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Geliebte göttliche Wesen der Liebe, ICH BIN Engel Michael.
Willkommen in dieser wunderschönen Verbindung des
Lichts. Wir begrüßen euch, wissend, dass ihr eure Leben in
subtilen aber beträchtlichen Weisen verändert. Wenn ihr
euch erlaubt in euer Herz zu sehen, zu fühlen und mit dem
tiefsten Kern in Kontakt zu kommen, warum ihr wollt, was
ihr wollt, verbindet ihr euch mit eurem Höheren Selbst und
Höheren Willen auf eine Weise, die kraftvoll eure Erfahrung
prägen wird.
Eure Ausrichtung mit dem Höheren Willen zu fördern, erschließt euch erweiterte
Momente des Lebens. Es ermöglicht mehr Energie und höhere Frequenz-Energie auf
Weisen zu euch fließen zu lassen, die euch erlauben mehr Frieden zu erleben,
geerdeter, zentrierter zu sein und euer Leben sich mit mehr Anmut entfalten zu
lassen. Wenn ihr eure Ziele…, die Dinge, die ihr möchtet und wünscht…, durch die
Linse des Bewusstseins seht, dem höheren Bewusstsein, erkennt ihr die Gelegenheiten.
Ihr seht Gelegenheiten der Verbindung zu diesen Zielen und die Inspiration wie ihr
euch damit verbinden und eure ehrgeizigen Wünsche schaffen könntet, die in euer
Bewusstsein kommen.
Wie ihr wisst, wird alles was ihr beobachtet, von eurem Zustand des Verstandes
geschaffen. Während ihr deutlicher mit eurem tieferen Kern und euren Motivationen
für das in Verbindung seid, was ihr schaffen möchtet, verschiebt ihr es ins höhere
Bewusstsein und in Ausrichtung mit dem höheren Willen. Der Antrieb eurer Energie
auf höhere Ebenen des Bewusstseins und auf Wegen, auf denen ihr als Bewusstsein
informierte und klarer seid, wird die ganze Erfahrung darin, eure Wünsche zu
manifestieren, sehr anders sein.
Was geschieht, was ihr macht ist, ihr fangt an zu bemerken, dass ihr euch offener
fühlt. Ihr entdeckt Wege das zu schaffen was ihr möchtet, was tatsächlich vor euch
liegt. In der Tat können sie schon immer dagewesen sein, aber nun, in Ausrichtung
mit den höheren Ebenen eures eigenen Bewusstseins, sehen sie für euch anders aus.
Ihr werdet erkennen, dass ihr nicht beurteilen werdet, wie ihr eure Träume erfüllen
könntet, weil euer höheres Selbst über das Gefäß bedingungslos eure Erfahrungen
manifestiert.
Ihr erkennt, was eurem Gefäß zur Verfügung gestellt wird, was euch präsentiert wird
für den Empfang von Fülle, Gesundheit und Wohlergehen zu schaffen, für
Harmoniesierung von Beziehungen, neue Verbindungen in Beziehungen aufzunehmen
und dafür euch selbst auszudrücken und zu fühlen. Die Werkzeuge, die sich euch jetzt

zeigen, werden für euch sichtbar, weil ihr bereit seid zu empfangen, und ihr werdet
sie nicht mit den beschränkenden Ideen beurteilen, weil ihr in Ausrichtung seid, in
einer anderen Weise und damit ist eure Perspektive anders.
Wenn ihr euch in Ausrichtung auf euren tieferen Kern verschiebt euch Dinge zu
wünschen, öffnet ihr euch auch um mehr zu empfangen, weil ihr euch stärker mit
allem was ihr seid und mit euren höherdimensionalen Ausdrücken von euch
ausrichtet. Ihr beurteilt nicht, was ihr als Gelegenheit seht. Ihr spürt, was sich richtig
anfühlt. Ihr wählt unter dem, was sich euch präsentiert und in der Tat bemerken
wird, dass jene, die sich für diesen Weg öffnen, oft ein Gefühl von Ehrfurcht erfahren
wird. Es gibt tatsächlich ein Gefühl von einer Art Schwindel und Staunen dabei, wie
einfach es wirklich ist ein Leben zu schaffen und zu führen, wie ihr es euch vorstellt,
und wie merkwürdig es sich anfühlt zu erkennen, dass es deshalb außer Reichweite zu
sein scheint.
Genau das ist es was geschieht, wenn ihr tatsächlich eure Perspektive auf die Dinge
verschiebt. Ihr seht die Dinge anders, ihr seht Dinge, die ihr früher nicht saht. Dies ist
natürlich ein Anzeichen für Entschlossenheit, Bereitschaft und Engagement. Wenn ihr
bereit seid euer Leben in der Weise zu führen, die ihr wünscht, träumt ihr wirklich
nicht länger…, ihr seid aktiv kreativ. Nicht, dass jenes Träumen nicht der Anfang vom
Schöpfung ist, aber ihr seid in Aktion. Ihr probiert Dinge aus, sucht Gelegenheiten, die
in eurem Leben präsent sind, wissend, dass ihr die Erfahrung manifestieren werdet,
die euch das ins Leben bringen wird, was ihr beschließt zu schaffen.
Dies ist eine Zeit großen Bewusstseins und großer Aktivität. Wir meinen keine großen
Aktivitäten wie viele Aktivitäten…, wir meinen große Aktivität, wie Aktivität, die
großartige Ergebnisse und Bedeutung in Beziehung zu dem hat, was euch am meisten
interessiert. Diese große Aktivität, von der ihr wisst, dass sie euch in das neue Leben
bewegt das ihr wählt, und den Zweck und Bedeutung für euch hat, weil ihr mit eurem
tiefsten Kern verbunden seid.
Ihr wisst, was euch motiviert.
Ihr seid über die reflexartige Reaktion hinausgegangen, was möglicherweise
oberflächlich oder sogar logisch nennen könnte, und ihr seid tief mit eurem Herzen in
Verbindung gekommen. Im Wissen eures tiefen Kerns, warum ihr wollt, was ihr
wollt, seid ihr mit dem leidenschaftlichen Fluss eurer eigenen Lebendigkeit in
Verbindung gekommen. Dies ist ein schöner Platz. Dies ist der Ort, immer zu sein. Es
ist ein Ort, ein Zustand des Bewusstseins, ein Zustand, in dem ihr wisst, warum euch
die Dinge wichtig sind.
Dies ist das Gefühl, der Zweck, den viele von euch suchen.
Den Weg zu finden, warum ihr wollt, was ihr wollt, ist nicht das Problem. Nicht zu
bezweifeln was ihr wollt, sondern damit in Kontakt zu kommen, warum ihr es wollt,
das bedeutet den Fluss eurer Leidenschaft zu erschließen, der das Gefühl des Zwecks
ist, von dem viele von euch glauben, dass ihr es braucht und nicht habt.
Es ist innerhalb von euch.
Noch einmal, es wird noch nicht wahrgenommen und erlebt aufgrund der Art und
Weise, in der ihr fokussiert seid. Wenn ihr dies macht, wenn ihr wirklich wisst
warum, was ihr wollt, was euch wichtig ist, dann ist es auch nicht mehr leicht zu
ignorieren oder eure Träume oder Wünsche loszulassen. Es ist nicht so einfach zu
sagen: „Oh, das kann ich nicht tun…“, weil ihr tief in euch wisst, dass dies für euch
von entscheidender Bedeutung ist. Dass es weitaus größere Möglichkeiten für euch

