Erzengel Michael - „Engel! Engel! Versucht Euch
Selbst zu Lieben“ - 02.10.2014
Herzlich willkommen, herzlich willkommen, meine schönen
Wesen des Lichts. ICH BIN Engel Michael. Euer Glanz
sprengt Löcher in die Dichte. Lächelt, ihr seid auf dem
richtigen Weg.
Jene, die nach einem Zeichen fragen, das ist es, meine
Lieben. Ihr geht auf dem richtigen Weg, bewegt und
entwickelt euch weiter. Erkennt, meine schönen Wesen der
Anmut, dass eure Vorwärtsbewegung damit geschürt wird, weiterhin die Geschichte
und dieses Gepäck freizugeben und zu lernen euch zu lieben.
Engel! Engel! versucht es mit Selbstliebe. Ja, ihr seid diese Engel, meine Lieben. Ein
anderer Aspekt eures Wachstums und Erinnerung, versteht meine Lieben, eure Reise
dreht sich um die Selbst-Liebe.
Ihr könnt nicht wirklich eine anderen lieben, wenn ihr nicht zuerst euch selbst liebt. In
eurem himmlischen Zuhause kennt ihr nichts anderes als die bedingungslose Liebe.
Dann seid ihr verkörpert und legtet die Scheuklappen des Vergessens an, um das
geschriebene Leben zu erfahren, das ihr für euch selbst anlegtet, bevor ihr kamt. Viel
irdischer Schutt muss zuerst entfernt werden, um in jenes Gefühl der Liebe
zurückzufinden.
Wenn ihr in eurem himmlischen Zuhause seid, müsst ihr nicht diese physische Form
innehalten. Ihr müsst nicht herunterschauen und sagen, ich mag meine Oberschenkel,
meine Füße oder einen anderen Körperteil nicht, da ihr keinen Körper habt. Ihr seid
einfach dieses schöne Bündel von Energie mit einer einmaligen Signatur, damit alle
wissen, dass ihr es seid.
Der interessante Teil meine Lieben ist, dass ihr jenen Körper ausgewählt habt. Ihr
habt dieses Script geschrieben. Ihr wähltet jenes Haar, wähltet den Genus aus, jene
Art von Rahmen und einige von euch wählten auch euer Gewicht als Teil eurer
Erfahrung aus. Ihr wähltet auch jene gesundheitlichen Herausforderungen.
Interessant ist, dass ihr jetzt, da ihr in dieser physischen Form seid, dazu neigt, es zu
kritisieren. Ist Teil dieses Unbehagens in eurer physischen Form ein Weg, um euch
erinnern zu helfen? Ihr habt das Skript so für eure aktuelle Lebensgeschichte
geschrieben, oh ja, das habt ihr meine Lieben.
Teil eures Prozesses ist es, in euch zu gehen, mit euch zu sprechen, warum ihr euch
darauf konzentriert, was ihr an eurem Körper nicht mögt, da ihr ihn doch für diese
Reise so sorgfältig ausgewählt habt. Vielleicht beschließt ihr stattdessen, über diese
geniale wunderbare Erfahrung nachzudenken, die euer Körper mit eurer höheren
Essenz teilen kann.

Denkt für einen Moment darüber nach, meine Lieben. Wie würdet ihr wissen, welche
Schokolade ohne die Geschmacksnerven des Körpers und Gehirns euch schmeckt, um
es in eurem Repertoire der irdischen Erfahrung auszudrücken. Wie würdet ihr
wissen, wie oder was ihr fühlt, wenn eine kleine Brise eure Haut streift? Der Körper
bietet einige genau spiegelnde Möglichkeiten an, die nur er vermitteln kann. Alle diese
physischen Erfahrungen, Gefühle und Emotionen werden sofort zu eurer höheren
Essenz geschickt, um es einzuordnen in den, der ihr wirklich seid. Was ihr erlebt,
erweitert die himmlischen Energie-Felder und sorgt für tiefere Weisheit und
Verstehen.
Ihr seht, meine schönen Wesen des Lichts, dass ihr zur Ahnung zurückkehrt, dass ihr
statt dieser physischen Form jene brillanten mehrdimensionalen Engel seid, die ihr
wirklich seid. Ihr haltet die Erinnerung, dass ihr ein spirituelles Wesen in einer
menschlichen Erfahrung seid, kein Mensch in einer spirituellen Erfahrung.
Teil der Mission ist es, den Körper mit Sorgfalt zu behandeln und zu schätzen. Ihr seid
nur für einen kurzen Moment im JETZT in dieser Körper-Form. Jedes einzelne eurer
Leben hat seine eigenen Ziele, Lektionen und Erfahrungen, um euch weiterhin
aufwärts auf der evolutionären Aufstiegs-Leiter zu bewegen.
Was könnt ihr an eurem Körper finden, um heute dafür dankbar zu sein? Dankt ihm
dafür, dass er in diesem Moment das Gefäß ist.
Erlaubt diesem Boten nun, euch auf eine Meditations-Reise mitzunehmen, um zu
sehen was ihr könnt und euch zu erinnern, wer ihr wirklich seid.
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. Ihr seht, dass die Fahrstuhltür
offen ist, und die Engel haben sic alle darin versammelt, auf euch warten, um sich mit
euch zu verbinden. Ihr tretet in den Aufzug und er fliegt hinauf. Höher und höher fühlt
ihr euch steigen. Die Farben verändern sich, je höher es geht, von dunkleren
Farbtönen zu helleren und lichteren Schattierungen, von Purpur, pink, blau, grün und
Gold.
Außer der sich verändernden Farben nehmt die Konfigurationen und Erlaubnis des
Schöpfers wahr, eure Schwingungs-Ebene anzuheben, damit ihr die höheren
himmlischen Sphären für diesen besonderen Moment im JETZT erfahren könnt. Ihr
fühlt euch leichter und leichter und immer leichter. Ihr scheint von innen und von
außen zu glühen. Ihr beginnt die Chöre der Engel leise im Hintergrund die Worte des
Lobes und der Dankbarkeit singen zu hören. Der Klang ist einfach himmlisch.
Der Aufzug kommt zum Stillstand und die Tür öffnet sich. Ihr steigt aus dem Aufzug
aus und befindet euch an diesem malerischen himmlischen Ort. Die Farben sind
brillant und eure Augen müssen sich nur ein wenig an das Licht gewöhnen, um das
ganze Licht hereinzubringen, das in dieser Dimension verfügbar für sie ist.
Vor euch liegt ein Haus, eingerahmt mit schönen Blumen und Bäumen jeder Art, die
meisten davon habt ihr niemals auf der Erdebene gesehen. Die Farben sind zumeist
auch welche, die ihr noch nie gesehen habt. Es gibt einen Weg, der bis zu einer
goldenen Haustür führt.
Auf der Haustür seht ihr euren Namen, der euch bei eurer Geburt in der HimmelsSchöpfung gegeben wurde. Unter jenem Namen sind alle anderen Namen eurer
verschiedenen Inkarnationen von überall in den Omniversen aufgelistet. Einige sind
möglicherweise in Licht geschrieben, einige in Farbe, einige in Klang, einige in
Symbolen und einige in anderen Sprachen. Ihr schaut auf die Liste und findet den
Namen, den ihr in dieser Verkörperung habt. Dies ist eure himmlische HEIMAT. Eure
höhere Essenz öffnet die Tür für euch und heißt euch ZUHAUSE willkommen. Ihr
umarmt einander und fühlt die volle Kapazität des Energiefeldes, das ihr wirklich als
eures fühlt.
Eure höhere Essenz führt euch herum und einiges davon mag euch auf die eine oder
andere Weise in eurer Psyche vertraut scheinen. Es ist erstaunlich, wie wunderbar

