Erzengel Michael - „Die Übergänge in dieser Zeit“ 24.06.2014

Meine Helden, ICH BIN Engel Michael. Mit der Präsenz der Liebe erhebt
sich die Göttin, um wertvolle und heilige Weisheit vom Schöpfer zu
aktivieren und um die Erde und die Menschheit vollständiger zu
inspirieren zu erwachen. So werden zahlreiche energetische Schlüssel
und Codes hervorgebracht, um anerkannt und verstanden zu werden.
Die Schwingung der Göttin hat die Kraft, zahlreiche Energien und Bewusstsein des
Schöpfers innerhalb der Menschheit und der Erde zu aktivieren, als ob ein
kontinuierlicher Prozess der Aktivierung und Reaktion geschieht und eine Folge von
Energien erblühen, Weisheit schaffend, um den Aufstieg von allem aufrecht zu erhalten.
Die Göttinnen-Schwingung bringt ihre eigene Weisheit innerhalb ihrer Schwingung
hervor, die unterdrückt gehalten wurde, aber sie hat auch die Kraft und ist der Auslöser
des Erwachens anderer, neuer Energien, ebenso fungiert sie als Auslöser für innere
Bewusstseins-Ebenen auf der Erde, die aufgenommen werden.
Diese Zeit ist es auf der Erde wirklich heilig, während jedes Wesen eine neue Wirklichkeit,
eine neue Erde und eine himmlische Existenz formt. Selbst jene, die immer noch an den
alten Energien und dem Bewusstsein festhalten, spielen ihre Rolle darin, andere dabei
unterstützend, sich von der alten Ära zu befreien, in der Urteil, Hass, Gewalt und
Trennung als Weg der Lektionen und Gelegenheiten eine tiefere Verbindung mit dem
Schöpfer zu gewinnen, angenommen wurden.
Jeder einzelne auf der Erde reinigt jetzt sein Wesen und dies kann einige Jahre brauchen,
um einen Punkt zu erreichen, an dem der Fokus auf Reinigung nicht mehr benötigt wird,
und das wird natürlich und automatisch geschehen. Jeder Mensch auf der Erde
durchsucht seine Energien und entscheidet was noch benötigt und was nicht mehr
benötigt wird mit dem Bewusstsein, was nicht mehr toleriert werden kann und was dem
Selbst und was Anderen dient.
Während das Bewusstsein der Menschheit sich ausdehnt, beginnt es alle einzuschließen,
die auf der Suche sind den Schöpfer zu erkennen und zu verkörpern, so wird die
Verbindung innerhalb des allgemeinen Bewusstseins der Menschheit und zwischen den
Herzen stärker. Obwohl viele Menschen mit dem Reinigungs-Prozess beschäftigt sind
und ihre Wirklichkeit und Wesen vorbereiten, sind da auch zahlreiche, die ihre
Wirklichkeit, ihre Verbindung mit dem Schöpfer und ihrer Erfahrung des Schöpfers
zufolge formen.
Dies bedeutet, dass es viele gibt, die das höchste Licht des Schöpfers durch ihre Wesen
und die Schöpfung verankern, das auf der Erde erlebt werden soll. Dies ist eine so
magische Zeit der Erforschung des Schöpfers, weil die Erforschung innerhalb eures

