Erzengel Michael - „Die „E“-Ticket-Reise“ - 23.05.2014
Michael und die Räte
Meine lieben Schöpfer, ICH BIN Engel Michael. Wir sind in dieser Zeit für
viele von euch gekommen. Ihr fühlt es. Einige von euch hören es und einige
fühlen sich verwirrt. Ihr mögt euch fragen, warum ihr euch jetzt ein wenig
wie auf dem Meer fühlt, abgeschnitten, nicht in der Lage zu sehen, was vor
euch liegt.
Ihr wart so sicher, dass ihr wusstet und jetzt tut ihr es nicht. Wir geben euch ein Bild das
euch dabei helfen kann zu verstehen, was augenblicklich geschieht. Ihr seid schneller und
schneller mit dem Fluss innerer Veränderung getrieben und treibt auf einer ansteigenden
Strömung. Ihr habt das gelegentliche Wildwasser überlebt.
Jetzt gibt es jene von euch, die die Führung, die Spitze, den ersten Katarakt auf eurer
Reise erreicht haben. Ihr seid über dem Rand und fühlt euch, als seid ihr im freien Fall.
Wir möchten euch sagen, dass alles noch gut für euch voran geht. Macht euch keine
Sorgen. Dies ist ein vorübergehendes Gefühl.
Ihr seid durch euren Schwung in ein neues Territorium gefegt worden. Und das ist eine
gute Sache. Es wird eine kurze Weile brauchen, dem Prozess zu vertrauen, euren Führern
zu vertrauen und eurem Höheren Selbst zu vertrauen. Aber wie immer, werdet ihr euch
recht bald zurechtfinden und feststellen, dass ihr genau dort seid, wo ihr sein solltet, auch
wenn einiges sich sozusagen in unerwarteter Umgebung befinden sollte.
Erkennt bitte, dass die Ergebnisse eurer Bemühungen oft besser sind, als ihr euch
vorstellen könnt, wenn ihr nicht auf das was ihr euch wünscht besteht und sonst nichts.
Euer bewusster Verstand kann nur das erschließen, an das ihr euch erinnert. Sehr selten
könnt ihr in Quantensprüngen träumen, was ihr kennt. Und Quantensprünge sind das,
womit einige von euch jetzt beschäftigt sind.
Einige von euch haben gebeten, sogar noch mehr zu übernehmen, als ihr ursprünglich in
eurem Vertrag für diese Zeit annahmt. Ihr wart so gut darin, dass ihr mit den Achseln
zucktet und glaubtet, dass ihr ebenso die „E“-Ticket-Reise besorgen könnt. So, wie wir
euch schon oft gebeten haben, schnallt eure Sicherheitsgurte an und wartet. Ihr werdet
für das vorbereitet, worum ihr batet - oder etwas Besseres.
Wir lieben euch. Genießt die Reise. Wir werden bald wieder sprechen.
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