Erzengel Michael - „Die Erde flüstert in einer Zeit
des Wandels“ - 06.09.2014
Die Diamantenen Erden-Gemeinschaften beginnen sich in mitten des
Chaos aus dem Alten zu bilden
Geliebte Familie des Lichts, ICH BIN Engel Michael.
Dies ist wirklich eine Zeit großer Veränderung und
Umwandlung. Wie wir euch bereits im Februar diesen
Jahres sagten, werden die Veränderungen in eurer
Gesellschaft in diesem Jahr von 2014 riesig sein. Und
wir wissen, dass ihr, während ihr diese Änderungen,
das Chaos und den „Lärm“ seht und hört, manchmal
überwältigt sein könnt. Während die alten Wege des
Seins sich auflösen, ist es kein friedlicher Prozess, und so
viele von euch können das sanfte Flüstern der Erde
nicht hören, wie sie jene ruft, die die ersten DiamantErden-Gemeinschaften bilden werden.
Jene, die in der Lage sind zu hören und zuzuhören, werden sich zu einem Traum von
einer anderen Erde gezogen fühlen, einer Diamant-Erde von Klarheit, Liebe und
Mitgefühl. Eine neue Erde, auf der die Natur und die Menschen wichtiger sind als Geld
und Macht. Es ist ein Flüstern, das eure träume und Meditationen betreten und euch
einladen wird, Teil von etwas NEUEM und SCHÖNEN zu sein. Und wenn ihr das
Rufen der Erde hört, und wenn ihr IHR in eurem Herzen antwortet, werdet ihr zu
jenen Orten und Menschen geführt werden, die auch ein Teil der Diamant-ErdenGemeinschaft sein werden.

Geliebte Familie des Lichts, ihr werdet die Antwort tief in eurer Seele kommen fühlen,

und ihr werdet „JA“ sagen, wenn ihr die Rückkehr in den Kristall-Garten der
Schönheit und der Liebe beginnt. Ihr mögt vielleicht fragen, was dieser „KristallGarten“ ist, und wir würden euch sagen, dass es einfach die Energie und die Frequenz
höheren Bewusstseins ist, wo das Diamantene Licht durch alle Lebewesen scheint und
einen Ausdruck Göttlicher Freude auf der Erde schafft. Es ist das, an das ihr euch am
Anfang von MU und Lemurien erinnert, als das Göttliche Licht auf der Erde hell war.
Und so wird es wieder sein, während das Diamant-Licht in den Herzen und Seelen von
jenen verankert wird, die für eine höhere Form von Gemeinschaft auf der Erde
arbeiten.
Deshalb bitten wir euch, ihr Lieben, dass ihr euch in dieser Zeit des Chaos und des
Lärms, in der das Alte weiter zusammenbricht, nicht ablenken oder entmutigen lasst,
sondern einfach mit eurem Herzen hört, erlaubt euch das Flüstern der Erde zu hören,
während sie jene ruft, die mit ihr zusammenarbeiten werden, um den Kristall-Garten
der Liebe und des Friedens auf der Erde zu schaffen.
Öffnen für das Diamant-Licht und die höheren Frequenzen

Das Diamant-Licht ist heute eine der höchsten verfügbaren Frequenzen auf der Erde,
zusammen mit dem Goldenen Licht des Christus-Bewusstseins und dem Platin-Strahl.
Das Diamant-Licht trägt die Galaktischen Frequenzen und Licht-Codes, die von der
Erde benötigt werden, um sich mit dem Göttlichen Zweck auszurichten, ausgedrückt
durch Göttliche kreative Intelligenz. Tatsächlich können wir sagen, dass das DiamantLicht die Göttliche Kreative Intelligenz in Aktion ist, und das ist der Grund, warum es
so wichtig und nützlich für euch ist, euch mit diesem eingehenden höheren FrequenzLicht auszurichten. Es unterstützt euch im Schöpfungs- und Manifestations-Prozess
und wird so helfen, während ihr an der Schaffung einer neuen Gesellschaft
entsprechend der Blaupause im Diamant-Licht arbeitet.
Das Diamant-Licht empfangt ihr durch die höheren Chakren (die galaktischen, Solarund Seelen-Stern-Chakren) und wird ins Kronen-Chakra übertragen. Von dort wird es
in die Licht-Körper und in die Zirbeldrüse ausgestrahlt. Es hat eine intensive
Auswirkung auf die Zirbeldrüse, und dies stimuliert das Nerven- und Zell-System
direkt bis in die DNA. Dies erlaubt eurem ganzen Wesen, sich mit der eingehenden
Diamant-Energie auszurichten.
Es wird dann auf das Herz-Chakra übertragen und ihr seid dann fähig, dieses Licht
anderen über den Hohe Herz- und Hals-Chakra-Wirbel zu übertragen, die kürzlich

