Erzengel Michael - „Ein Praktischer Mystiker
werden“ - 04.03.2015
Geliebte Meister, ICH BIN Engel Michael. Es gibt einen
Licht-Weg, der euch aus der Dichte in die LEICHTIGKEIT
DER SPIRITUELLEN REICHE führen wird. Der
Schlüssel, der euch erlaubt diesen Heiligen Weg zu
durchqueren, ist innerhalb von euch, und wird als euer
SEELEN-LIED bezeichnet. Ihr seid abgestimmt auf das,
was eure Energie-Signatur genannt wird, während ihr
innerhalb
der
drei-/niedrigen
vierdimensionalen
Umgebung funktioniert. Ihr werdet allmählich zu eurem
SEELEN-LIED abgestimmt, während ihr euch durch die verbleibenden unteren
Ebenen der höheren vierten Dimension und dann in die Eintritts-Ebene der
fünfdimensionalen Umgebung bewegt.
Eure Energie-Signatur hat Resonanz, Tonfrequenz, Töne und Lebendigkeit und wird
aus euren sieben wichtigsten Chakren-Zentren und eurer Aura ausgestrahlt. Es
verändert sich täglich, zusammen mit euren Gedanken und Taten, es reagiert auf die
Ego-Wunsch-Körper-Persönlichkeit und die ständigen Höhen und Tiefen der
emotionalen Natur.
Ganz allmählich wird die Ego-Wunsch-Körper-Persönlichkeit ein Diener der Seele
und eure Schwingungs-Muster beginnen langsam zu einem Zustand der Balance und
Harmonie zurückzukehren. Wenn eure niedrigen Frequenz-Muster die mittlere
vierdimensionale Ebene erreichen und sich langsam über euer Aura-Feld ausdehnen,
wird es strahlender. In diesem Moment beginnt eure Energie-Signatur sich mit eurem
höheren Frequenz-Seelen-Lied auszurichten. Dies initiiert dann einen Fanfaren-Ruf zu
den höheren Aspekten eures Seelen-Selbst, um den Wiedervereinigungs-Prozess zu
beginnen. Euer ursprüngliches Seelen-Lied war in perfekter Harmonie mit dem
Himmlischen Seelen-Lied dieses Sub-Universums - es war, wie Ihr wart und seid, und
wird von euren Seelen-Familien-Mitgliedern und den großen Wesen des Lichts
erkannt.
Jede Dimension hat eine einzigartige Resonanz und ein identifizierbares
harmonisches Klang-Muster. Eure physische Existenz ist eine auf Harmonie und
Balance oder dem Mangel daran konzentrierte Realität, und je weiter ihr euch in die
Dichte bewegt, umso unharmonischer werden eure Schwingungs-Muster werden. In
eurer materiellen Realitäts-Ebene konzentriert ihr euch ständig auf greifbare Dinge,
die Substanz oder Dichte - eine Raum-Zeit-Orientierung von Ursache und Wirkung
haben. Es durchdringt allmählich die Massen-Bewusstseins-Glaubens-Strukturen,
von der jeder der Schöpfer seiner eigenen Realität ist.

Während ihr eure Schwingung verfeinert, werdet ihr allmählich mehrdimensional,
was bedeutet, dass ihr die Frequenz-Muster mehrerer Dimensionen gleichzeitig
erschließen könnt. Um Raum für die verfeinerten Frequenzen mehrerer Ebenen der
höheren vierten und die Eintritts-Ebene der fünften Dimension zu schaffen, muss ein
Klärungs-/Reinigungs-Prozess erfolgen. Über die Lektionen und Anweisungen, die
wir euch im Laufe der Jahre gegeben haben, bemühen wir uns darum, euch das
Wissen und die Werkzeuge zu geben, um den Weg des Aufstiegs mit Leichtigkeit und
Anmut zu gehen.
