Erzengel Michael - „Die Kraft der Transformation und
die der eigenen Göttlichkeit“ - 10.12.2014
Große Meister, ICH BIN Engel Michael. Längst stehe ich
an deiner Seite und stehe dir zu deiner vollsten Verfügung,
längst stehe ich an deinem Rücken und halte Ausschau
nach allem, was ich von dir abhalten darf und so stehe ich
auch vor dir und an deinen Seiten, um dich auch hier von
allem fernzuhalten, was dir Schaden bringen könnte, was
dein Licht beeinträchtigen könnte.
Ich bin als dein Krieger des Lichtes gekommen. ICH, Erzengel Michael BIN mit der
Kraft eines Kriegers, mit der Liebe eines Gottes und mit der Sanftheit einer Feder
gekommen. Denn ICH BIN gekommen, um dir zu sagen, alle Kriege, die du zu
kämpfen hast, sind mit einem Lächeln zu kämpfen, sind mit einer sanften und
liebevollen Berührung zu kämpfen und sind mit einem sanftmütigen Herz zu
kämpfen. All dieses hast du zu tun in deinem Lebenskampf und auf deinem Weg, um
das Licht zu erkennen, um das Licht zu sein, um alles zu beseitigen und um voll und
ganz das Licht zu erkennen, das Licht in Form der reinsten Göttlichkeit.
ICH, Erzengel Michael BIN heute gekommen, um euch zu sagen, um dir zu sagen:
ALLES IST EINS und du trägst alles, wonach du suchst in dir selbst, jetzt.
Und so bitte ich dich, halte deine Handinnenflächen nach oben ausgerichtet, du
kannst sie dir auch bequem auf deine Beine oder auf den Sitz legen, wichtig ist, dass
du deine Hände so hinlegst, dass deine Handinnenflächen sicher eine Lichtkugel
beherbergen können.
So BIN ICH, Erzengel Michael gemeinsam mit deinen Schutzengeln gekommen, die
seit Anbeginn deines Seins an deiner Seite wirken und zunächst wollen wir dir unsere
Hände, unsere Flügel in deine Hände hineinlegen, um dir zu zeigen und zu sagen:
Spüre uns, spüre die Kraft und die Liebe deiner Schutzengel jetzt in deinen Händen, in
deiner rechten und in deiner linken Hand, jetzt bist du in der Lage, unsere
Anwesenheit in deinen Händen und in deinen Handinnenflächen zu spüren.
Vielleicht bemerkst du, dass es dir wichtig erscheint, auch tiefer zu atmen. Dann bitte
ich dich, atme bewusst und intensiv, denn es kann sein, dass du vielleicht sogar das
Gefühl hast, als würde dir mit dieser feinen Schwingung vor Aufregung fast ein
wenig der Atem stocken.
Und so atme weiter, um die Liebe und das Wohlwollen deiner Schutzengel und mir,
Erzengel Michael in dir zu verankern und auszudehnen. Wir sind bei dir und mehr
und mehr hast du vielleicht auch das Gefühl, dass wir ganz um dich herum sind, um
dein Energiefeld herum wirken, ganz so, wie du es annehmen kannst, ganz so, wie es

dir jetzt zu deinem höchsten Wohle gereicht.
So wie es jetzt sein darf, streichen wir sanft über dein Energiefeld, über deine AURA,
so wie es jetzt sein darf streichen wir auch in dein Energiefeld hinein, jedoch so, wie es
für dich jetzt sein darf und lassen all die Liebe und den Göttlichen Funken einströmen,
den du jetzt annehmen kannst und die Liebe, die du jetzt annehmen kannst. All dieses
strömt weiter und weiter in dein System hinein, um dich zu nähren und um dir zu
sagen:
JA, du bist jetzt VOLLKOMMENE LIEBE,
JA, du bist jetzt VOLLKOMMENE FREUDE,
JA, all das GÖTTLICHE STRAHLEN strömt jetzt in dich hinein in diesen Momenten,
in diesem Jetzt...
Du kannst es einfach annehmen, einfach geschehen lassen, so wie es jetzt ist, so wie du
jetzt bist und so wie wir jetzt sind. Vielleicht spürst du auch, dass wir alle hier
miteinander eins werden, da wir erkennen - WIR SIND BEREITS EINS - nicht nur ihr
mit euch und wir mit uns, sondern wir alle miteinander, auch ihr miteinander, mit
eurem Schutzengel und mit allen anderen Lichtwesen.
Mit mir, Erzengel Michael und dem Göttlichen Feld kann dieses EINSSEIN in dich
einströmen und so vollkommen dir zeigen, du bist jetzt, innerhalb dieser kurzen Zeit
im VOLLKOMMENEN GÖTTLICHEN GEWAHRSEIN ohne eine vorherige Läuterung
oder komplizierte Techniken, sondern du bist jetzt in der Göttlichen Verbindung, hier
EINS mit Allem-was-ist.
Durch das Medium, in das ich einfahren durfte, kann ich auch euer irdisches und
physisches Sein erreichen und an ihm wirken. Und so möchte ich dir sagen, es ist jetzt
an der Zeit, in diesem Jetzt, dass du dich bereit erklärst JA zu sagen zu deinem
Göttlichen Usprung und gut, wenn dir dieses leicht möglich ist. Und so ermutige ich
dich, erlaube dir auch zu sagen:
Ich habe einen Göttlichen Ursprung und daher BIN ICH jetzt Göttlich,
ICH BIN jetzt Göttlich, ICH BIN jetzt Göttlich, ICH BIN jetzt Göttlich
und ich erkenne jetzt meine wahre und reine Göttlichkeit an.
Dieses ist frei von allen irdischen Glaubensrichtungen und Religionen. Das Göttliche,
das Alles-was-ist, die Vollkommenheit, die Quelle, der weise Geist aller Universen und
von Allem-was-ist benennt den Göttlichen Funken. Und so sind auch die
Schwingungen vieler lichtvoller Helfer jetzt an deiner Seite und erlaube dir, dir
täglich zu sagen:
Ich habe einen Göttlichen Ursprung und ICH BIN jetzt die reinste Göttlichkeit auf
Erden. So sei es
Vielleicht wunderst du dich und denkst, wie kann ich die reinste Göttlichkeit auf
Erden sein mit Sorgen oder Ärger und anderen Emotionen. Dein Göttlicher Funke ist
allzeit vorhanden, auch wenn du dich ärgerst, strahlt und leuchtet er, sodass wir ihn
sehen können und erkennen dürfen.
Jetzt, da du dich mehr und mehr ein geschwungen hast in dein vollkommenes Sein
möchte ich dir - gemeinsam mit deinen Schutzengeln - Energiekugeln in deine Hände
geben, in deine rechte und deine linke Hand, auch mehrere Kugeln in eine Hand. Auch

