Erzengel Michael - „Herunterladen Eurer Neuen
Göttlichen Blaupause“ - 05.11.2014
Geliebte Meister, ICH BIN Engel Michael. Vergesst
niemals, euer nächster und liebster Freund solltet
ihr Selbst sein - euer eigenes Seelen-Bewusstsein.
Innerhalb eures Heiligen Herz-Zentrums werdet
ihr Weisheit, Mitgefühl, Geduld und vor allem
unbegrenzte Heilige Liebe finden.
Von Beginn an in der kreativen Erfahrung in der
Dichte sind alle menschlichen Lebensformen einer
andauernden,
kontinuierlichen
Folge
von
Enthüllungen ausgesetzt worden. Ein neugieriger,
forschender Verstand war eine integrierte, innere
Facette der menschlichen Natur.
Die Erde wird wieder einmal auf eine neue höher-entwickelte Spezies der Menschheit
vorbereitet. Ihr alle, Sternensaaten und Welten-Diener, werdet mit ErinnerungsSaat-Atomen kodiert, die euch den brennenden Wunsch geben, an der Manifestation
dieses unglaublichen Traumes der Zukunft teilzunehmen. Euer persönliches Ziel ist
es, ein Selbst-gesteuertes, Seelen-Inspiriertes Wesen in Mitten des Chaos und Aufruhr
der aktuellen drei-/vierdimensionalen Realität von heute zu werden.
Ein neuer Göttlicher Plan voller erweiterter kreativen Ideen, jenseits der wildesten
Träume und sogar der brillantesten fortschrittlichen Köpfe von heute, wird über die
mächtigen Strahlen des Gottes-Bewusstseins von der Großen Zentralen Sonne dieses
Sub-Universums hinunter auf die Erde und die Menschheit gestrahlt.
Eine fortgeschrittene Seele auf dem schmalen Weg des Aufstiegs muss lernen, wie sie
die drei großen Gottes-Strahlen des kommenden Zeitalters aufnimmt und integriert ~
DIE SPIRITUELLE DREIEINIGKEIT, bestehend aus DEM GÖTTLICHEN WILLEN
*LIEBE/INTUITION* INTELLIGENZ, ENTSCHLOSSENE HANDLUNG.
Warum bewegt ihr euch nicht ins Zentrum der Spirale, das aufsteigende Bewusstsein,
im Auge von Dualität und Polarität, wo alles ruhig und friedlich ist - mit reiner
kosmischen Lebenskraft-Substanz, Diamantenen Partikeln gefüllt, nur darauf
wartend, in eurer Vision der Zukunft geformt zu werden?
In diesem Moment, wenn ihr euch in euer Heiliges Herz-Zentrum bewegt, könnt ihr
die tiefe Liebe und das Mitgefühl unseres Vater-Mutter-Gottes und des Höchsten
Schöpfers erleben. Bitte akzeptiert diese unveränderliche Wahrheit - ihr seid ein
geschätzter Sohn/Tochter in einer wichtigen Mission und nicht was ihr sagt oder
macht, kann jene Liebe vermindern. Es ist an der Zeit, die Gehirn-Passagen eures

