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Geliebte Meister, ICH BIN Engel Michael. Niemals zuvor habt
ihr eine solche wunderbare Gelegenheit gehabt, der
Menschheit und dem Schöpfer zu dienen. Ihr befindet euch an
einer Kreuzung in eurem Entwicklungs-Prozess, da die Welt,
die ihr in der Vergangenheit gekannt habt, langsam
schwindet.
Als Göttliche Funken des Schöpfers wurde euch ein großes Geschenk gegeben, eine
Schatztruhe der Schöpfer-Essenz, die ihr in der Weise benutzen könnt, die ihr
wünscht. Ihr begannt diese Lebenszeit mit einem Teil Diamantener Partikel von Licht
(die Essenz des Höchsten Schöpfers), innerhalb eures Heiligen Herzens, und auch mit
einer Reserve, die in eurem Wurzel-Chakra verborten ist - das Heilige Feuer-SaatAtom , manchmal Kundalini genannt, die als eine aufgewickelte Schlange dargestellt
wird.
Ihr habt immer Zugang zum gespeicherten Heiligen Feuer in eurem Herzen gehabt.
Allerdings müsst ihr euch daran erinnern, wie ihr euren „Schlüssel zum Königreich“
benutzt, um diese Kraft-Quelle Göttlichen Lichtes effizient und wirksam zu benutzen
ist. Die Kundalini oder Schlangen-Feuer ist eine andere Sache, da ihr 51 % von der
verfälschten Energie entfernen müsst, die ihr in der Vergangenheit geschaffen habt,
um dieses mächtige Reservoir Göttlichen Schöpfer-Lichts zu erschließen. Um diesen
Zustand zu erreichen, müsst ihr die Schwingungs-Muster eurer physischen,
emotionalen, mentalen und Äther-Körper zu dem Grad harmonisieren, dass eure
Energetische Signatur zur Harmonik der mittleren vierten Dimension und höher in
Resonanz ist.
Höheres Bewusstseins-Erwachen beginnt, wenn das Kundalini-Feuer im WurzelChakra entzündet ist und anfängt, sich durch die ätherischen Chakren-Systeme, die
Wirbelsäule, zu bewegen anfängt, wodurch der Prozess der Öffnung der sieben Siegel
des höheren Bewusstseins aktiviert wird. Die Medulla Oblongata (Anm. Üs.: lat.
Verlängertes Mark, ist der am weitesten unten gelegene Teil des Gehirns und gehört
zum Hirnstamm und damit zum zentralen Nervensystem) oder Aufstiegs-Chakra,
wird manchmal Der Mund Gottes genannt, wird aktiviert und die Zirbeldrüse
beginnt zu pulsieren und funktioniert, wie es ursprünglich entworfen war zu tun.
Dies öffnet dann das Kronen-Chakra oder die Lotosblume der er-LEUCHT-ung an
der Oberseite des Kopfes, das dadurch mit der leuchtenden Säule des Lichts
Verbindung aufnimmt, was letztlich zu eurem Gottes-Saat-Atom führt, oder zur Ich
Bin-Präsenz. Sobald ihr diese Verbindung herstellt, werdet ihr für immer verändert.
Die Ermächtigung von Spirit beginnt durch euch zu fließen, während ihr beginnt,
eure Meisterung des Selbst mit den göttlichen Geschenken in eurem Göttlichen Erbe

zurückzugewinnen.
Es ist Zeit, dass ihr und andere Lichtwirkende versteht, wo ihr euch in dieses große
kosmische Ereignis von Ausdehnung und Entwicklung einfügt. Jetzt ist die Zeit, auf
die ihr euch in dieser und vielen vergangenen Lebenszeiten vorbereitet habt. Ihr, die
Treuen, die ihr euch bemüht Selbstmeisterung zu erreichen, so dass ihr Welten-Diener
des Lichts werdet, und ihr werdet jetzt mehr benötigt, als jemals zuvor. Es ist jetzt die
Zeit zu erklären: „Ich werde mich bemühen, ein KÜHNER LICHT-TRÄGER zu
werden, damit ich mich magnetisiere und von mir die maximale Menge von
Schöpfer-Licht in die Welt, die Menschheit und die gesamte Schöpfung ausstrahlen
kann.“
Neue Wege im Gehirn werden geöffnet, während ihr beginnt die Licht-Pakete von
Weisheit und eure Geschichte in den höherdimensionalen Ebenen eures Heiligen
Verstandes zu erschließen. Die alten Wege und schmerzhaften Erinnerungen an eure
drei- und vierdimensionale Vergangenheit beginnen zu verblassen und ihr werdet
feststellen, dass es schwieriger wird, sich an die Misserfolge und Leiden eurer
vergangenen Leben zu erinnern. Haben wir euch nicht gesagt, dass ihr die
Vergangenheit heilt, während ihr euch spiralförmig in die Zukunft bewegt? Ihr
werdet euch erinnern wer ihr seid, an eure Geschichte, aber nur an die positiven,
harmonischen Ereignisse.