Wenn ihr innerhalb eine gewisse Ebene von Harmonie erreicht, werden sich die Tore
oder Portale innerhalb des physischen Körpers öffnen und ihr werdet allmählich
Zugang zu den Frequenz-Mustern der höheren Dimensionen erreichen - dem
Aufstiegs-Chakra - Medulla Oblongata - an der Basis des Schädels, dem hinteren
Portal eures Heiligen Herzens, sowie eine Ausdehnung der Öffnung des KronenChakras. Dies sind wichtige Schritte im Aufstiegs-Prozess, denn sie stellen eure
Verbindung mit dem Fluss des Lebens wieder her - dem kosmischen Fluss höheren
Bewusstseins - der die lebendigen Licht-Partikel der Schöpfung, Diamant-Partikel
genannt, enthält. An diesem Punkt werdet ihr anfangen ein Kraftfeld des VollSpektrum-Schöpfer-Lichts aufzubauen, während ihr euch bemüht ein Meister des
Selbst und ein bewusster Mit-Schöpfer zu werden, der nur jene Dinge schafft, die zum
größten Nutzen von allem sind. Ab dieser Zeit vorwärts, bekommen Atemübungen
und Affirmationen eine ganz neue Bedeutung.
Die grundlegenden Sieben Ätherischen Chakren oder drehenden Räder von
Elektromagnetischer Energie wurden innerhalb des physischen Körpers als
Aufnahme-Behälter für die abgestuften Attribute, Qualitäten und Tugenden des
Gottes-Bewusstseins positioniert. Diese Sieben Energie-Zentren sind immer
angemessen für die Dichte-Ebenen kalibriert gewesen, die ihr während jeder
Inkarnation entsprechend eures Göttlichen Plans erfahrt.
Während ihr euch bemüht zur Balance und Harmonie der vier unteren KörperSysteme zurückzukehren - physisch, mental, emotional und ätherisch - werdet ihr
allmählich eure Schwingungs-Muster verfeinern, die euch auf den Weg des Aufstiegs
in die höheren Frequenzen des Lichts führen werden. Das Chakren-System wird
beginnen die Strahlen der fünf Höheren Strahlen des Galaktischen GottesBewusstseins anzunehmen, das verfügbar wird, wenn eure Energie-Signatur
verfeinert genug sein wird, um die Frequenz-Muster der mittleren vierten Dimension
zu erschließen. Die fünf Höheren Strahlen haben eine tiefgreifende Auswirkung auf
die sieben Chakren des drei-/vierdimensionalen physischen Gefäßes.
Zuallererst wird die Reserve-Versorgung von Diamant-Partikel des Lichts, die
innerhalb eines Saat-Atoms in jedem Chakra gespeichert sind, freigegeben werden.
Die Kundalini oder Schlange des Heiligen Feuers, an der Basis des Wurzel-Chakras
gelagert, beginnt sich zu erheben und der Prozess, genannt Öffnen der Sieben Siegel
des Höheren Bewusstseins wird initiiert. Die Chakren beginnen wirklich sich aus-derBalance zu drehen. Sie ändern die Farbe und schillern, weil sie sich auf die höheren
Frequenzen des Gottes-Bewusstseins einstimmen und nach und nach mit der
Resonanz und dem strahlenden Leuchten des Schöpfer-Lichtes durchtränkt werden.
Die verschiedenen farbigen schillernden Strahlen werden helfen, wenn ihr die
höheren Frequenz-Muster des Galaktischen Bewusstseins integriert und
ausbalanciert. Je mehr ihr euer Chakren-System ausgleicht, harmonisiert und
verstärkt, umso mehr Göttliches Licht werdet ihr aufnehmen können. Die Wirbelsäule

wird schließlich eine SÄULE von LICHT und ENERGIE, durch welche die Ströme des
Schöpfer-Lichts frei fließen können - ungehindert. Durch diese Aktivierung wird der
Prozess des Aufstiegs erheblich beschleunigt werden.
