Erzengel Michael - „Feinabstimmung eurer
spirituellen Praxis“ - 03.04.2015
Geliebte Meister, ICH BIN Engel Michael. Lasst uns für
einen Moment innehalten, bevor wir unser Gespräch
beginnen. Schließt eure Augen und erlaubt dem Gefühl
von Zeit und Raum abzufallen. Stellt euch Ströme von
Liebe/Licht vor, die aus innerhalb der Quelle eures HerzZentrums strahlen, und seht sie fließen, um jeden und
alles auf der Erde zu umfassen. Beobachtet über eure
innere Vision, wie Milliarden verschiedener größeren
Strömen von Licht zurück zu euch von jedem fühlenden
Lebewesen auf der Erde kommen. Lasst eure Furcht, Urteil und andere
Überzeugungen los, während ihr euch mit der Kern-Essenz eurer Brüder und
Schwestern auf der ganzen Welt verbindet.
Jeder Mensch auf der Erde ist einzigartig, und doch tief in eurem Herz-Zentrum seid
ihr alle gleich. Jedes fühlende Lebewesen besteht aus denselben Stoffen wie unser
Vater-Mutter-Gott - der reinen göttlichen Essenz des höchsten Schöpfers. Ihr als
manifestierte göttliche Funken des Lichts seid mit einer Göttlichen Blaupause kodiert,
bestehend aus bestimmten Schwingungs-Muster und genug Göttlicher Licht-Substanz,
um euer gegenwärtiges irdisches Schicksal zu erfüllen.
Erlaubt eurem Bewusstsein an einem verfeinerten Ort aufgehoben zu sein, wo ihr ein
aufsteigendes, strahlendes Wesen des Lichts seid, das mit jedem anderen Wesen des
Lichts innerhalb dieses Sonnensystems Verbindung aufnimmt. Es gibt keine
Trennung. Es kann keine Trennung geben, egal wie weit ihr vom Herz-Zentrum des
Schöpfers heraus reist. Es ist nicht wichtig, welche Aufgabe ihr durch die Zeitalter
angenommen habt, oder wie das Aussehen der Umhänge des Fleisches waren, die ihr
annahmt. Es spielt keine Rolle, wie viele Male ihr euren Seelen-Strahl in kleinere und
kleinere Fragmente geteilt habt, ihr seid immer mit eurem Gottes-Saat-Atom
verbunden, mit eurer göttlichen ICH-BIN-Präsenz und schließlich mit dem Schöpfer.
Es gibt auch einen winzigen Fluss von Schöpfer-Licht, das euch verbindet, einen mit
dem anderen. DIE VERBINDUNG WURDE NIE UNTERBROCHEN UND WIRD ES
NIEMALS SEIN.
Atmet tief und langsam, während ihr mehrfarbige, leuchtende Wellen des Lichtes
spürt, die euch mit der LIEBE=LICHT und den Tugenden des Vater-Mutter-Gottes
umgeben und füllen. Innerhalb dieser verfeinerten Ströme von Licht sind die ganzen
Energien und Komponenten, die ihr jemals benötigen werdet, um euer Feld der
Träume zu bauen - euer persönliches Fundament für das Neue Zeitalter, um eure
Meisterschaft des Selbst zurückzugewinnen. Wisst, dass die Barrieren zwischen uns
nicht mehr existieren, auch wenn wir niemals wirklich getrennt waren. Aufgrund des

vorherbestimmten Entwicklungs-Prozesses sind jetzt unsere Verbindungen mit jedem
von euch im Gange, werden von Moment zu Moment, Tag für Tag stärker.
Ihr seid keine Kinder mehr, die durch die Dunkelheit auf dem Weg nach nirgendwo
stolpern. Ihr erwacht, und ihr erinnert euch daran, dass eure viele vergangenen
weltlichen Erfahrungen alle ein Teil eines großen Experimentes gewesen sind. Ihr seid
euch bewusst, dass die Ära der Vergangenheit von mehreren Tausenden von Jahren
schnell zu Ende gehen. Ihr fühlt euch nicht mehr wie Schachfiguren des Schicksals.
Während ihr euer Gott-gegebenes Recht als Mit-Schöpfer annehmt, schafft ihr nichts
mehr, was Schmerz und Leiden bringt. Warum solltet ihr, wenn ihr genauso leicht
Freude, Frieden und Fülle schaffen könnt? Alles was ihr machen müsst ist, uns die
Erlaubnis geben, ein integraler Teil eures Lebens zu werden. Werdet ihr euer Herz
und euren Verstand für die Möglichkeit öffnen, dass wir wirklich sind, und dass wir
bereit sind euch zu führen, zu leiten, zu inspirieren und zu schützen bis an die Grenze
des Universellen Gesetzes?