reaktiviert und neu strukturiert wurden. Es wird auch abwärts durch das BasisChakra und das Erden-Stern-Chakra und dann in das Zentrum der Erde gerichtet, um
euch mit dem im Diamant-Kristall im Zentrum der Erde gehaltenen BlaupauseHologramm zu verbinden.
Diese kraftvolle Energie kann Auswirkungen auf euren physischen Körper haben, und
viele von euch sind sich dieser Energie bewusst, die in den letzten Wochen in einer
intensiven Form durch euren Körper fließt. Ihr Lieben, wisst, dass diese Übertragung
des Diamant-Lichtes darin unterstützt, eure persönliche Frequenz und das
Bewusstsein zu schaffen, damit ihr auch dabei helfen könnt, die Frequenz und das
Bewusstsein des Erden-Kollektiv anzuheben und so beginnt die Diamant-ErdenGemeinschaften zu schaffen.
Während ihr das Diamant-Licht annehmt und integriert, wisst, dass euch bei dieser
Arbeit durch eine ankommende Welle schöner und heller Diamant-Seelen geholfen
wird, die wir die „Diamant-Kinder“ nennen.
Die Diamant-Kinder und die Diamant-Erden-Gemeinschaften

Die Diamant-Kinder sind jene, die nach den Kristall-Kindern kommen. Sie sind
Meister von Zeit und Raum, und sie kommen auf die Erde mit einer neuen Perspektive
vom Leben und Schöpfung. Sie werden mit dem Diamant-Licht geboren und die
Diamant-Codes für die Schaffung wurden vollständig in ihren Licht-Körpern aktiviert.
Sie begannen, im frühen Jahr 2013 zum Planeten zu kommen, aber es gibt eine „Welle“
von ihnen, die jetzt inkarnieren. Ebenso wie die Indigo- und Kristall-Kinder in Wellen
kamen, um ihre besondere Energie auszudrücken und zum Prozess der Umwandlung
beizutragen, so kommen die Diamant-Kinder jetzt auch in einer „ersten Welle“, um bei
der Verankerung der Diamant-Erden-Gemeinschaften zu helfen.
Die Diamant-Kinder sind, wie wir gesagt haben, Meister von Zeit und Raum. Sie
wissen, dass Zeit und Raum Illusionen oder Schöpfungen sind, und sie haben keine
Furcht ihre Macht anzunehmen und die Art von Erde zu schaffen, die sie zu sehen
wünschen. Sie sind wie Prismen und sie wissen, wie sie das Diamant-Licht in reine
Schöpfungen des Lichts bündeln sollten, und sie helfen uns bei diesem Prozess.
Wisst auch, ihr Lieben, dass ebenso wie die Indigo- und Kristall-Kinder euch
unterstützen eure Frequenzen seit den 1970er Jahren und darüber hinaus anzuheben,

