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Geliebte Familie des Lichts, ICH BIN Engel Michael.
Während ihr euch auf die mächtigen eingehenden
Energien der Tagundnachtgleiche und der Finsternis im
März 2015 vorbereitet, fühlt ihr gegenwärtig die
Auswirkungen dynamischer Aktivität und Ausdehnung
in der Sonne und dem Sonnensystem. Die Sonne/Solaris
erlebt eine „Verbesserung“ in ihrem Licht-Körper, um sie
in harmonische Resonanz mit den neuen Galaktischen/
Kosmischen Licht-Codes zu bringen, die von der Großen
Zentralen Sonne im Zentrum der Galaxie übertragen werden. Dieser Prozess wird
vom Solar-Rat von Solaris und dem Galaktischen Rat der Golden-Rosa-Galaxie
(Milchstraße) gelenkt.
Wenn diese Solar-Anpassungen im Licht-Körper von Solaris gemacht werden, wird
es natürlich auch als ähnliche „Verbesserungen“ auf der Solar-Ebene des eigenen
Licht-Körpers gefühlt werden. Dies wird eine Neukalibrierung der Frequenzen in
eurem Licht-Körper und eurem physischen Körper initiieren.
Dies ist ein mächtiger Prozess, den ihr in der Zirbeldrüse, im Nervensystem und
ebenso im Solar-Plexus-Bereich fühlen werdet. Für eine kurze Weile könnt ihr
Spannung, Sorge, Depression, Schwindel, unterbrochene Schlafmuster und intensive
Träume erleben. Ihr könnt auch das Loslassen von alten Mustern der Furcht erleben,
die mit dem Halten und Verkörpern von mehr Licht assoziiert werden, während ihr
mehr eurer inneren Göttlichkeit der Außenwelt enthüllt. Dies wird den NeuKalibrierungs-Prozess erleichtern, wenn er im März in Vorbereitung auf die großen
Veränderungen auf dem Planeten abgeschlossen wird.
Dieser Prozess wird es dann eurem Licht-Körper und physischen Körper erlauben,
mehr vom Diamant-Licht zu halten, das vom Galaktischen Zentrum in die Galaxie
und per Solaris auf die Erde übertragen wird. Es wird euch erlauben die DiamantLicht-Kristall-Wesen zu werden, die auf der Erde in der neuen Wirklichkeit
auftauchen.
Die Zwillings-Flamme und die Verkörperung des Göttlichen Weiblichen
oder Großen Mutter
Die Aktivierung der Diamant-Codes auf der Erde hat die Phase erreicht, wo die
Zwillings-Flamme oder Heilige Herz-Vereinigung vollständig erreicht wird. Dies ist
eine innere Vereinigung, wo das Göttliche Weibliche und Göttliche Männliche in
Heiliger Vereinigung zusammenkommen, um die Neue Wirklichkeit zu schaffen.

In dieser besonderen Zeit ist es die Große Mutter, deren Energie am stärksten gefühlt
wird. Als Ma'at, Hüter der kosmischen Balance, erwacht sie in vielen Menschen. Dies
ist eine heftige Energie, die sich oft als Leere, Leere oder Nichts vor der Manifestation
ausdrückt. Für viele ist die Leere zu verkörpern, eine furchterregende Erfahrung,
besonders in einer Gesellschaft, die Aktivität und Produktion schätzt.
Das Göttliche Weibliche zu verkörpern bedeutet, auch dieses Nichts zu verkörpern
und in Frieden mit ihm, als Teil der Zyklen der Existenz, zu sein. Befürchtet nicht, dass
ihr „blockiert“ oder „steckengeblieben“ seid, oder dass ihr in einem Misserfolg seid. Es
ist einfach die Zeit, in der ihr die Leere Seid, um die Geburt von etwas Neuem ins Licht
zu erleichtern.
Diese Leere in Balance mit der Schöpfung und Manifestation zu halten, ist die
Fähigkeit der Großen Kosmischen Mutter. Um diese Energie in euch selbst zu halten
bedeutet, die Große Kosmische Mutter zu verkörpern.
Als Verkörperung des Göttlichen Weiblichen erleichtert ihr die Balance allen Lebens
auf der Erde. Ihr werdet auch die Quan Yin, der Kanal für die Liebe und das
Mitgefühl und die Brücke für die Energie, die alle Lebewesen liebt und nährt.
