Erzengel Michael - „Zweite Phase Herz-ChakraAufstieg“ - 01.12.2014
Geliebte Meistern, ICH BIN Engel Michael. Fühlt ihr euer
Herz-Chakra sich umwandeln? Fühlt ihr eure Fähigkeit
zu lieben und Liebe zu sein sich verbessern? Erlebt ihr
das Leiden der Vergangenheit, das noch einmal durch
euer Herz-Chakra in die Erfahrung kommt um
freigegeben zu werden?
Dies ist eine heilige Zeit auf der Erde und den inneren
Ebenen, besonders, da ihr euch von 2014 in 2015 bewegt.
Das Herz-Chakra des Schöpfers, der tiefste reinste Kern der Liebe, dehnt sich aus und
pumpt größere Mengen von Liebe in die Schwingungen von allen. Alles was innerhalb
des Schöpfers geschieht, erfolgt innerhalb einer jeden Seele auf den inneren Ebenen
und der Erde. Für einige ist es unangenehm, dass der reinste Kern der Liebe in ihrem
Herz-Chakra und die Seele sich ausdehnt, zusammengeführt und in Synthese mit
ihrem ganzen Wesen. Dies verursacht eine tiefe Aktivierung der Heilung.
Die reine Schwingung der Liebe kann sich manchmal wie ein Betrüger innerhalb der
Wesen vieler anfühlen, Chaos, Unausgeglichenheit und eine Reinigung von Energien,
Gedanken, Emotionen und Bewusstsein verursachend. Wenn man wählt - bewusst
oder unbewusst - sich den entstehenden reinen Schwingungen der Liebe innerhalb
seines Seins zu widersetzen, dann beginnt natürlich ein Kampf. Doch wenn man fähig
ist, seine Augen auf die göttliche Wahrheit in seinem Wesen zu setzen und alles aus
dieser Perspektive betrachtet, dann ist die reine Liebe wie ein Bonus, ein Wunder und
eine Heilung. Eine tiefe Ausdehnung des Herz-Chakras wird erlebt werden, eure
Kapazitäten entwickeln sich um Liebe zu sein und auszudrücken, aber auch die Welt
um euch herum in Liebe anzuerkennen.
Dies ist mehr als nur eine größere Welle von Liebe, die euch geschickt wird, um eure
Schwingungen und euren Aufstieg zu verbessern. Es ist einem tiefen Erwachen der
Wahrheit innerhalb eures Wesens ähnlich. Für jede Seele auf der Erde wird das
Erwachen der Liebe einen einmaligen und vielfältigen Einfluss auf euer Wesen und
die Realität haben. Die erwachte Wahrheit innerhalb der Seelen und Herz-Chakren
wird auch vielfältig sein, gefüllt mit Magie und einer tieferen Essenz eurer Seele.
Wenn ihr dann nach eurem wahren Selbst, eurer Essenz oder eurem Zweck gesucht
habt, wird die Aktivierung für euer Wesen zu dieser Zeit alles sein, was ihr sucht. Die
Schwingung und Energie der Wahrheit ist aus der Liebe geboren. Es ist genau das,
was eure Seele glaubt, was ihr in diesem Moment eures Aufstiegs benötigt. Es ist eine
Gelegenheit großartiger Erfüllung. Das Ausmaß dieser Erfüllung hängt von eurer
Kapazität ab es zu akzeptieren und von der Ausdehnung eurer Perspektive. Die
Wahrheit, aus der Liebe geboren, wird von eurer Seele aktiviert, allmählich als

Energie, Schwingung und Bewusstsein kommend, die vor ihrer vollständigen
Manifestation in eurer Realität einen Prozess der Verkörperung aktivieren. Die
Aktivierung kann euch auch auffordern nicht mehr benötigte Energien innerhalb
eurer oder eurer Realität loszulassen, um eure Schwingungen anzuheben und Raum
zu schaffen für die neuen Energien, die mehr mit der Seele ausgerichtet sind.
Es sind wunderbare Zeit, und es ist die zweite Phase der Herz-Chakra-Aktivierung
und Ausdehnung in die neue Ära der Liebe. Die erste Aktivierung trat direkt vor oder
kurz nach dem Übergang von 2012 in 2013. Manche Menschen auf der Erde erleben
eine Ausdehnung ihrer Liebe, während andere eine Enttäuschung in der Realität vor
sich erfahren. Dies war in Wahrheit eine Aktivierung der reinen Kern-Liebe des
Schöpfers innerhalb von Allen, eine Verbesserung der Liebe oder eine tiefe Reinigung
von alter Energie, Gewohnheiten und Glauben um Raum für die Liebe zu schaffen.
Jetzt, fast zwei Jahre später, vollzieht sich das Gleiche wieder - eine tiefe Erweiterung
der Liebe und eine tiefe Reinigung von allem, was die Liebe behindert. Seit dem Ende
des Jahres 2012 und ihr euch auf einer Welle von Energie bewegt habt, die sich
kontinuierlich in einer energetischen Schwingung weiterentwickelt, bedeutet dies,
dass die Geschwindigkeit der Energie-Schwingung sich kontinuierlich beschleunigt.
