Erzengel Michael - „Engel-Umarmung“ - 29.07.2014
Grüße und Willkommen, meine schönen Wesen des Lichts.
Eine Himmlische Umarmung für euch alle, ICH BIN Engel
Michael. Es gibt Zeiten in denen ihr nur zu erkennen braucht,
dass das Engel-Reich euch Umarmungen anbietet.
Jeder einzelne von euch benötigt wenigstens 8 Umarmungen
pro Tag. Es gibt viele von euch, die nicht einmal eine
erhalten. Warum es nicht für die eigene mentale Gesundheit
verändern, und wenn ihr einer von jenen seid, denen
Umarmungen fehlen, dann umarmt euch selbst und ladet eure Engel ein euch auch zu
umarmen. Ihr verdient die Liebe und es ist der Jetzt-Moment, um Liebe anzunehmen. Ihr,
meine schönen Wesen der Anmut seid liebenswert - ihr seid liebenswert.
Außer Umarmungen benötigt die Welt Frieden und Ruhe, meine Lieben. Es ist viel los, es
gibt viele Veränderungen und dies wird auch noch eine Reihe von Jahren brauchen.
Sendet der Welt eure Gebete für „was auch immer das höchste Gut für alle“ ist, innerhalb
und außerhalb des Planeten Erde, hinunter bis in die allerkleinsten Teilchen und Stücke
der Materie und dunkler Materie. Sendet eure schöne Rosa Liebes-Energie für alle
innerhalb der Erd-Ebene. Betet dafür, was auch immer zum höchsten Wohle aller ist und
sendet die Rosa Liebes-Energie, ohne den freien Willen zu verletzen.
Viele erwachen und befinden sich aufgrund der vielen Gewalten, Unruhe und Chaos, die
sie umgeben, in Panik. Diese Umgebung ist nicht wie die himmlischen Reiche, an die sie
beginnen sich zu erinnern. Es gibt keine Gewalt oder Umwälzungen in den himmlischen
Reichen. Diese Himmlischen Reiche sind ein Ort von Frieden, Ruhe, Liebe und des
Lernens. Man entwickelt sich ständig weiter, dehnt sich aus und wächst in hohe und
höhere Essenzen.
Meine Lieben, wenn ihr euch überwältigt fühlt, arbeitet daran, eure Schwingung zu
erhöhen. Hier ist eine kleine Übung die euch hilft euch zu konzentrieren und euch
auszubalancieren. Legt eure beiden Hände auf euren Solar-Plexus und schließt für einen
Moment eure Augen, sagt euren Engeln, dass ihr euch überwältigt fühlt und bittet eure
Engel darum, eure Schwingungen zu erhöhen. Seht euch in eurer Vorstellung auf einer
sehr sicheren Rolltreppe und spürt, wie ihr aufwärts fahrt. Diese Rolltreppe wird niemals
enden. Ihr erkennt, dass es Ebenen gibt, in denen ihr aussteigen könnt, wenn ihr bereit
seid. Jede Stufe der Rolltreppe hat eine andere Farbe, die beruhigend und nährend für
euch ist. Ihr entscheidet, in welcher Etage ihr aussteigt. Wenn ihr bereit seid, macht ihr
einfach einen Schritt heraus. Fühlt oder spürt die Farbe eures Austritts und was euch jene
Farbe fühlen lässt. Erlaubt euch drei tiefe Atemzüge zu nehmen, während ihr euch erdet
und zentriert, bevor ihr eure Augen öffnet und in euren Tag zurückkehrt.
Wenn ihr eure Schwingungen erhöht, meine Lieben, helft ihr auch all jenen um euch
dabei, ihre Schwingungen zu erhöhen. Es funktioniert exponentiell. Durch das Erhöhen
eurer Schwingungen erlaubt ihr euch die Gelegenheit, in eure höheren Ressourcen für

mehr Führung zu kommen.
Erlaubt diesem Boten nun, euch auf eine Meditations-Reise mitzunehmen, um zu üben,
eure Schwingungen zu erhöhen.
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. Eure Engel bringe euch schnell zur
Rolltreppe. Ihr seht euch um und wusstet gar nicht, dass dieser Teil existiert. Eure Engel

lächeln und erklären, dass ihr bis jetzt noch nicht auf diese Information vorbereitet wart.
Ihr lächelt und wisst es zu schätzen. Ihr akzeptiert es und nehmt an, dass ihr euch für so
lange als ein Mensch gehalten habt, dass ihr es schwer versteht, dass ihr wirklich so viel
mehr seid. Diese Erkenntnis dämmert euch schließlich. Ihr akzeptiert, dass ihr ein
spirituelles Wesen seid, das eine menschlicher Erfahrung macht und kein Mensch, mit
einer spirituellen Erfahrung. Eure Engel lächeln, als ihr die Punkte verbindet.
Es ist erstaunlich, an der endlosen Rolltreppe aufwärts zu schauen. Eure Engel
versichern euch, dass ihr für immer hinaufgehen werdet. Ihr bemerkt, dass jede Stufe der
Rolltreppe und jede Ebene eine andere Farbe haben und jede beruhigt euch mehr als die
letzte.
Eure Engel übergeben euch ein Messgerät, auf dem ihr eure aktuelle Schwingungs-Ebene
erkennt - es sieht wie ein Thermometer aus. Es gibt ein großes rotes "X", dort wo ihr jetzt
seid. Sie bitten euch einen Schritt auf die Rolltreppe zu machen und ihr werdet immer
sicherer während die Fahrt beginnt. Eure Engel bitten euch das Messgerät anzusehen,
während ihr nach oben geht, so dass ihr den Anstieg der Schwingung messen könnt.
Natürlich endet das Maß niemals, da es sehr groß ist.
Hinauf, hinauf, hinauf, ihr geht durch mehrere Ebenen. Ihr bemerkt, dass ihr euch mit
jeder Ebene der Rolltreppe leichter, ruhiger und gestärkt fühlt. Das Messgerät steigt
noch. Ihr beschließt, auf der nächsten Ebene auszusteigen. Ihr macht es und bemerkt,
dass diese Ebene sich im Augenblick einfach richtig anfühlt. Das rote "X" wandelt sich
jetzt auf dieser Ebene.
Die Engel erklären euch, dass ihr jederzeit, wenn ihr diese Ebene schwingungsmäßig als
niedriger fühlt, zu diesem Rolltreppen-Abenteuer zurückkehren und weiter hinaufsteigen
könnt. Nun haben eure Engel euch gezeigt, dass es Zeit ist zurückzukehren.
Dankt ihnen für ihre Hilfe, und bevor ihr mit einem Auge blinzeln könnt, befindet ihr
euch wieder zurück im Weißen Marmor-Korridor.
Ihr fangt einen Blick auf eure leuchtende Essenz im Spiegel auf, und seid davon
überzeugt, dass ihr eure Schwingungen heute erhöht habt und lächelt dabei. Eure Engel
führen euch wieder über die Schwelle der goldenen Tür in euch, zurück in euer
Spirituelles Herz-Chakra und dann unterstützen sie die Rückkehr eurer Spirituellen
Essenz in eure physische Form.
Atmet tief ein, um euch wieder neu zu orientieren, 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.
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