Geliebte Familie des Lichts, während ihr diese Göttliche Weibliche Energie verkörpert,
helft ihr nachhaltig der Liebe und Wiedergeburt der Erde. Dies ist das allerletzte
Geheimnis des Gral-Codes-Mysteriums, der Erneuerung von Leben und Liebe in
einem Neuen Zeitalter durch den Alchemistischen Prozess innerer Heiliger
Vereinigung. Es ist eine tiefe innere Vereinigung aller Aspekte des Selbst, die alten
Energien in das Neue Diamant-Kristalline Licht umzuwandeln.
Während ihr die Große Mutter verkörpert, werdet ihr der Gral oder der Kelch für das
Diamant-Licht. Es fließt von euch in die Schöpfung einer Neuen Erde und eine Neue
Wirklichkeit. Zum richtigen Zeitpunkt wird das Göttliche Männliche hervortreten, um
diese Neue Wirklichkeit in die materielle Form zu manifestieren.
Der Mehrdimensionale Wirklichkeits-Prozess und die „Zeit-PhasenDissonanz“
Gleichzeitig, während ihr mit diesen Veränderungen der Licht-Energie arbeitet,
werdet ihr immer vertrauter mit euren Fähigkeiten als mehrdimensionale Meister des
Lichts. Dies erfordert, dass ihr sehr geschickt in wechselnden Dimensionen seid,
während ihr auch die Zeitlinien und Zeit-Phasen verschiebt. Dies führt zu einem
Effekt, den wir „Zeit-Phasen-Dissonanz“ nennen.
Diese „Dissonanz“ tritt auf, wenn euer Licht-Körper rasch zwischen unterschiedlichen
Zeitlinien und Zeit-Rhythmen wechselt.
Eure Erde befindet sich jetzt in der 5. Dimension des Lichts. Die meisten Erdbewohner
haben sich für jetzt entschieden, in der Illusion der 3. Dimension, der Dualität,
Konflikt und Teilnahme an emotionalen „Dramen“ von Missbrauch und Schikane zu
bleiben. In der 5. Dimension des Lichts wird die Wahrnehmung der Einheit und
Verbindung immer wichtiger, ebenso wie die Schaffung einer friedlichen und
tragbaren Gesellschaft. In der 6. Dimension des Lichts sind Magie und Phantasie die
primären Formen der Wahrnehmung, mit Mysterien und Wundern, die Mitte der
Phase, und in der 7. Dimension des Lichts meistert ihr die dimensionale LichtAnhebungs-Seelen-Technologie

In diesem Augenblick, ihr Lieben, lernt ihr, wie ihr diese Praxis meistert. Ab einem
bestimmten Tag könnt ihr euch von 3D zu 4D (Zeit-Spiralen), 5D und 6D verschieben.
Bei jeder Änderung verändert sich eure Körper- und Licht-Körper-Frequenz und
Rhythmus.
3D ist eine sehr langsame Frequenz, aber es zeigt sich als hohe Aktivität und
Belastung auf der physischen Ebene. 5D ist langsamer und 6D noch langsamer in
Bezug auf die Wahrnehmungen, während ihr euch einem Zustand der „Nicht-Zeit“
nähert und das JETZT das Wesen der höheren Form des Bewusstseins werdet.
Der Wechsel zwischen hoher Aktivität und absoluter Stille kann ein Gefühl von
Dissonanz und Sorge schaffen. Viele Menschen fühlen sich ängstlich, blockiert, sind
auf der Suche nach einem Grund, warum „nichts geschieht“, wenn sie tatsächlich den
tiefen Frieden der Höheren Dimensionen des Bewusstseins erfahren.
Viele von euch haben auf der Seelen-Ebene beschlossen, weiterhin Abenteuer in 3D zu
haben, während sie auch in den höheren Dimensionen leben und schaffen. Dies ist das
Wesen der Mehrdimensionalität. Es wird ein wenig Zeit für euren Körper und
Verstand benötigen, sich an diese Zeit-Phasen-Wechsel zwischen den Ebenen der
Wahrnehmung und Frequenz zu gewöhnen.
Wir wünschen euch viel Freude auf eurer Reise auf der Erde!
So ist es, so soll es sein.
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