deine Schutzengel sind gekommen, um dir diese Kugeln zu übermitteln, da auch sie
schon seit Anbeginn deiner Zeit für dich einige Kugeln tragen.
Du kannst dieses hohe Licht jetzt selbst empfangen und so nimm wahr, wie sich diese
Kugeln in deinen Handinnenflächen sammeln und vielleicht werden sie zu einer
großen Menge von Lichtkugeln, die in direkter Verbindung mit deinen Schutzengeln
stehen und mit mir, Erzengel Michael und dich wieder an die vollkommene Liebe
erinnern und dass auch du vollkommen geliebt bist.
Besonders in diesen Zeiten auf eurem Planeten Mutter Erde ist es von größter
Wichtigkeit, dass du dich allzeit wieder erinnerst und befreist von allen Wenn und
Aber und dich wieder ganz in deine Stabilität und Kraft ein schwingst. Und das
kannst du mit diesen Lichtkugeln tun, indem du immer dann, wenn du das Gefühl
hast, dich nicht kraftvoll oder lichtvoll genug zu fühlen oder nicht angenommen oder
geliebt, nicht frei genug, nicht geschützt genug – immer dann nimm eine dieser
Lichtkugeln und setze sie dir in dein Herzzentrum zum höchsten Wohle.
Auch gleich jetzt, wenn du möchtest, nimm zunächst eine dieser Lichtkugeln und auch
wenn du einen großen Stapel in deiner Hand hältst wirst du sehen, dass dieses
zugleich möglich ist und setze diese Lichtkugel dann in dein Herzzentrum. Erlaube
auch, falls noch andere Kugeln folgen und sehe, wie sich diese Fülle an Lichtkugeln
wie von selbst wieder auflädt und erneuert und vervielfältigt. So hast du allzeit in
deinem Leben und in deinem Alltag diese Lichtkugeln in deinen Händen und du
kannst sie dir immer dann, wenn es dir wichtig erscheint, in dein Herz nehmen.
Und so finden in diesen Momenten auch gleichzeitig die Verbindungen zu deiner
eigenen Göttlichkeit statt, mehr und mehr in deinem Bewusstsein und somit auch
zugleich deine Ausrichtung auf dein höchstes Wohl, auf dein höchstes Sein, ganz so
wie du es jetzt annehmen kannst.
Dieses ist die Kraft, deine wahre Kraft, dein wahres Erden selbst, dein wahres Sein.
Erlaube dir jetzt auch in dieser Fülle von Liebe und Freude all das zur
Transformation freizugeben, was dein System jetzt über deine Wahl, die du jetzt
triffst, loslassen kannst. Und sage:
Ich wähle jetzt alles zu lösen und zu transformieren, was ich jetzt abgeben kann und
will und so soll es geschehen.
Denn durch das hohe Licht, in das du dich jetzt eingeschwungen hast, ist das Abgeben
und Lösen leicht. Vieles kann sich von selbst transformieren, da diese Aspekte
wahrnehmen, dass sie nun nicht mehr zu dir gehören und so können sie sich in das
Universum hinein transformieren und lösen.
Ich gebe dir jedoch trotzdem ein Abbild meines goldenen Schwertes EXCALIBUR, was
du für Situationen gebrauchen kannst, wenn du das Gefühl hast, mit deinen
Anrufungen nicht kraftvoll genug zu sein. Dann rufe mich, Erzengel Michael an und
lasse uns gemeinsam mit meinem Schwert sogleich abtrennen, was dich an deinem
Licht und deiner Göttlichkeit noch hindert.
Erinnere dich täglich an die lichtvollen Kugeln in deinen Händen von Allem-was-ist
mit allem, was für dich wichtig ist. Erinnere dich daran, wie du dich voller Freude,
voller Liebe und voller Segen in Leichtigkeit in ein hohes Kraft- und Energiefeld
einschwingen konntest.

Auch wenn ich, Erzengel Michael mich jetzt mit meinen Botschaften, die ich dir
dankbar durch das Medium geben durfte wieder verabschiede, so bin und bleibe ich
bei dir, bei euch, bei jedem Einzelnen, denn jeder ist es vollkommen wert, dass ich bei
ihm bin für jetzt und immerdar.
So ist es, so soll es sein.
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