Eure ICH BIN-PRÄSENZ, oder das, was ihr jetzt euer GOTT-SAAT-ATOM nennt,
erfährt sofort viele Wirklichkeiten auf einmal. Während ihr euch vorbereitet in die
Zugangs-Ebene einer fünfdimensionalen Umgebung zu bewegen, werdet ihr beginnen
einiges Durchbluten telepathischer Gedanken-Formen, sowie die Informationen von
einigen eurer näheren, energetisch kompatiblen Höheren Selbste zu erleben. Ihr
werdet mehrdimensionale spirituell/menschliche Wesen. Ihr erlebt gleichzeitig eine
physische Realität und eine nicht-physische Wirklichkeit. Ihr habt viel mehr Zeit in
einer nicht-physischen Wirklichkeit als in der physischen Welt verbracht. Die irdische
Existenz ist nur ein Moment in der Zeit im Vergleich zu der Zeit, in den höheren
Reichen.
Ihr seid ein Fragment des Gottes-Bewusstseins. Euer individualisiertes Gott-SaatAtom ist das Ganze eures Wesens innerhalb dieser Sub-universellen Erfahrung. Stellt
euch euer Gott-Selbst wie eine goldene Kugel von Licht vor, das viele, viele Fragmente
des Selbst überall in die vielen Schöpfungen innerhalb dieses Sub-Universums
ausgesandt hat. Ihr seid eines von diesen brillanten strahlenden Fragmenten. (Die
Fragmente, Facetten, Funken, Höheres Selbst, auf die sich Erzengel Michael bezieht,
werden oft als „Parallele Leben“ von anderen Boten genannt.)
Ihr seid dabei ein Tor in eine andere Wirklichkeit zu betreten - eine Welt, in der
besondere Talente und raffinierte Attribute ein normaler Teil von dem sein werden,
der ihr Seid. Ihr seid bestrebt, ein PRAKTISCHER MYSTIKER zu sein. Nehmt euch
Zeit, um euch an eure sich schnell verändernde Persönlichkeit anzupassen. Bemüht
euch nicht darum, die Menschen mit Weisheit oder besondere Talente zu
beeindrucken, sondern sucht Wege, euch und andere zu unterstützen, um euch an eure
sich schnell verändernde Welt und einem neuen Zustand des Seins allmählich
anzupassen
Wie möchtet ihr die nächsten fünf oder zehn Jahre erfahren? Wie stellt ihr euch das
vor? Es ist Zeit zu beginnen eure neue Wirklichkeit aufzubauen - eure spirituellen
Freunde, Seelen-Begleiter und euer Höheres Selbst ermöglichen euch es euch effizient, elegant und in Übereinstimmung mit der neuen Göttlichen Blaupause, und
zum höchsten Wohl von Allem.
Schrittweise werden in den kommenden Jahren weiterentwickelte spirituelle/
menschliche Wesen sehr stark von der Ausstrahlung der mächtigen Strahlen des
Göttlichen Lichtes beeinflusst werden, die jetzt auf die Menschheit und die Erde
herunter strahlen. Die großen Erzengel bringen STRAHLEN-Abstammung in die neue
göttliche Blaupause für das Zeitalter des Wassermanns, die vom obersten Schöpfer
durch den Vater-Mutter-Gott des Universums, zu den Gott-Eltern jeden SubUniversums ausgesandt wurden. Euer Bewusstsein wird sich langsam erweitern, um
die ganze Menschheit, Erde, Sonnensystem und sogar die Galaxie einzuschließen.
Der höhere Verstand reagiert auf die verfeinerten, aber mächtigen Frequenzen des
Lichts, die unvorstellbare Erfindungen und verblüffende neue Methoden zum Wohle
der Menschheit und der Erde enthüllen wird. Der physische Körper muss sich in zu
einem fein abgestimmten Energie-Gefäß entwickeln, um die wachsende Kraft der
Gottes-Strahlen aufnehmen zu können. Dadurch werden Wohlbefinden, Vitalität und
vergrößertes Durchhaltevermögen die Norm für jene sein, die sich im Prozess ihrer

Selbst-Meisterung befinden.