die Diamant-Licht-Kinder jeden unterstützen seine Frequenzen zu erhöhen, damit
auch sie als Meister von Zeit und Raum Schöpfer einer neuen Wirklichkeit werden
können.
Deshalb, viele von euch, die zu dieser Zeit Kinder gebären, werden die Macht dieser
ankommenden Energien fühlen, während diese neue Generation von mächtigen
Wesen auf der Erde „landen“ und beginnen ihre Energien zu aktivieren. Ihr könnt bald
große Veränderungen in der Perspektive und dem Verständnis auf der Erde erwarten.
Die Kraft dieser Energie liefert den zusätzlichen „Drang“ für große Veränderungen auf
allen Ebenen der Gesellschaft. Jene, die das Flüstern des Erden-Rufes hören, um für
die Diamant-Erde zu arbeiten, werden auch die mächtige „Aufmunterung“ von den
Diamant-Licht-Kinder wahrnehmen, während sie beginnen ihre Präsenz auf der Erde
fühlbar zu machen.
Während ihr mit diesen Kindern arbeitet und während sie wachsen, werdet ihr sie
ganz klar und rein finden. Sie werden Manipulationen und Lügen nicht tolerieren, und
sie werden sie als das sehen, was sie sind. Sie werden direkt, offen und ehrlich sein und
sie werden erwarten, dass andere genauso sind. Wenn andere lügen oder
manipulieren, werden sie sich dessen sofort bewusst sein und sie werden diese
Bemühungen einfach durch die Ablehnung blockieren, an irgendetwas teilzunehmen,
was nicht klar und von hohen Frequenzen ist. Und dies ist, wie auch ihr werdet. Ihr
werdet in eurem Herzen und eurer Seele fühlen, was Wahrheit ist und was nicht, und
ihr werdet ablehnen, Teil von irgendetwas zu sein, das euch nicht hilft, eure Wahrheit
in einer klaren und offenen Weise zu leben.
Die Diamant-Erden-Gemeinschaft
Während die Energie auf dem Planeten ansteigt und die Dinge immer chaotischer
werden, ist es wichtig, dass ihr euch in eurem Diamant-Herz konzentriert und mit der
Göttlichen Flamme Verbindung aufnehmt, die innerhalb lebt. Dies gibt euch Kraft,
Mut und Geduld. Ihr werdet wissen, dass alles in göttlicher Ordnung ist und es einen
Punkt gibt, an dem jeder beginnen wird die Entstehung einer neuen Erde und einer
neuen Gesellschaft zu sehen.
Wir nennen dies die „Diamantene Erden-Gemeinschaft“. Während die Erde sich in die
Frequenz des Diamant-Lichtes bewegt, wird der Planet beginnen eine Gemeinschaft
von Menschen manifestieren, die in ihren Leben dieses Licht ausdrücken werden. Sie
werden ihre Wahrheit leben und in der Wahrheit wandeln, sie werden Diamant-Licht
von ihren Herzen ausstrahlen, und sie werden versuchen in Harmonie mit der Zukunft
zu leben, die die Erde manifestiert. Dazu gehört ein Leben in Harmonie mit der Erde
und untereinander, die Achtung gegenüber der Natur und die Suche nach
Möglichkeiten, im Einklang mit allen Lebewesen als verlängerter Arm des Friedens in
ihrem Herzen und Seele zu sein.
Ihr werdet versuchen über „Ökonomische Gitter“ zu leben, die das Leben durch Geld
und Macht bestimmten, allerdings werdet ihr Wege finden, euer Leben der alten Wege
mit der Weisheit der Ältesten und Schamanen abzustimmen, die euch unterrichten
werden um sie zu harmonisieren und ihr werdet versuchen Möglichkeiten zu finden,
dies sinnvoll und relevant aus dem Herzen auf der Erde zu leben. Auf diese Weise
werdet ihr als Ankerpunkte für das Galaktische Licht agieren und jenes Licht als
Galaktische Diamantene Menschen in physischer Form ausdrücken.
Ihr werdet beginnen Gemeinschaften durch Resonanz und Anziehung zu bilden. Die
Intensität des Diamant-Lichts bringt den Menschen die Leidenschaft und das

Engagement für einen neuen Weg auf der Erde, und diese Leidenschaft wird andere
mit Leidenschaft und Engagement anziehen. Langsam werdet ihr beginnen eure
Diamant-Erden-Familie zu finden, die auch daran arbeiten, den Kristall-Garten in
eurem persönlichen Leben auf der Erde zu manifestieren.
Die Frequenz-Verschiebungen im September
Die erste große Veränderung wird zu 09.09., am 09. September, gefühlt werden. Dies
ist eine entscheidende Phase, während jene auf der Erde einen Schritt vorwärts in eine
andere Ebene der Weisheit und des Lichts treten. Es wird einen Punkt geben, an dem
ihr alle Wellen der Licht-Codes integrieren könnt, die in den Monaten seit dem
planetaren Neujahr im Juli über den Planeten geflossen sind. Es kann auch eine
„Grenze der Belastbarkeit“ für viele in Beziehungen und Partnerschaften sein, die nicht
mehr reflektieren, wo ihr im Leben seid, und wo ihr vielleicht freigeben müsst. Auf
globaler Ebene gilt dies auch, und ihr könnt in der Woche des 9/9 starke globale
Spannungen erwarten. Wir bitten euch, ihr Lieben, in eurer Kernmacht zu bleiben, mit
eurem Diamant-Herz ausgerichtet, und versucht nur Frieden und Harmonie in eurem
Herzen und auf der Erde zu verankern.
Die September-Tagundnachtgleiche fällt auf den 22./23. September. Dies wird die
Frühlings-Tagundnachgleiche im Süden und die Herbst-Tagundnachtgleiche im
Norden sein. Der Zeitraum zwischen 9/9 und der Tagundnachtgleiche kann auch
schwierig und chaotisch werden, aber es ist notwendig, das Gleichgewicht innerhalb
eures Diamant-Herzens zu halten. Die Tagundnachtgleiche wird schließlich ein guter
Moment sein, euch mit der Energie des Gleichgewichts und der Harmonie zu
verbinden, sowohl innerhalb als auch in einem globalen Sinn. Der Neumond in der
Waage fällt auf den 24. September, das ist eine gute Zeit, um die Saat der Harmonie
und Balance für den nächsten Zyklus zu pflanzen, während ihr euch auf die
Finsternisse im Oktober zubewegt, die neuen Energien verankert, die zu 11/11, im
November und zur Sonnenwende im Dezember, ihren Höhepunkt erreichen werden
Wir wünschen euch Abenteuer im Diamanten-Licht im bevorstehenden Monat!
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