Als ein er-LEUCHTET-es Wesen habt ihr begonnen, eine Brücke des Bewusstseins
zurück zu den höheren Reichen dieses Teil-Universums einzubauen. Es wird
Antakarana in alten esoterischen Lehren genannt und Regenbogen-Brücke
gegenwärtig. Um zur Meisterschaft zurückzukommen, müsst ihr lernen, die drei
Aspekte eurer mentalen Natur zu benutzen - Gehirn-Verstand-Seele. Ihr müsst auch
die Verzerrungen vom unterbewussten Verstand entfernen und den bewussten
Verstand mit eurem Seelen-Selbst abstimmen, so dass die Weisheit eurer Seele und
Höheren Selbst beginnen können durch eure vier niedrigen physischen Systeme zu
fließen.
Erinnert euch daran, jedes Atom und euer physisches Wesen haben das Bewusstsein
und sie müssen er-LEUCHT-et und abgestimmt werden auf die höheren FrequenzMuster des Aufstiegs. Ihr besteht aus Göttlicher Essenz. Ihr seid ein Funke/Fragment
des Höchsten Schöpfers. Ihr habt verborgene Kräfte, die entwickelt werden müssen.
Es besteht ein großes Bedürfnis in der Menschheit, ihre spirituelle Erinnerung
aufzufrischen und die Stärke eines Meisters des Lichtes zu entwickeln.
Die Antakarana besteht aus Unter-Nebenflüssen oder Strömen von Licht, die
schließlich die Verbindung zwischen den vielen Facetten eures Höheren Selbst und
eurem Gottes-Saat-Atom verstärken und vergrößern werden. Diese Ströme von Licht
haben Bewusstsein, und sie enthalten die Intelligenz eurer vielfachen Ebenen des
Selbst, die in den höheren Reichen ruhen. Wie wir euch gesagt haben, wird euer
unterbewusster Verstand bewusst, und euer bewusster Verstand öffnet sich für die
Weisheit eures Überbewusstseins, das die Mysterien dieses Universums enthält.
Ihr befindet euch in der letzten Phase eines wunderbaren Experiments Vervollkommnung und Vereinigung von Spirit und Materie in seiner höchsten Form.
Der Ego-Wunsch-Körper, der Wille der physischen Persönlichkeit, muss sich mit dem
Willen von Spirit in eine verschmolzene Einheit von Bewusstseins vermischen. Um
sich zu entwickeln/in die nächsten höheren Frequenz-Ebenen des Bewusstseins

aufzusteigen, müsst ihr euch darum bemühen, fest auf dem Mittelweg von Licht und
Schatten zu stehen, während ihr die Reiche der Dualität durchquert.
Es ist äußerst wichtig, dass ihr auf die Saat-Atome von Hoffnung, Inspiration und
Wahrnehmung zugreift, die innerhalb eures Heiligen Verstandes und eures Heiligen
Herzens gelagert werden. Während ihr den Nebel der Negativität nach und nach aus
eurem ätherischen Körper, eurem Verstand und emotionalen Körper entfernt,
werden diese kostbaren Saat-Atome langsam zu pulsieren beginnen und die
mächtigen kosmischen Tugenden, Begabungen und darin gespeicherte Weisheit
freigeben. Ihr müsst euch bemühen, euch vom Zauber der materiellen Welt und von
den einschränkenden Kräften der Materie zu befreien.