Die Schwingungen der Liebe, die ihr seid und in dieser Zeit erlebt, sind weitaus
verstärkter, doch, während ihr kontinuierlich in der Energie existiert, erkennt ihr
nicht die größere Großartigkeit und Leistung eurer Fähigkeit, die sich
weiterentwickelnden Schwingungen der Liebe anzunehmen. Ihr könnt die Reinigung
eures Herz-Chakras erkennen, die in dieser Zeit des Aufstiegs in einem großartigen
Maßstab geschieht. Wenn das Herz-Chakra klar ist, können die Energien von der
Seele und dem Schöpfer mit größerer Freiheit und Reinheit zu allen Aspekten eures
Wesens und Realität fließen.
Es ist das gleiche für das Herz-Chakra von Mutter Erde, die sich auch durch einen
mächtigen Reinigungs- und Freigabe-Prozess bewegt. Mutter Erde konzentriert einen
großen Teil ihrer Energien auf ihr Herz-Chakra. Sie bittet alle Aspekte, Energien,
Situationen und Manifestationen auf der Erde, die nicht mehr benötigt werden oder
nicht mit der Schwingung der Liebe ausgerichtet sind in ihr Herz-Chakra, um in der
reinen Schwingung der Liebe aufgelöst zu werden, die von ihrem eigenen HerzChakra durch die Aktivierung des Schöpfers expandiert.
Mutter Erde ruft außerdem alle Verträge, Gelübde und Versprechen in der
Vergangenheit hervor, die nicht mehr mit der Ära der Liebe übereinstimmen zur
Oberfläche des Herz-Chakras, um sie in der Liebe zu baden, umzuwandeln und
liebevoll freizugeben. Das Herz-Chakra ist die Heimat von Verträgen, Gelübden und
Versprechungen, weil solche Ausdrücke geschaffen und im Herz-Chakra gehalten
werden. Ob diese Verträge, Gelübde oder Versprechungen für euch geschaffen
wurden oder von euch in eurer gegenwärtigen oder vergangenen Lebenszeiten, oder
vom Bewusstsein der Menschheit für die Erde geschaffen wurden, jetzt ist es Zeit sie
freizugeben, um den weiteren Fluss der Liebe von und durch das Herz-Chakra zu
erlauben.
Viele von euch haben in letzter Zeit Schmerzen, Leiden, Freigabe oder einen Prozess
der Heilung innerhalb erfahren, oder mit dem Herz-Chakra verbunden, kann dies im
Namen aller erreicht worden sein. Viele Seelen auf der Erde haben sich mit den
Energien vom Herz-Chakra der Mutter Erde verbunden, während sie sich auf die
innere Reinigungs-Energien konzentrierten, um als ein Gefährt der Heilung und

Reinigung zu agieren. Diese Wesen erkennen ihre Verbindung aller Aspekte vom
Schöpfer an, und so übernehmen sie auf der Seelen-Ebene die Aufgabe, gewisse
Energien durch ihre physische Manifestation fließen zu lassen, um Energien auf einer
größeren, weltweiten und universellen Ebene zu klären.
Wenn eine Seele die Aufgabe übernimmt Energien durch ihr Wesen fließen zu lassen,
um die Massen-Heilung zu unterstützen, wird die Energie in ihr Wesen projiziert und
als eine persönliche und angemessene Situation für ihre Realität erlebt. Es kann sich
abschließend als ein Energie-Muster manifestieren, als ein Verlust, eine heilende
Erkenntnis, die diesen Menschen einsichtsvoll verändert. Was auch immer in der
Realität jenes Menschen auftreten muss, um Freiheit zu schaffen, Ausdehnung der
Liebe und Heilung, schafft die Energie, die Aufgabe, die durch die Seele zur Heilung
angenommen wird, muss in der Realität des Menschen manifestieren. Energie wird
geheilt und auf einer Massen-Ebene freigegeben und auch das Individuum erntet die
Früchte. Ihr seid alle Aufgestiegene Meister, ihr alle entwickelt euch durch den
Aufstiegs-Prozess in eurem eigenen Namen, und was noch wichtiger ist, im Namen
und Unterstützung anderer.
Liebe ist der Schlüssel. Liebe steht im Fokus. Ihr erfahrt Leben, während ihr euch an
Liebe erinnert, erlebt alles, was in eurem Wesen geheilt werden muss, während ihr
euch an die Liebe erinnert. Man muss nicht ständig auf liebevolle Weise handeln, doch
wenn ihr wisst, dass ihr Liebe seid, behaltet ihr dieses Wissen ständig bei und es wird
so durch euch entsprechend manifestieren.