Verstandes für die höheren Frequenz-Codes eures Überseelen-/Höheren Selbst zu
öffnen.
Viele von euch tragen noch immer große Lasten aus der Vergangenheit. Fehler, die
ihr in dieser Lebenszeit gemacht habt, und auch viele Konditionierungen, begraben in
den Erinnerungen an schmerzhafte Ereignisse oder Handlungen aus all euren
vergangenen Lebenszeiten.
Diese Erinnerungen festzuhalten oder die Lasten der Ungerechtigkeit zu tragen, dient
euch nicht mehr. Es ist Zeit für euch uns zu erlauben, euch die schmerzhaften
Erinnerungen heilen zu helfen, die innerhalb eures physischen Gefäßes und eurem
Aura-Feld gelagert werden, ebenso wie wir die drei-/vierdimensionalen
Verzerrungen der kollektiven Bewusstseins-Glaubens-Muster entfernen - dadurch
jene Dimensionen in ihr ursprünglich entworfenes Spektrum von Dualität
zurückbringend.
Furcht ist ein primitiver Kampf oder eine Flucht-Emotion, die die Ausdehnung eurer
bewussten Wahrnehmung behindern wird. Es ist Zeit, die Basis instinktiver
Komponenten
eurer
niedrigen
menschlichen
Natur
aufzulösen
und
umzuprogrammieren.
Es ist wichtig für euch zu verstehen - auch wenn ihr euch nicht mehr an eure
vergangenen Fehler, Gedanken und Taten erinnert, die euch aus dem Gleichgewicht
warfen - ihr erst innerhalb in Harmonie zurück kommt, bis diese negativen
Gedanken-Formen anerkannt und umgewandelt werden, weil jene Energien immer
noch innerhalb eurer zellularen Struktur anwesend sind und darauf warten,
korrigiert zu werden.
Durch eure bewusste Wahrnehmung und Ausrichtung eures Willens mit dem Willen
eures Höheren Selbst und unserem Mutter-Vater-Gott, wird alles was nicht im
Einklang mit den Frequenzen der höheren vierten/fünften Dimension ist, bis
innerhalb geheilt werden und wieder in die Harmonie friedliche Koexistenz, Freude
und liebevolle Absicht zurückkehren. Dies ist die Quelle des vielen inneren Aufruhrs,
Herausforderungen und Prüfungen, die viele von euch selbstbewusst Suchende des
Lichtes erleben.
Wir haben immer wieder betont, dass eine der größten Herausforderungen und
wichtigsten Aufgaben ist und die erfüllt werden sollten, um die Spirale des Aufstiegs
zu betreten, ein fokussierter Punkt des Bewusstsein innerhalb eures Solar-EnergieZentrums ist, den ihr aufrechterhalten müsst. Auf diese Weise werdet ihr einen
offenen Durchgang in das Heilige Herz aufrechterhalten - dem Schöpfer-Licht
erlaubend, ungehindert zu und von euch zu fließen. Dies hilft euch wiederum dabei,
euer einmaliges schönes, harmonisches Seelen-Lied zu verbessern und zu
perfektionieren.
Während dieser wunderbaren, doch schwierigen Zeiten wird euch eine großartige
Gelegenheit gegeben, die kosmische Bibliothek anzuzapfen, die die Geheimnisse dieses
Sub-Universums hält. Ihr, die Sternensaaten, werdet allmählich ausgerüstet, jene
heiligen Tempel/Pyramiden des Lichts zu erschließen, wo die universellen Gesetze
und die Weisheit der Zeitalter gelagert sind.
Auf diese Weise werdet ihr erfahren, dass ihr jede Höhe durchlaufen könnt,
Hindernisse überwindet und euer Weg des Aufstiegs euch mit Sicherheit enthüllt

wird. Ihr habt niemals eure Göttlichkeit oder eure göttliche Intelligenz verloren. Sie
ist lediglich in sicherer Verwahrung gewesen, wartend auf die Zeit, wenn ihr wieder
erwachen würdet, euer Geburtsrecht für ein Göttliches Kind unseres Mutter-VaterGottes geltend machend.
Ihr Lieben, wir bitten euch, konzentriert euch auf euch, damit ihr ein klares Gefäß für
die verfeinerte Frequenz des Lichts werdet. Ihr habt die Fähigkeit ein Kanal für die
Diamantenen Partikel des Schöpfer-Lichts zu werden, das euer physisches Gefäß
durchdringen und in die Welt der Formen fließen wird.
Allerdings müsst ihr die Kraft des Heiligen Feuers, das Kundalini-Feuer, befreien,
das innerhalb eures Wurzel-Chakras gespeichert ist, während ihr eine neue
Versorgung über die großen sechsdimensionalen Städte des Lichts bezieht.
Der Atem ist der Dirigent dieser lebenswichtigen Lebens-Kraft-Energie. Ihr müsst
lernen, der perfekten Rhythmus der Heiligen Atmung zu benutzen und zu
vervollkommnen. Der Unendlichkeits-Atem ist ein lebenswichtiger Bestandteil des
Umwandlungs-Prozesses. Im Verlauf der vergangenen Jahre haben wir den
Techniken wichtige Elemente hinzugefügt, die ihr integrieren müsst, um euch zu
entwickeln und Selbst-Meisterung zu integrieren, die ihr dann mit jenen auf dem
Weg nach euch teilt.
Wir bitten euch darum, euch vorzustellen, dass die Violette Flamme von unter euren
Füßen aufwärts ausstrahlt und euch vollkommen in dieser lebenswichtigen Energie
des Prozesses der Umwandlung einhüllt, was jegliche unreinen Substanzen innerhalb
und um euch herum beschleunigt transformiert und euch gleichzeitig euren Schutz
vor äußeren negativen Einflüssen verstärkt. Während ihr euch in ein
spirituell/menschliches Wesen entwickelt, werdet ihr zu tiefergehenden Gedanken
und komplexen Vorstellungen fähig werden. Ihr werdet auch eine größere Fähigkeit
für tiefere, intensivere Liebe entwickeln.
Wenn ihr die Schwingungs-Formel der Fülle integriert habt, und es als eure
Wahrheit annehmt, wird es zu einem Teil eurer energetischen Signatur. Danach
werden diese Frequenz-Muster der Fülle in Form eines Unendlichkeits-Zeichens aus
den Front- und Rücken-Portalen eures Solar-Energie-Zentrums ausstrahlen,
wodurch ein ständiger Fluss von Fülle in allen guten Dingen zurück geschaffen wird.
Erinnert euch daran, um eure spirituelle Vision zu manifestieren, müsst ihr
definieren, was ihr zu schaffen wünscht und es euch dann eindeutig vorstellen. Zuerst
solltet ihr euch als bewusster Mit-Schöpfer darauf konzentrieren, einen verfeinerten,
entwickelten Zustand des Seins und eine harmonische Lebens-Qualität zu
manifestieren. Deshalb solltet ihr eine Fülle an Liebe, Frieden, Kreativität, gute
Gesundheit, zueinander passende Beziehungen usw. suchen.
Versucht die Qualitäten, Attribute und die Tugenden des Gottes-Bewusstseins zu
integrieren, das wird den Erfolg bei der Schaffung aller materiellen Objekte, die ihr
für ein bequemes Leben benötigt, gewährleisten. Ihr werdet lernen Eins zu sein mit
dem unendlichen Fluss der Fülle, während ihr die vielen Ebenen und Dimensionen
der Schöpfung durchquert. Eines der wichtigsten Konzepte, die ihr annehmen müsst
ist ein kristallklares Bewusstsein darüber, dass ihr der Schöpfer eurer Wirklichkeit
seid, in der jetzt und in Zukunft leben werdet.
Viele von euch fragen was eure Mission in dieser Lebenszeit ist, und wir sagen euch,