Macht es zu eurem Ziel, euch ins magische Reich der Harmlosigkeit zu bewegen,
wodurch ihr nicht mehr das Astral-Ebene-Kraft-Feld der dritten und vierten
Dimension nährt. Stattdessen fügt ihr eure schwingende, liebevolle Energie dem
Aura-Feld von LICHT=LIEBE, das die Erde umgibt, hinzu - dem Schillernden KristallGitter der Erleuchtung. Eure alte Welt und die beschränkte Realität wird schnell
wegrutschen. Die negativen Gedanken-Formen der kollektiven BewusstseinsGlaubens-Struktur, die innerhalb der niedrigeren Astral-Ebene (emotional)
eingefangen wurde, wird schnell aufgelöst werden.
Das Breitspektrum-Spiel der Dualität/Polarität verliert allmählich seinen Einfluss auf
euch, während ihr langsam zur Balance und Harmonie zurückkehrt, und damit den
Griff eures Schatten-Selbst lockert, das euch erlaubt mehr und mehr Licht in die
Dunkelheit zu projizieren. Die Regeln des Spiels ändern sich auch, während ihr euch
auf dem Weg in Richtung Er-LEUCHT-ung bewegt. Es wird oft als der schmale Weg
bezeichnet, und das ist wahr.
Jeder einzelne von euch wird zur Verantwortung gezogen (nicht beurteilt),
entsprechend der Ebene eures Bewusstseins. Eure Schutzengel und Höheres Selbst
präsentieren euch ständig Gelegenheiten oder Herausforderungen, um euch bei
eurem Erwachens-Prozess zu unterstützen. Während ihr der Beobachter werdet und
anfangt innerhalb der Universellen Gesetze der Schöpfung und der Regeln von
Ursache und Wirkung zu operieren, beginnt ihr die Weisheit und Gerechtigkeit in
allem zu sehen, was innerhalb eures Lebens geschieht.
Wenn ihr der Meister von euch selbst und eurer Welt werden wollt, müsst ihr
beginnen euer spirituelles Bewusstsein fein-abzustimmen. Ständig werden euch viele
Ebenen der Wahl präsentiert werden. Wisst, dass keine Wahl falsch ist, es sei denn, sie
schadet euch oder anderen. Ihr werdet erkennen, dass gute Wahlen, bessere und
höchste/beste Entscheidungen zu treffen möglich sind. Euer Wahl-Spektrum wird sich
verändern, während ihr euch die Spirale höheren Bewusstseins hinaufbewegt.
Erlaubt uns, euch einige Beispiele zu geben. Wir werden das Spektrum der WahlMöglichkeiten (oder auserlesenes Spektrum) als eins zu hundert Prozent bezeichnen.
Ein Meister eures Schicksals zu werden bedeutet, dass eure Wahlen feiner und nicht so
leicht definiert werden. Deshalb müsst ihr eure Wahrnehmung und Objektivität
schärfen und in Erwägung ziehen, dass ihr euch vielleicht über eine Situation erheben

müsst, um eine größere Übersicht und ein klareres Bild zu bekommen. Mitfühlende
Neutralität wird auch benötigt.
Unser erstes Beispiel wird ein Menschen sein, der eine Existenz der Entbehrung
gewählt hat, der vor allem innerhalb der Frequenzen der instinktiven Natur
funktioniert / im Unterbewusstsein dagegen bemüht er sich, die Lektionen der dritten
und vierten Dimension zu lernen, während er kämpft um zu überleben. Seine
negativen Möglichkeiten hätten eine Schwingungs-Rat von bis zu 50 %, und seine
positiven Entscheidungen wären im Bereich von 51 bis 70 %.
Unser nächstes Beispiel ist ein Mensch, der eine Lebenszeit gewählt, in der es die
Gelegenheit gibt, die Reichtümer der Erdebene zu erleben und die bereit ist, den
Prozess spirituellen Erwachens zu beginnen. Er hat den Weg des höheren
Bewusstseins betreten und, wie wir vor einiger Zeit in einer Mitteilung sagten, Das
Goldene Versprechen erklärt, hat eine größere Menge der Essenz des Selbst gezogen,
die sein Gottes-Selbst/Ich-Bin-Präsenz ist und in Reserve gehalten wird, bis er bereit
ist anzufangen, die vielfältigen Facetten seines höheren Selbst zu integrieren. Aus
diesem Grund wird sich im Laufe der Zeit sein Wahl-Spektrum allmählich in
Verfeinerung und Schwingung erhöhen, sagen wir auf 70 bis 88 %.