Der Kern der reinen Liebe des Schöpfers wurde aktiviert, und es gibt Energien, die
losgelassen werden um euch zu erlauben, die Liebe vollkommen anzunehmen und zu
erleben. Meine Empfehlung an euch ist alles aufzuschreiben, was ihr bereit seid gehen
zu lassen - Gedanken, Emotionen, Perspektiven, Gewohnheiten, Menschen,
Situationen, wiederkehrende Muster, Mangel, Widerstand und so weiter. Erstellt eine
Liste mit dem Titel: "Alles was ich bereit bin gehen zu lassen, um die reine LiebesAktivierung des Schöpfers anzunehmen und zu erleben und innerhalb meines Wesens
zu erweitern." Dann schreibt alles auf, was ihr bereit seid loszulassen.
Wenn ihr euch dem Schöpfer übergebt - wie das Erstellen einer solchen Liste, ist ein
Prozess der Übergabe an den Schöpfer - erklärt ihr eure Bereitschaft, die tiefere Liebe
des Schöpfers innerhalb eures Wesens zu erfahren. Dies bedeutet, dass vieles von
dem, was auf eure Liste gesetzt wird, freigegeben und losgelassen wird, ohne dass ihr
es erkennt, euch damit erlaubend, euch durch diesen Prozess der Reinigung zu
bewegen und Heilung durch die Ausdehnung der Liebe mit größerer Leichtigkeit
erfahrt.
Nur wenn ihr nicht bereit seid freizugeben, anzuerkennen oder zu akzeptieren was ihr
nicht mehr benötigt, entstehen Schwierigkeiten, Schmerzen und Unausgeglichenheit,
ein tiefes Lernen verursachend, das oft nicht erforderlich ist um erlebt zu werden.
Nur wenn ihr festhaltet, was ihr loslassen müsst, schafft ihr für euer Wesen und eure
Realität größere Herausforderungen für euch selbst und schafft euch einen AufstiegsWeg, der steil und felsig scheint.
Liebe anzunehmen, geht nicht immer um das Loslassen dessen, was nicht mehr
benötigt wird, aber es ermöglicht eine noch größere Erfahrung der Liebe. Je mehr ihr
euch mit der Liebe innerhalb eures Wesens beschäftigt, umso mehr werdet ihr
entdecken, dass alles was nicht mehr benötigt wird, einfach weg fällt, ohne eure
Furcht oder Bedürfnis nach Anerkennung.

Die zweite Phase des Herz-Chakra-Aufstiegs in die neue Ära der Liebe hat jetzt
begonnen und wird sich fortsetzen, solange es gebraucht und geeignet für euch ist. In
Wahrheit wird sich das bis zur dritten Phase des Herz-Chakra-Aufstiegs fortsetzen,
das kann in einem Monat von jetzt an, oder wieder in zwei Jahren von jetzt an sein.
Wir bewegen uns alle durch einen Aufstiegs-Prozess, der nicht mehr von Terminen
oder Zeit-Toren beschränkt wird. Die Erde, Ihr und alles entwickelt sich einfach frei jeder Moment des Aufstiegs ist jetzt neu und nicht mehr vorgeschrieben. Wie lange ihr
in der zweiten Phase des Herz-Chakra-Aufstiegs bleiben wollt, ist eure Wahl. Es ist
nicht die Wahl, eure Meinung, Wünsche oder Bedürfnisse - es ist die Wahl der Seele
und die Hingabe von euch persönlich an die Wahrheit eures Wesens. So gebt euch hin,
statt euch zu drängen. Liebt euch selbst, statt von euch selbst und eurer WachstumsEbene enttäuscht zu sein. Lasst alles sich in Ausrichtung mit dem Schöpfer entfalten.
"Ich erlaube die Reinigung und Erfüllung meines Herz-Chakras sich zu entfalten und
mit dem Schöpfer ausgerichtet zu sein."
Der Fokus darauf, euer Herz-Chakra in dieser Zeit zu klären ist auch nützlich. Ich,
Erzengel Michael, bin sicher, das Herz-Chakra von Mutter Erde durch diese
gewaltige Phase der Reinigung und Erfüllung zu schützen. Ich bin auch der Hüter
aller Herz-Chakren. Bitte ruft meine Energien, um bei der Reinigung des HerzChakras zu unterstützen.
"Erzengel Michael, ich ehre eure Präsenz, Liebe und euren Schutz, unterstützt mich
jetzt. Ich bin bereit alles freizugeben, zu reinigen und mein Herz-Chakra
entsprechend mit dem Wunsch meiner Seele und dem Schöpfer ausgerichtet zu
reinigen. Mögen alle Verträge, Gelübde und Versprechungen, verbunden oder in
meinem Herz-Chakra gehalten, die nicht mehr benötigt werden, leicht geheilt und
freigegeben werden. Erlaubt, dass alle Energien, Gewohnheiten, Perspektiven,
Emotionen, Schmerzen und Leiden, die innerhalb oder in meinem Herz-Chakra
gehalten und nicht mehr benötigt werden oder Widerstand schaffen zu lieben, geheilt
und freigegeben werden. Mit jedem Tag nehme ich den Kern reiner Liebe an, die sich
vom Schöpfer innerhalb meiner Seele und meinem Herz-Chakra ausdehnt, und ich
erkenne jetzt reine Liebe in meiner Wirklichkeit als meine Wahrheit an. Danke."
So ist es, so soll es sein
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