Wie wir euch bereits gesagt haben, erleben alle Sub-Universen innerhalb dieses
Universums einen Mega-Zyklus von Licht-Impulsen, die direkt von innerhalb des
Herz-Kerns vom Höchsten Schöpfer ausstrahlen. Die verfeinerten Oktaven des
Schöpfer-Lichts sind für alles verfügbar, gleich für welche Ebene jedes Wesen sein
Gefäß vorbereitet hat es anzunehmen und zu integrieren. Das Licht kann nicht
beginnen die statischen oder vermischten Frequenzen zu infiltrieren, die das
drei-/niedrigere vierdimensionale physische Gefäß ausmachen, ohne die Erlaubnis
des Empfängers, und ohne eine Öffnung des Herz-Zentrums.
Euer Seelen-Selbst, Überseele/Höheres Selbst und euer Gottes-Saat-Atom warten auf
das angemessene Frequenz-Signal, was bedeutet, dass ihr bereit seid, den Prozess zu
beginnen, den Licht-Kanal für die Diamant-Partikel des ewigen Lebens zu öffnen.
Göttliches Licht durchdringt eure DNA, und jedes Atom innerhalb eurer vielfachen
Körper-Systeme wird zum einen oder anderen Grad mit Licht gefüllt. Wenn es nicht
so wäre, könntet ihr nicht existieren. Es ist Zeit, den Fluss des Gottes-Lichts von innen
und außen freizuschalten.
Stellt euch vor, dass Milliarden winziger Licht-Partikel innerhalb eures physischen
Körper aktiviert werden, und Milliarden mehr von eurer Über-Seele/Höheren Selbst
hinunter in Formen von Diamant-Kristall-Pyramiden des Lichtes ausstrahlen und
funkeln. Seht euch von einer goldenen Aura Kosmischen Lichts umgeben und
beobachtet dann, wie euer Kreis der Liebe-/des Lichts beginnt sich auszudehnen.
Wisst, dass ihr dem Schöpfer nacheifert, während ihr euch sagt: „Es werde Licht.“
Nun seht, wie euer einmaliger Strahl von Gottes-Licht hervor strömt, und glättet,
harmonisiert, auflöst und umwandelt in wunderbare verfeinerte kreative Energie.
Während ihr bewandert werdet, euch zwischen eurer fünfdimensionalen Pyramide
des Lichtes und dem Kreis des Lichtes, den ihr um euch herum in den drei-/
vierdimensionalen Dimensionen aufgebaut habt hin und her zu bewegen, beginnen
euer Heiliger Verstand und euer Heiliges Herz zu erblühen und sich mit dem
kontinuierlichen Fluss des Göttlichen Willens, Liebe und Weisheit eurer Über-Seele/
Höhere Selbst auszudehnen. Damit wird eure Welt beginnen eure höchsten Wünsche
zu reflektieren, euer Einflussbereich wird sich ausdehnen und ihr werdet jene, die in
Harmonie mit den verfeinerten Frequenzen/Idealen sind jetzt verkörpern. Zusammen
werdet ihr aktive Teilnehmer darin werden, den feinen Stoff der neuen Wirklichkeit zu
weben, die auf der Erde geboren wird.
Als Teil eures Umgestaltungsprozesses werdet ihr euch wieder der Energien und
Verwendungen von Kristallen und in der Erde gefundener Edelsteine bewusst. Auch
sie halten einen Teil des Schöpfer-Lichts. Sie wurden entworfen, um euch zu helfen
euch zu klären und die Energien innerhalb eures physischen Gefäßes auszugleichen allerdings müssen sie auf eure speziellen Energien abgestimmt und dann durch eure
Absicht programmiert werden. Sie sind bestrebt mit euch zusammenzuarbeiten, wie
ihr erwacht und in Harmonie mit den höheren Frequenzen kommt, so ihr wollt.