Wesens stattfindet, weil ihr eure Wirklichkeit formen, schaffen und erfahren könnt durch
eure Verbindung mit dem Schöpfer.
Während alte Schlüssel, Energien, Aktivierungen, Muster und Codes verworfen werden,
die nicht mehr benötigt werden für die Reise der Aufstiegs-Verschiebung, werden sich für
alle neue energetische Schlüssel, Aktivierungs-, Muster- und Codes-Oberflächen
erschließen, um von Diensten im gegenwärtigen Moment des Aufstiegs zu sein. Viel von
dem, was ich euch sage, wird noch nicht bemerkt werden, bis ihr von eurer Wirklichkeit
und Menschheit zurückblickt und die Verschiebungen bemerken werdet, die besonders in
den kommenden Jahren aufgetreten sind. Es ist wirklich der Beginn eines neuen
Zeitalters, die Dämmerung der Erfahrung der bedingungslosen Liebe auf der Erde.
Der Anstieg der Göttinnen-Schwingung ebnet den Weg für andere Schwingungen des
Lichts vom Schöpfer, die in euer Wesen und die Erde fließen, während es einen heiligen
Raum innerhalb eures Wesens schafft, in dem eure Wahrheit aktiviert wird. Es ist fast,
als ob die Göttinnen-Schwingung eure Seele innerhalb eures Herz-Chakras in eine
Gebärmutter oder Licht-Inkubator umwandelt.
Eure Seele wird bestimmte einmalige und angemessene Schwingungen vom großen
Reichtum eurer Seele, dem Universum und dem Schöpfer sammeln, die sie an die
Oberfläche und die Spitze eures Herz-Chakras bringt, wo sie gehalten und im Licht und
der Liebe eurer Seele genährt werden, bis sie bereit sind für eure ganze Erfahrung in
eure Wirklichkeit projiziert zu werden. Dies bedeutet, dass sich der Weg, auf dem ihr eure
Realität wahrnehmt, verändern wird, eure spirituellen Fähigkeiten werden sich
dramatisch entwickeln und die Energien, die ihr erlebt, werden euch verschieben, um
eure Wirklichkeit als Seele in einer positiven Weise zu beeinflussen und eine größere
Verantwortung seiner Göttlichkeit zu projizieren und zu übernehmen.
Die Wahrheit ist, dass sich eine ganz neue Welt innerhalb eures Wesens bildet, genährt
und ausgebrütet, bis die angemessenste Zeit für die Projektion kommt. Ein ganz neuer
Aspekt von euch wird auch ausgebrütet und entstehen. Der Prozess findet allmählich
statt, deshalb könnt ihr vielleicht nicht einmal die auftretenden Verschiebungen
bemerken, aber es ist wichtig, die Veränderungen in all ihren Formen anzunehmen, die
sich besonders in eurer Persönlichkeit, Charakter und Reaktionen manifestieren,
während sich diese zuerst mit dem Göttlichen ausrichten.
Eure Seele gebiert so viel in dieser Zeit, so ist es wichtig zentriert zu bleiben und euch zu
erlauben eure Aufmerksamkeit auf die liebevollen Schwingungen eures Herz-Chakras
und ganzes Wesen zurückzugringen und in jedem Moment an das Selbst/die SchöpferAnerkennung zu denken. Mit diesem Fokus gebt ihr eurer Seele den Raum und die
Energie, die es braucht um alles zu erreichen, will sie euch auf die neue Wirklichkeit und
Ära der Liebe vorbereiten. Viele der Übungen, die wir mit euch teilen, sind auf das
Zentrum eurer Göttlichkeit zu richten, damit im Raum der Ausrichtung eure Seele fähig
ist alles zu erreichen was benötigt wird, ob ihr euch dessen nun bewusst seid was
geschieht, oder auch nicht.
Vielleicht möchtet ihr diese Invokation verwenden, um das in vollem Umfang zu
verkörpern und zu erfahren, worüber ich gesprochen habe:
„Erzengel Michael, ich rufe deine Liebe, Unterstützung und deinen Schutz, jetzt mit mir zu
sein. Unterstütze mich bei dem Reinigungs-Prozess meines ganzen Wesens und Realität.
Hilf, lenke und unterstütze mich dabei alles loszulassen, was nicht mehr benötigt wird,
besonders Energien und Bewusstsein der alten Ära, die ich noch halte und als einen