euer größter Seelen-Wunsch ist, dass ihr die vielen Facetten von euch zurückgewinnt
und wieder die wunderbaren Meister der Mit-Schöpfung werdet, die ihr wart, als ihr
erstmals in den materiellen Ebenen verkörpertet.
Der Aufstiegs-Prozess ist eine ständige Reise, kein Bestimmungsort. Bemüht euch an
jedem Tag darum, die höchsten Optionen zu treffen - bleibt im Moment, denn das ist
die einzige Zeit, in der ihr auf eure Gottes-Kraft zugreifen könnt - ohne euch auf die
Vergangenheit zu konzentrieren und nicht in die Zukunft zu planen, sondern in jedem
einzelnen Moment euer höchstes Potential suchend.
Seht die Herausforderungen in eurem Leben als Gelegenheiten, während ihr lernt die
alten selbst begrenzenden Wege loszulassen. Dies sind unveränderliche Wahrheiten,
die euch innerhalb füllen sollten, bis sie ein innerer Teil eurer menschlichen Natur
geworden sind.
Dies ist eine ausbalancierende Lebenszeit für euch, die Sternensaaten, wodurch ihr
versucht alle Facetten eures Seins in Harmonie zu bringen. Tief in euch seid ihr euch
bewusst, wie wichtig es für euch ist, eure weibliche Natur, die sanfte, intuitive,
kreative und nach innen gerichtete Energie zu ehren und zu integrieren, sowie eure
männlichen Attribute zu entwickeln und zu benutzen.
Bemüht euch stark und doch sanft zu sein, nach außen konzentriert, während ihr das
Schatzhaus der Weisheit innerhalb von euch erschließt. Eure Göttliche Natur wird in
Stärke und bewusstem Ausdruck wachsen, während ihr lernt die Weisheit eures
Heiligen Verstandes, überlichtet mit dem Mitgefühl eures Heiligen Herzens hervor zu
ziehen.
Ihr müsst lernen prägnant, konstruktiv und zuversichtlich zu sprechen. Wisst, wenn
ihr zentriert und konzentriert innerhalb eures Heiligen Herzens bleibt, das
Universum in einer positiven Weise antworten wird, und euer Erfolg wird
sichergestellt sein.
Während ihr auf die Intuition eures Höheren Selbst abgestimmt werdet, fangt ihr an
das Licht Gottes in eurem Heiligen Herzen pulsieren zu fühlen, und ihr werdet
beginnen, euch auf den Funken der Schöpfung innerhalb des Heiligen Herz-Zentrums
eines jeden Menschen zu konzentrieren, den ihr trefft. Es mag vielleicht in vielen
lieben Seelen dämmerig sein, aber es brennt dennoch innerhalb von ihnen, oder sie
wären nicht am Leben. Wenn ihr dies tut, werdet ihr automatisch versuchen NICHT
zu URTEILEN und beginnt die positive Natur innerhalb eines jeden zu sehen.
Wir bitten euch euer Unterscheidungsvermögen zu verwenden, bevor ihr jemand die
Lehren als Eure Wahrheit anbietet. Hängt euch nicht an Theorien oder komplexe
Informationen. Nehmt nur das, was tief in Resonanz ist - das liebevoll, aufklärend ist
und euer Bewusstsein erweitert. Es gibt viele Halbwahrheiten in den Lehren, die jetzt
für die Menschheit hervorgebracht werden.
Erinnert euch, ihr seid jene, die Freiheit, Fülle und Ermächtigung in eurem Leben
schaffen müssen. Niemand kann das für euch tun. Unterscheidung ist ein
wesentliches Attribut für die auf dem Weg des Aufstiegs und Erleuchtung. Was auch
immer ihr als eure Wahrheit wählt, ihr müsst sie integrieren und in eurem Leben
durch gezielte Absicht und Aktion anwenden.