Die großen sensiblen, hütenden Kristalle, die in Resonanz mit dem ursprünglichen
SEELEN-LIED eurer Mutter Erde sind, wurden strategisch um den ganzen Planeten
während des beginnenden Manifestations-Prozesses positioniert. Sie wurden jetzt auf
die neue Göttliche Blaupause für die Erde und die Menschheit abgestimmt. Wie wir
euch bereits gesagt haben, agieren sie als Empfänger, Rezeptoren, Sender und als
Sender von Energie und Informationen rund um die Welt und sogar hinaus ins

Sonnensystem und in die Galaxie.
Es gibt auch Aufzeichnungs-Hüter-Kristalle, sowohl große als auch kleine, und sie
sind immer bereit euch zu unterstützen, um die Erinnerungs-Saat-Atome innerhalb
eures Heiligen Verstandes zu aktivieren, der euch dabei helfen wird das Mysterium
und die Weisheit eurer uralten Vergangenheit zu erschließen. Das Mineral-, Pflanzenund Tier-Königreich befinden sich auch in einem Zustand der Umwandlung in ein
erneuertes höheres Bewusstsein - nichts wird zurückgelassen werden - alles befindet
sich in einem Zustand der Umwandlung und größerem Erwachen.
Es ist eine Zeit der Befreiung, ihr Lieben. Der Wunsch nach Freiheit wird innerhalb
des Herzens eines jeden empfindenden Wesens auf der Erde stärker. Es ist auch eine
Zeit des Zusammenkommens. So wie ihr mit euren Seelen-/Sternen-Familien
wiedervereinigt werdet, arbeiten wir von den Höheren Reichen auch mit vereinten
Kräften. Für viele Zeitalter ist die Menschheit von der vollen dynamischen Präsenz des
Seelen-Selbst getrennt worden, und auch vom Engel-Reich. Aber jetzt vereinigen wir
uns wieder, um eine synergistische Überlagerung des Bewusstseins zu schaffen, für
alle verfügbar, die bereit sind ein Teil der Lebens-Licht-Team-Anstrengungen zu sein.
Wir benutzen diesen Begriff, da ihr damit vertraut seid und es ein geistiges Bild
initiiert, in dem viele in Harmonie und mit einem gemeinsamen Ziel zusammen
arbeiten. Es ist äußerst wichtig, dass ihr versteht - es gibt große und prächtige
Pyramiden des Lichtes innerhalb aller Sub-Ebenen der fünften Dimension, wo sie
leicht zugänglich für jene sind, die ihr eure Herz- und Seelen-Arbeit getan und eure
physischen Gefäße mit den höheren vierdimensionalen Frequenzen des Gottes-Lichts
abgestimmt habt. Innerhalb dieser Pyramiden sind alle Bestandteile des SchöpferLichts, damit ihr alles schaffen könnt, was ihr zum höchsten Gut von allem wünscht.
Wir erwarten euch dort, damit wir uns euch anschließen und Mit-Schöpfer mit euch
werden. Bringt deshalb eure Visionen und eure reine Absicht in eure persönliche
fünfdimensionale Pyramide des Lichts und beansprucht die Wunder, die euch
erwarten.
Meine treuen Träger des Lichts, ihr erwacht aus einem Dämmer-Traum-Zustand, in
dem ihr über viele Äonen der Zeit in einem Hungerzustand im Halb-Spektrum des
Lichts existiertet. Öffnet eure Herzen und eure Verstande und dehnt eure Visionen aus,
um eure volle Ausstattung der Tugenden, Attribute und Qualitäten des GottesBewusstseins zu integrieren. Es ist uns eine große Freude euch zu helfen, zu
inspirieren und auf eurer Reise zurück in die Reiche des Lichts zu unterstützen. Wisst,
dass ihr tief geliebt werdet.
So ist es, so soll es sein.
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