gibt, als ihr vorher gehabt habt.
Bevor ihr mit dieser tiefen Bedeutung kommt, lassen euch Sorge und Unbehagen
leichter entgleisen. Aber wenn ihr jetzt Selbst-Zweifel oder Unbehagen bei
ungewohnten Dingen fühlt, neue Dinge ausprobiert, euch darüber hinaus bewegt, wo
ihr gewesen seid…, werdet ihr euch tief erinnern warum.
Ihr erschließt es.
Wenn ihr euch euer „Warum“ tiefer erschließt, erleichtert es mehr Ausrichtung mit
allem was ihr seid, so dehnt ihr euch energetisch aus. Wenn ihr euch ausdehnt,
vermindern sich Sorgen und Selbstzweifel. Ihr vermindert die Intensität und habt
Zugang zu mehr Stärke und Mut, ins neue Leben zu ziehen, das ihr zu erfahren
wünscht. Reitet die Wellen der Neuheit mit einem tiefen Grund, warum ein mächtiger
Weg zu leben in eurem Bewusstsein ist.
Dies ist ein Zweck erfüllten Lebens.
Ihr fühlt euch wie ein Superheld, weil ihr etwas macht, von dem ihr wisst, dass es
wichtig ist, und ihr kennt die Dinge auf eine sehr tiefe Weise. Ihr seht, dass auch wir
dies wissen - euer tiefstes Warum und den Weg es zu finden, und wenn ihr es
entdeckt, öffnet es euch das Bewusstsein, wie sich eure Bedürfnisse, Wünsche und
Ziele auf andere beziehen, denn dies ist, wie es ist. Das was ihr möchtet, ist verbunden
mit allem und wird sich auf jene auswirken, die ihr liebt und die Welt, weil wir alle
Eins sind. Es gibt keinen anderen Weg.
Wenn ihr euch mit diesem größeren Warum/Grund verbindet, was ihr wollt,
konzentriert ihr euch nicht auf was ihr wollt, sondern auf etwas sehr
Bedeutungsvolles für euch und andere, was ihr wirklich machen könnt, weil ihr euch
dessen bewusst seid und ihr mit dem verbunden seid, warum es wichtig ist.
Dies verändert alles.
Dies bietet euch Kraft, Mut, Offenheit, Bereitschaft und eine Haltung und Zustand des
Verstandes, um alles für euch zu verändern. Euer Zustand des Verstandes, ihr Lieben,
kann ein neues Gefühl für das Selbst erleichtern.
Wie wisst ihr, dass ihr die Art und Weise lebt, die wir euch beschrieben? Wer seid ihr
und wie denkt ihr an eure Identität, wenn ihr in Verbindung mit diesem
leidenschaftlichen Zweck innerhalb von euch seid? Welche Version von euch wäret
ihr, wenn ihr euch als jemand sehen würdet, der die Aktion ausführt und die
Schaffung eures Lebens anhand dieses tiefen Wissens erleichtert? Erkennt ihr, wie
dies von Natur aus euer Gefühl für das Selbst aktualisiert? Eure Identität?
Wir werden dies jetzt, sich ein wenig setzen lassen, und werden mehr darüber
sprechen, wenn ihr Ideen und Überzeugungen auswählen könnt, die diese neue,
verbesserte Identität unterstützen und fördern können. Wir werden diese Idee in
euren Verstand setzen, weil ihr eigentlich eine größere Version von euch annehmt und
euch für die neue Beziehung zu euren Wünschen öffnet.
Wünsche sind ein trojanisches Pferd, ihr Lieben.
Ihr positioniert euch in etwas, das euch erstaunt und das viel größer ist, als ihr
erwartet, wenn ihr euch entscheidet in Beziehung zu dem was ihr wollt harmonischer
und freundlicher zu sein.
Wir sind sehr von allem begeistert, was ihr schafft.

So ist es, so soll es sein.
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