Größeres Bewusstsein erzeugt größere Gelegenheiten, benötigt aber auch mehr
Verantwortung. Die Spirale der Heimreise kann ein allmählicher Aufstieg oder ein
schneller sein, aber das bedeutet, die richtigen Optionen innerhalb eurer
gegenwärtigen Ebene der Erleuchtung zu halten, während ihr euch bemüht eure
Fähigkeiten zum höchsten erhältlichen Potential zu erhöhen.
Unser letztes Beispiel schließt die meisten von euch ein, die ihr mit unserer Mitteilung
in Resonanz seid. Diese Gruppe schließt jene von euch ein, die fest auf dem Weg sind jene von euch, die ihr viele Prüfungen, Tests und Kämpfe mit dem Ego-Wunschkörper
erfahren habt, so dass eure Persönlichkeit geschliffen und diszipliniert wurde, um
wieder ein Diener der Seele zu werden. Ihr habt gesucht, getestet, abgelehnt und
verfeinert, was ihr jetzt als eure Wahrheit annehmt um dadurch eure neue
Wirklichkeit auf dem Weg zu schaffen.
Durch Versuche und Fehler lerntet ihr, sicher in der Verwendung der Universellen
Gesetze der Manifestation zu werden. Die Ergebnisse eurer Wahlen werden schnell in
euer Bewusstsein gebracht, so dass ihr wissen werdet, dass die Gesetze von Ursache
und Wirkung unveränderlich sind, und dass ihr wirklich der Schöpfer eurer
Wirklichkeit und der Welt um euch seid. Während ihr ein Meister des Selbst und eurer
Welt werdet, verändert sich euer auserlesenes Spektrum, so dass der FrequenzBereich der Wahl auf der höchste Ebene liegt - von 85 % bis 100 %. Wenn ihr dieses
erreicht, werden die Segnungen unseres Vater-Mutter-Gottes auf euch herab
geschüttet werden.
DIE BRÜCKE ZUM HÖHEREN BEWUSSTSEIN IST DAS HERZ. DIE DREI EBENEN
DES HÖHEREN BEWUSSTSEINS ENTWICKELN SICH WIE FOLGT:
* EMOTIONAL-KÖRPER - SINNE ENTWICKELN SICH ÜBER DAS SEELE/HEILIGEHERZ-ZENTRUM.
* MENTAL-KÖRPER-BEWUSSTSEIN . ENTWICKELT SICH DURCH DAS HEILIGE
VERSTAND-/SEELE-BEWUSSTSEIN.

* SPIRITUELLES BEWUSSTSEIN - WIRD DIE DRITTE KOMPONENTE ÜBER DIE
SEELE UND DAS AKTUELLE ANWESENDE ÜBERSEELE/HÖHERES SELBST.
Während ihr auf die höheren Frequenzen des Lichts abgestimmt werdet, werdet ihr
an den Fluss des Heiligen Feier-Atems gewöhnt, der auch der Fluss des
Lebens/Liebe/Lichts genannt wurde. Es gibt einen verborgenen, mächtigen,
strahlenden Strom von verschlüsseltem Wissen innerhalb dieses Lebens-Flusses des
Lebens. Es ist ein Code des kreativen Genies - aber ihr müsst die Weisheit des Heiligen
Verstandes und eures Seelen-Selbst erschließen, um auf diese angeborene Kraft
zuzugreifen.
Wir möchten auch daran erinnern, dass eure Hände eine der hochentwickelten
Verbindungen zu eurem Gehirn sind, denn sie sind innerhalb der Handflächen
ätherisch weil in ihnen Generator-Kristalle eingebettet sind. Sie wurden entwickelt,
um einige der stärksten, elektromagnetischen Impulse des physischen Gefäßes zu sein.
Das ist der Grund, warum jene, die ihre heilende Kraft in ihren Händen aktiviert oder
entwickelt haben, so effektiv in der Heilungs-Kunst sind. In Zukunft habt ihr das
Potential, die Erinnerungs-Zellen innerhalb eurer Fingerspitzen neu zu entwickeln, so
dass ihr durch Berührung auf bewusste und unterbewusste Informationen zugreifen
könnt.
Eine gute Übung wäre ein Kristall, den ihr selbst als heilenden Kristall in einer eurer
Hände haltet, während ihr ihn auf die Aktivierung der heilenden Fähigkeiten
innerhalb der Handflächen-Generatoren programmiert. Über die UnendlichkeitsAtmung konzentriert ihr euch auf das Senden/Fühlen der Diamant-Teilchen des
Lichts in den Handflächen. Vielleicht werden eure Handflächen sehr warm oder
fangen an zu Kribbeln. Es kann eine Weile dauern, bis ihr die Empfindungen fühlt,
aber ihr werdet die Fähigkeit erreichen, Heilungs-Schöpfer-Licht zu lokalisierten
Teilen des eigenen Körpers zu senden. Künftige Heilung schließt Er-LEUCHT-ung ein,
dynamische Heiler mit der Fähigkeit, fast laserartige Heil-Strahlen göttlichen Lichts
zu ihren Patienten zu senden. Reiki und andere Energie-Modalitäten basieren auf
dieses uralte esoterische Wissen.