Aspekt meines Selbst in meine Realität projizieren kann. Unterstütze mich darin dem
Schöpfer zu erlauben durch mein ganzes Wesen mit Leichtigkeit und Vollendung zu
fließen, damit ich meine Wirklichkeit mit Anmut, Führung und Unterstützung des
Schöpfers gestalten und formen kann, erlaube der Wahrheit und der Göttlichkeit meines
Wesens in alle Bereiche meines Seins und Wirklichkeit zu fließen. Danke.“
Nehmt euch einen Moment, um in Einheit mit mir, EE Michael, zu existieren, fühlt meine
Energien in euer Wesen fließen, fühlt es mit jedem eurer Atemzüge.
„Erzengel Michael, ich rufe deine Energien, Schutz, Liebe und Kraft mich zu umgeben und
jetzt zu unterstützen. Bitte unterstütze mich bei der Annahme des Anstiegs der GöttinnenSchwingung vom Schöpfer innerhalb meines Wesens, ziehe die Schwingungen der Göttin
tief in mein Herz, um meine Seele zu umarmen. Während meine Seele und die GöttinnenSchwingung sich als Eine Energie vermischen, ähnlich einer Gebärmutter oder eines
Inkubators in meinem Herz-Chakra, einen heiligen Raum des Nährens schaffend, damit
meine Seele aktiviert wird und in meinem Herzens-Raum alles fließen lassen kann, was
ich verstehen, anerkennen, schaffen, manifestieren und in meiner gegenwärtigen
Wirklichkeit erleben möchte, so dass ich eine tiefere Anerkennung und Gefühl für den
Schöpfer erlange. Lass alles was meine Seele gebiert und in meinen Herz-Raum bringt,
durch meine Seele, die Göttinnen-Schwingungen und die Liebe meines Herz-Chakras
projizieren und für meine Erfahrung in göttlichem Timing manifestieren. Ich bin das
Licht, Liebe und Bewusstsein meiner Seele, die der Schöpfer ist. Danke.“
Sitzt einige Momente in Frieden, stellt euch die Göttinnen-Schwingung überall um euch
in eurem Herz-Chakra vor, das eine heilige nährende Kammer des Lichtes schafft. Dann
stellt euch vor, fühlt oder erkennt an, dass eure Seele in euren Herz-Raum fließt, zu allem
was angemessen und erforderlich ist, von eurer Seele und dem Schöpfer geboren zu
werden.
Eine Aktivierung, die aufgrund der Göttinnen-Schwingung entsteht, ist euer EngelBewusstsein. Jede Seele auf der Erde kann auf den inneren Ebenen auf verschiedene
Aspekte des Bewusstseins des Schöpfers zugreifen, schließlich sind wir Eins, ewig mit
allen Aspekten des Schöpfers verbunden, vor allem durch die Erfahrung des göttlichen
Flusses, der einfach der Energie des Schöpfers erlaubt durch euch zu fließen.
Es gibt viele Ebenen von Engel-Bewusstsein, die wir himmlische Wesen halten und
verkörpern, aber ihr könnt auch Aspekte vom Engel-Bewusstsein durch eure Seele in euer
Wesen importieren, um besonders euren Verstand und eure Perspektive in einer
expansiven Weise zu erleuchten. Das für euch verfügbare Engel-Bewusstsein ist jetzt das
Engel-Bewusstsein der bedingungslosen Liebe und das Engel-Bewusstsein, die Wahrheit
von allen Wesen zu sehen.
Wenn das Engel-Bewusstsein bedingungsloser Liebe innerhalb eures Wesens absorbiert
wird, aktiviert dies innerhalb eures Wesens eure eigenen Schwingungen der
bedingungslosen Liebe, die die gleiche wie die bedingungslose Liebe des EngelBewusstseins ist, weil wir alle gleich sind. Dieses Bewusstsein wird euch unterstützen,
euch vorbereiten und euch helfen, in eurem Denken und Handeln aus einem wahren
Raum der bedingungslosen Liebe zu handeln, verstehend, dass bedingungslose Liebe
innerhalb eurer existieren kann, während ihr mit anderen und der Erde interagiert.
Das Engel-Bewusstsein hilft euch auch dabei, die Göttlichkeit und die Wahrheit des
Schöpfers innerhalb anderer zu sehen. Das Engel-Bewusstsein wird in euer Drittes-AugeChakra eindringen, euer Drittes-Auge-Chakra aktivieren und damit bei der allmählichen

Stimulierung eurer Vision von Wahrheit expandieren. Dies kann sich in zahlreichen
Weisen manifestieren, wie im Fühlen oder sogar die Wahrheit des Schöpfers von einem
Wesen wirbeln zu sehen. Es liegt an euch zu experimentieren und es zu erfahren.
Ruft mich, Erzengel Michael, einfach und bittet mich, das Engel-Bewusstsein der
bedingungslosen Liebe und das Sehen der Wahrheit in eurer Seele und Dritten-AugeChakra zu verankern und zu importieren. Während die Energie von eurer Seele aktiviert
wird, haltet euren Fokus auf die wachsende Energie innerhalb eures Dritten-AugeChakras, bis ihr die Energie präsent fühlt und erlaubt ihr, in euren Verstand zu fließen.
In bedingungsloser Engel-Liebe,

ICH BIN Erzengel Michael