und liebevoll ihr euch in eurer wahren Umgebung in Gegenwart all eurer eigenen
Energie fühlt. Es ist friedlich hier, Stille, es ist Freude und Glückseligkeit. Ihr nehmt
euch einen Moment Zeit, nur um zu schätzen, wie wundervoll das Gefühl ist, hier zu
sein.
Eure höhere Essenz möchte, dass ihr euch an den Wänden umseht, zur Erinnerung
seht ihr die Bilder von allen Inkarnationen dort, in denen ihr zuvor wart. Ihr fangt an
euch die Porträts anzusehen, Bild für Bild in jeder Zeile. Ihr geht langsam und blickt
auf jedes einzelne. Einige mögen eure Aufmerksamkeit mehr erregen als andere.
Wow, sagt ihr eurer höheren Essenz, es gibt eine Menge von Leben. Eure höhere
Essenz erklärt, dass ihr, wenn ihr neugierig auf ein bestimmtes Bild seid, ihr einfach
in das Bild steigen könnt, um etwas von diesem zu erleben. Eure höhere Essenz sagt
euch, dass ihr in einem oder zwei Momenten wieder herausgezogen werden, damit ihr
euch weiter nach vorne bewegen könnt. Euer Schutzengel wird auch immer mit euch
sein. Eure höhere Essenz wird euch hier ein wenig Zeit geben, um zu erleben, was ihr
benötigt.
Ihr beendet eure letzten Erfahrungen für diese Meditation und eure höhere Essenz
umarmt euch, sie sagt euch, dass es Zeit ist, in eure aktuelle Lebenszeit
zurückzukehren. Ihr dankt eurer höheren Essenz für die Gelegenheit, euch zu
erinnern. Eure Engel gehen mit euch zurück zum Aufzug.
Ihr betretet den Aufzug und beginnt den Rückweg durch alle Farben, zurück an den
Ort, an dem ihr gestartet seid. Die Aufzug-Tür öffnet sich und ihr befindet euch wieder
in dem weißen Marmor-Korridor. Eure Erinnerung und euer Bewusstsein haben sich
stark erweitert.
Ihr blickt auf eure strahlende Essenz im Spiegel, ihr lächelt und denkt an all diese
Leben, die ihr gelebt habt. 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 eure Spirituelle 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.
So ist es, so soll es sein.

ICH BIN ERZENGEL MICHAEL, der Bote DES SCHÖPFERS, der Liebe,
Freude, Weisheit, des Lichts, Friedens und der Anmut
Sei was „DU BIST“
Sei „LICHT=LIEBE“

Liebe Freunde der monatlichen Botschaften!
Unsere geistigen Freunde sprechen immer von Bewusstseinsreisen. In diesem
Zusammenhang würde ich gern erwähnen, wie interessant Reisen im geistigen Bereich,
in andere Ebenen sind. Es wäre hier und jetzt eine prima Idee, dieses Channeling auf
zwei Ebenen zu erleben.
Einmal auf dem Papier, wenn man es sich ausdruckt und an einem ruhigen Platz liest
und außerdem, indem man vorher Erzengel Michael visualisiert. Man kann sich eine
Wiese vorstellen oder einen anderen Platz, wo man ihn treffen möchte.
Michael wird dem Wunsch entsprechen und sich dort manifestieren. So kann man ihm
auch gleich zu dem Channeling Fragen stellen oder einer anderen persönlichen
Angelegenheit. Ich wünsche viel Freude!

Namastè