Die Seele ist immer auf der Suche nach Einheit. Ihr lernt ein praktischer Mystiker zu
sein - fest verankert in den feineren Ebenen der drei- und vierdimensionalen
Umgebung verankert, während ihr allmählich die vielen Facetteneures Seins in der
Eintritts-Ebene zur fünften Dimension verschmelzt. Ihr seid auch auf eurem Weg der
Zähmung des menschlichen intellektuellen Verstandes weit vorangekommen, um auf
den intuitiven höheren Verstand zuzugreifen und zu nutzen.
Das innere Leben eines Selbst-Meisters wird geführt und von einem mentalen
Zustand des Bewusstseins beherrscht. Emotionen, Gedanken und Handlungen
werden alle durch die mentalen Fähigkeiten der Seele gefiltert. Dadurch weicht die
Illusion der Intuition, wodurch höheres Frequenz-Wissen allmählich verfügbar wird.
Die Lockmittel der materiellen Welt werden langsam verblassen, während der EgoWunsch-Körper seinen dominierenden Griff verliert, und die Persönlichkeit wird
Seelen-durchdrungen. Als ein Selbst-Meister werdet ihr lernen, innerhalb der
vereinigten Felder dynamischer, physischer Kraft und Kosmischer Energie rationell
zu funktionieren.
Die Erde und die Menschheit befinden sich am Rande des größten Erwachens und
Umwandlung seit dem Fall des menschlichen Bewusstseins in die niedrigeren
Bereiche der Dichte. Während die Erde und die Menschheit sich für den nächsten
großen Sprung in der Entwicklung und erweitertes Bewusstsein bereit machen, wird
alles auf der tiefsten Ebene der Existenz erschüttert.
Je mehr Erleuchtung ihr erreicht, umso tiefer müsst ihr in die Kern-Essenz eurer
Vergangenheit gehen. Während ihr die Speicherzellen eurer kosmischen
Vergangenheit erschließt und euch eures königlichen Erbes bewusst werdet, erinnert
ihr euch auch daran, wie es immer wieder in eurer alten Vergangenheit war, als eure
Realität und die Welt auf dem Kopf zu stehen schien. Alles was vertraut war,
veränderte sich sehr schnell in irgendeiner Weise oder wurde aufgelöst, oft aber gab
es Kriege zwischen Nationen und/oder Rassen, oder Umweltkatastrohen durch die
Elemente der Natur ~ Feuer, Wasser, Luft/Wind und Erdbewegungen.
Wie wir bereits oft sagten: „Unser Mutter-Vater-Gott bestraft nicht.“ Während jedoch
das universelle Muster der Veränderungen noch kraftvoller wird, und der Wechsel
der Zeitalter sich beschleunigt, wird alles, was nicht auf Wahrheit, Harmonie und
friedliches Miteinander basiert, in seinen Grundfesten erschüttert werden. Viele
kostbare Seelen, die nicht bereit sind das Rad der Wiedergeburt und Karma
abzuschließen, gehen in die höheren Reiche zur Vorbereitung für eine Verbesserung
im Bewusstsein, während sie sich auf einen neuen und besseren Zyklus von
Erfahrung in den materiellen/physischen Reichen des Ausdrucks vorbereiten.

Die unteren, stark unausgewogene dritte und untere vierte Dimension werden nach
und nach zum ursprünglich entworfenen Spektrum der Dualität zurückgebracht.
Dieses alte, verzerrte Projekt oder Experiment in Mit-Schöpfung kommt zu einem
Ende und wird niemals mehr wiederholt werden. Wegen dem, was ihr, die Legionen
des Lichts erreicht habt, ist gewährleistet, dass keine andere Gruppe von Seelen
jemals wieder die tiefe Ebene von Leiden, Furcht, Negativität und Entbehrungen
haben wird, die ihr alle während eurer vielen Aufenthalte in dieser Erfahrung in
diesem Sub-Universum und besonders auf dem Planeten Erde erlebt habt.
Zur Jahrtausendwende wurde den schönen treuen Dienern des Schöpfers und
unseres Vater-Mutter-Gottes, dem großen Deva- und Elementar-Königreich neue
Richtung-weisende Anweisungen gegeben zu beginnen, die Erde mit einer
Beschleunigung der Elemente des Lebens, kosmischem Feuer, den Diamantenen
Partikel des Schöpferlichts, der Lebensenergie der gesamten Schöpfung zu
durchdringen; das Element Luft, der heilige Atem unseres Vater-Mutter-Gottes; die
Reinigung und lebenserhaltenden Elemente des Wassers und die Grundlage eurer
Existenz auf der materiellen Ebene sowie die Elemente der Erde.
