung.
Eure Teilnahme im Monat April ist besonders wichtig. Die Erden-Aspekte des EngelReiches werden konzentriert, angestoßen von einer Essenz-Perspektive, in der größere
Klarheit und Reinheit in der größtmöglichen Ausstrahlung entsteht. Denn je reiner ihr
präsent seid, umso mehr ergänzt und harmoniert ihr mit der gesamten Schöpfung und
mit allem was sich entfaltet, öffnet und auf der Erde ausdehnt. So dehnt sich die exquisite
Vollkommenheit der Schöpfung aus.
Unser Fokus wird in diesem Monat sein, diese Erfahrungen miteinander zu teilen - in
Zusammenarbeit mit jedem einzelnen von euch - euch zu unterstützen und einfach diese
Transfiguration der Menschheit, das Leben auf der Erde und unseren beständigen
gemeinsamen Aufstieg in die Einheit zu lieben und zu genießen.
Ihr werdet innig geliebt.
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Hinweis
Mondfinsternis am 15. April
Kardinale Große Kreuz am April 23/24
Sonnenfinsternis am 29. April