UNTERSCHEIDUNG / HERZ-ZENTRIERTE VORHABEN / ABSICHTLICHE
AKTIONEN resultieren in positiven Manifestationen.
Egal welche Position, Umstände oder Ebene von Bewusstsein für diese Inkarnation
übernommen wurden, es war ein brennender Wunsch tief in eurem Seelen-Selbst, die
vielfachen Facetten eures Seins zu integrieren. Allerdings müsst ihr zuerst geheilt und
harmonisiert werden, damit ihr mit dem dünnen Licht der höheren Reiche gefüllt
werden könnt.
Während ihr eurem Höheren Selbst erlaubt euch zu über-lichten, werden mehr und
mehr inspirierte Gedanken zu euch kommen. Es gibt viele Wege um Spirit durch euch
zu manifestieren - lasst es einfach geschehen, meine Lieben. Was lässt euer Herz
lächeln und bringt euch ein tiefes Gefühl von Zufriedenheit? Wie möchtet ihr dienen?
Es gibt viele Möglichkeiten und ihr habt viele Talente (mehr als ihr anerkennt),
allerdings ist die Wahl wie immer eure.
Die mächtigen Kräfte des Engel-Reiches, ebenso wie eine gewaltige Anzahl
wunderbarer Wesen des Lichts sind hier, um euch dabei zu helfen, euch durch diese
Zeiten der Entwicklung und großen Veränderungen mit Leichtigkeit und Anmut zu
bewegen. Allerdings müsst ihr um unsere Hilfe bitten, da wir nicht in euren freien
Willen eingreifen können. Es ist Zeit, euren rechtmäßigen Platz als Meister des Lichts
zurückzufordern, und erinnert euch daran, während ihr das Wissen von Spirit und
die erleuchtete Wahrheit integriert, dass es wichtig ist zu gehen und eure Weisheit zu
teilen.
Wisst, bevor ihr zu den Belohnungen kommt, die weit jenseits dessen sind, was ihr
euch vorstellen könnt, dass euch die Herausforderungen und Gelegenheiten dort
hinbringen, habt also keine Furcht aus eurer Komfortzone zu treten, während ihr
nach den Sternen greift. Akzeptiert euren Mangel strahlenden Lichts, denn ihr habt
ihn verdient. Folgt eurem eigenen Weg und fürchtet euch nicht anders als jene um
euch zu sein.
Wir werden euch mit ein paar er-LEUCHTEN-den Gedanken unterstützen, um euch
dabei zu helfen konzentriert zu bleiben auf die höhere mentale Ebene des
Bewusstseins, mit einer Überlagerung liebevoller Absicht. Euer Ziel ist es Herzzentriert und Seelen-ausgerichtet zu werden.
Der höhere Verstand nutzt die Sinne all eures Multiplen Körper-Bewusstseins in
einem Prozess des Denkens/Analysierens.
Wisst, Talent und ein hoher Intelligenz-Quotient schaffen noch kein Genie. Es braucht
Konzentration, Mut, Ausdauer und einen laufenden Antrieb, zusammen mit
Integrität, um euer spirituelles Genie-Potential anzuzapfen. Findet und verfolgt
euren Wunsch nach Qualität und bemüht euch, eure Leidenschaft zum absolut besten
eurer Fähigkeit zu leben.
Zum schmalen Weg des Aufstiegs im Bewusstsein zurückzukehren, ist der Anfang
sich über die Gegenteile zu erheben, wo es kein gut oder schlecht, richtig oder falsch
gibt, nur harmonische persönliche Entscheidungen innerhalb des akzeptierten
Spektrums der Dualität. Als ein ermächtigter und funktionierender Selbst-Meister,
werdet ihr nur die höchsten und besten Wahlen zum Wohle von ALLEM treffen.

FURCHT, HASS UND
VEREINIGT EUCH.

URTEIL

TEILEN.

LIEBT

WANDELT

UND

Ihr müsst lernen euch über die alltäglichen stressigen Situationen zu erheben, damit
ihr Momente er Zwietracht in Stunden der Ruhe umwandeln könnt.
Ruft uns und wir begleiten und unterstützen euch in jeder möglichen Weise. Seid
mutig und standhaft, meine mutigen Krieger.
Wisst, ich bin immer bei euch und ihr werdet zutiefst geliebt.
So ist es, so soll es sein.
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