Alle Gebiete der Erde erfahren unberechenbare Wettermuster und Verschiebung von
Landmassen, während eure Mutter Erde immer mehr Dichte abwirft, und die
Zunahme von behindernden negativen Denkformen aus der tiefe innerhalb ihres
physischen Gefäßes freigibt. Die Elemente sind nicht eure Feinde, sie sind Göttliche
Geschenke vom Schöpfer, aber die Menschheit hat die Erde und einander lange genug
missbraucht und misshandelt. Es ist Zeit für alle von euch als fühlende Wesen, die
volle Verantwortung für eure Schöpfungen zu übernehmen. Jede einzelne Seele auf
der Erde befindet sich in dem Prozess, unter den Folgen oder der Ernte der Früchte
ihrer Handlungen zu leiden.
Es wird schnell immer offensichtlicher, welche Bereiche des Planeten die meiste
Reinigung und Ausgleich benötigen. Allerdings möchten wir keine Furcht oder
Zweifel ins Bewusstsein der Massen einflößen. Tatsächlich möchten wir es zerstreuen,
uns bemühen, euch zu versichern, dass ihr alleine entscheidet, ob ihr euch als neue
Selbst-Meister in die neue Umgebung des höheren Bewusstseins bewegt, oder ob ihr
eure verzerrten Energie-Muster von Katastrophen und Chaos in eurer persönlichen
Umgebung magnetisiert.
Unser Hauptziel ist es euch zu helfen, dass ihr versteht, was euch im Verlauf dieser
nächsten kritischen Jahre an Umwandlung der Erde und der Menschheit bevorsteht.
Die Entscheidungen, die ihr jetzt trefft und die Energien, die ihr ausstrahlt, die das
Aura-Feld schaffen, in dem ihr existiert, wird eure Wirklichkeit der Zukunft
bestimmen, und so erlebt ihr diese bedeutsamen Jahre des Übergangs. Es ist Zeit für
euch zu entscheiden, ob ihr euch auf die Spirale des Aufstiegs bewegen werdet, denn
das Geschenk der er-LEUCHT-ung bietet euch eine goldene Gelegenheit durch die Tür
des Lebens in die Zukunft zu treten, völlig bewusst und wissend wer und was ihr seid.
Oder ob ihr weiter den physischen Todes-Prozess durch die alten Gesetze von Leben
und Tod in den drei- und vierdimensionalen Welten erlebt.
Seit eurem Abstieg in die Welt des Physikalität hat euer Spirit-Selbst sich abgemüht,
innerhalb seiner physischen Überlagerung zu funktionieren, während ihr das
Dualitäts- und Trennungsspiel spieltet. Es ist jetzt Zeit, all diese vielfältigen Facetten
von euch in Harmonie zurückzubringen, damit ihr wieder im Zustand vereinigten
Bewusstseins funktionieren könnt. Euer Aura-Feld und euer Strahlen werden heller
brennen und sich weit und breit ausdehnen, während ihr mehr und mehr Facetten

eures Gottes-Saat-Atoms von eurem Göttlichen Selbst integriert - Facetten von
eurem Göttlichen Selbst, das in den höchsten Dimensionen der Existenz residiert, dem
Anfangspunkt für die gebrochenen Selbst-bewussten Wesen des Lichts innerhalb
dieses Sub-Universums. Ist es nicht wunderbar einen ständigen Begleiter zu haben,
der leitet, inspiriert, nährt und euch auch schützt?