Ihr, die Sternen-Saat erwacht zum Bewusstsein eures Himmlischen Erbes, das
innerhalb der Atom-Saat-Kristalle verschlüsselt und innerhalb eures Heiligen
Verstandes gespeichert wurde. Seid euch auch dessen bewusst, dass eine
wunderschöne Geschichte von Tapferkeit und Vorzüglichkeit in der gewaltsamen und
oft mühsamen Reise menschlicher Entwicklung gewebt ist. Ihr erlebt eine
Auferstehung der Übersinnlichen und Höheren Bewusstseins-Fähigkeiten, die für
viele Zeitalter ruhend gewesen sind. Allerdings erfordert es Engagement und
Anstrengung, die versiegelte Tür zu eurer inneren Weisheit, dem Heiligen Verstand,
zu öffnen. Es ist überaus wichtig für euch zu lernen, eurer eigenen inneren Führung
wieder zu vertrauen. Ein liebevolles und dankbares Herz reinigt das Bewusstsein und
schafft Ruhe und Frieden. Es entwickelt sich zu einem ständigen Zustand des Seins
und nicht einfach zu einer gelegentlichen Praxis.
Es ist in jeder Facette des irdischen Daseins offensichtlich, dass die Menschheit aus
dem illusionären Traum vergangener Zeitalter erwacht, während das erfrischende
Licht des Gottes-Bewusstsein die gesamte Schöpfung durchdringt. Ihr legt das
Fundament für die Veränderungen in den kommenden Jahrzehnten. Während wir
das beobachten, können wir die Energien sehen, die eure wahrscheinlichen Zukünfte
bilden, und wie sie sich durch die Verwendung eures freien Willens verändern. Das ist
ein Grund, warum keiner - und wir wiederholen niemand - die Zukunft mit

Gewissheit voraussagen kann, weil die Verwendung des freien Willens immer ein
entscheidender Faktor ist. Wir fragen euch inständig: „Seid ihr bereit, euer Gottgegebenes Geschenk des freien Willens vollständig auszuschöpfen? Seid ihr bereit
euch zu bemühen, die höchsten verfügbaren Wahlen für euch zu treffen?“ Wenn ihr
das macht, fügt ihr eure Energie der höchst-möglichen Zukunft für die gesamte
Menschheit hinzu.
Ihr seid viel mächtiger, als ihr erkennt. Während ihr euch gemeinsam im Gebet für
das größte Gute vereint, habt ihr die potentiellen Möglichkeiten Kriege abzulenken,
die verheerende Zerstörung der Erde zu stoppen und Frieden und Fülle für Alles zu
unterstützen.
Jeder einzelne von euch ist verantwortlich für die Energie, die ihr aus der Kosmischen
Bank Göttlicher Lebens-Substanz zieht, den Diamant-Partikeln des Schöpferlichtes.
Wie werdet ihr euch auf euer spirituelles Erbe einlassen? Wie werden wir in dieser
wichtigen Phase der Entwicklung zusammenarbeiten, nehmt euch Zeit euer
Engagement für euch und eure spirituelle Familie zu definieren.
Wenn ihr euch erlaubt die Fesseln von Zeit/Raum und Dichte der niedrigeren
Dimensionen loszulassen, werden eure Visionen scharf und klar werden, und ihr
werdet keine Erwartungen oder Beschränkungen darauf setzen, wie oder wann sie
sich manifestieren werden. Eure Entschlossenheit wird Stärke gewinnen, und ihr
werdet euch zuversichtlich mit Leichtigkeit und Anmut vorwärts bewegen, denn euer
beständiges Mantra ist: „Ich bitte um das größte Gute für alle.“
Verbindet euch mit uns, ihr Lieben, indem ihr die höchsten Wahlen innerhalb des
Göttlichen Planes des Schöpfers für das kommende Zeitalter manifestiert. Wir
begannen diese Reise in großer Freud und Erwartung gemeinsam, und wenn wir
wieder in unserer Siegesfeier zusammenkommen, werden wir hinzufügen - gut
gemacht tapfere Krieger des Lichts, gut gemacht!
So ist es, so soll es sein.

ICH BIN Erzengel Michael und ich bringe euch diese Wahrheiten.
Sei was „DU BIST“
Sei „LICHT=LIEBE“