Ist es nicht erstaunlich, wie so viele Seelen-Familien zusammenkommen, höhere
Wahrheiten, Talente und Erfahrungen austauschen ~ sich zusammenschließen, um
eine mächtige, synergistische Gedankenform der Liebe, Wohlwollen und
Ermächtigung zu schaffen? Jene von euch, die ihr treu den Kurs durchgehalten habt,
laden erstaunliche neue Konzepte kosmischer Weisheit herunter, und ihr werdet in
vielerlei Hinsicht unterstützt werden, während sich die Schleusen-Tore der Fülle
weiter und weiter öffnen. Eure höchsten Visionen beginnen sich zu manifestieren,
wenn ihr in Ausrichtung mit dem größten Wohl für alles seid. Inspirierte Gedanken
und frische, kreative Ideen überschwemmen die Verstande von jenen, die die
Fähigkeiten haben, diese verfeinerten Konzepte herunterzuladen und sie dann in ihre
Erfüllung, in die materielle Form, zugunsten der ganzen Menschheit zu bringen.
Es scheint nicht so viele von ihnen zu geben, allerdings hat eine wunderbare neue
Vision, eine mächtige wahrscheinliche Zukunft für die Menschheit und die Erde Form
angenommen, und es wird verstärkt von Moment zu Moment. Je mehr von euch ihre
Aufmerksamkeit und ihre Gedanken langsam von den einschränkenden GedankenMustern von früher zurückziehen, lösen sie sich allmählich auf und werden ineffektiv.
Wenn ihr erlaubt, die Attribute des Gottes-Selbst entstehen zu lassen und die
verfeinerte Energie von Spirit, wird die dominierende Kraft in eurem Leben den Weg
frei machen, um den Prozess des Zugriffs und Integration der vollen SpektrenBestandteile der 12 Strahlen innerhalb eurer Diamantenen Kern-Gottes-Zelle
beginnen.
Viele Lichtwirkende und Sternen-Saat-Seelen sind sich dessen bewusst, dass dies die
wichtigste Lebenszeit ist, die sie jemals auf dem Planeten Erde erleben werden. Auch
ist dies für viele weise, fortgeschrittene Seelen, die zur Erde kamen um den Weg des
Aufstiegs zu öffnen und voranzugehen, die letzte Inkarnation, die sie in der Dichte der
vier niedrigen Dimensionen der materiellen Ebenen von Bewusstsein erleben werden.
Zu unseren tapferen und mutigen Kriegern des Lichts sagen wir „Gute Arbeit“.
Meine geliebten Sieger des Lichts, es ist keine Zeit für Zaghafte, und es ist Zeit
aufzuhören, sich in Spiritualität zu versuchen. Viele von euch sind in ihren
Anstrengungen halbherzig gewesen, zur Weisheit der Seele und ihrem Höheren Selbst
zu erwachen. Es ist Zeit, eure Herzen mit einem intensiven Wunsch in Flammen zu
versetzen, Selbst-Meisterung zu behaupten und ein Seele-Sucher, statt ein Genusssuchender zu werden. Die Geheimnisse, wie ihr die dramatischen Veränderungen und
die chaotischen Zeitender Umwandlung durchlauft, werden euch ständig enthüllt.
Allerdings müsst ihr euch die Mühe machen und euch aktiv bemühen, die sicheren für
euch verfügbaren Methoden zu integrieren, wenn ihr erfolgreich den Kamm der
Wellen der Veränderungen während der turbulenten Jahre vor euch reiten wollt.
Es ist eine Zeit des LOSLASSENS VON ALTEM UND DEN WEG FÜR DAS NEUE ZU
BEREITEN. Eine Verbesserung und Verfeinerung jeder Facette/Funke des GottesBewusstseins, ebenso wie jede dimensionale Ebene, beschleunigen sich ebenso, wie
das verfeinerte Licht des Höchsten Schöpfers weiter an den Rand der manifestierten
Schöpfung innerhalb dieses Sub-Universums strahlt.

Ihr Lieben, wir sehen, wie sich das Licht ausdehnt und an Kraft in vielen Orten auf
der Welt gewinnt. Wir sehen auch eure Ausstrahlung und wachsenden Einfluss, und
ihr habt einen positiven Einfluss auf das Leben, mehr als jemals zuvor. Bleibt Herzzentriert und Seelen-ausgerichtet, denn das Chaos und die Furcht wachsen und
breiten sich auf dem ganzen Planeten aus. Wir haben unsere Kräfte jetzt verbunden,
und wir sind und werden immer unbesiegbar sein, denn wir erfüllen eine Göttlichen
Auftrag von unserem Vater-Mutter-Gott. Ewige Liebe, Schutz und Segen sind eure,
jetzt und immer.
So ist es, so soll es sein.
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