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Grüße, Göttliche Geschöpfe, ICH BIN Engel Michael. Der
Finsternis-Zyklus beginnt an diesem Wochenende mit einem
Neumond und einer teilweisen Sonnenfinsternis. Wir möchten
euch ein wenig energetische Unterstützung für diese
Ausrichtung anbieten, wenn euch dies gefallen würde, macht
jetzt bitte für einen Moment eine Pause und geht bitte nach
innen. Verbindet das Zentrum der Brust ~ euer Herz-Chakra ~
mit eurer Offenheit. Eine ruhige Stille. Dies zu tun bedeutet, einen Zugangs-Weg zu
allem zu erschließen was ihr seid.
Ihr könnt dies als Aufforderung an euer göttliches Selbst sehen. Indem ihr dies tut,
könnt ihr in einem gewissen Sinn energetisch sagen: „Hallo ~ ich richte mich jetzt mit
unserer Verbindung aus…, und ich verstärke und ermächtige euch bewusst, an
meinem verkörperten Leben vollständiger teilzunehmen.“ Ihr könnt telepathisch alles
begrüßen das ihr seid, um diese Verbindung zu beschwören oder bewusst zu
aktivieren. Denkt an alles was ihr seid, wie an einen super fantastischen
Verbündeten, der immer für euch da ist. Es ist wahr, ihr wisst es.
Nun, in diesem ruhigen Punkt innerhalb eures Seins und bewusst mit allem
verbunden das ihr seid ~ wenn ihr möchtet ~ öffnet ihr euch für eine direkte
Verbindung mit den himmlischen Reichen. Ihr schafft es mit Phantasie oder inneren
telepathischen Gesprächen, oder wie auch immer ihr es haben möchtet. Eure
Konzentration ist mächtig kreativ. So sind Optionen wie diese einfach Schritte, die
wir beschreiben, die Dinge geschehen zu lassen. Wirklich!
Nun, wenn ihr es wünscht, bekommt ihr himmlische Unterstützung für diesen
Finsternis-Zyklus. Ladet die Fülle eures Seins ein zu vermitteln und dies zu
unterstützen. Ihr könnt alles was euch helfen sollte anweisen die Ausdehnung zu
erfahren, die Umwandlung, Klarheit, Heilung, Unterstützung, Liebe, Verständnis,
Loslassen ~ alles was ihr vielleicht am meisten zu dieser Zeit benötigt. Ihr könnt alles
einladen, was ihr seid, euch mit relevanten und nützlichen Erfahrungen und
Energien zu versorgen und auch, dass ihr Unterstützung durch die himmlischen
Reiche zur Erleichterung erhaltet.
Wir in den himmlischen Reichen lieben es, mit euch zu sein. Wir sind für euch da. Wir
sind hier im Namen aller und allem, die wir sind, zur Unterstützung des göttlichen
Ausdrucks in der menschlichen Erfahrung. Wenn wir dies sagen meinen wir: Wir
sind hier, um euch zu helfen vollständig zu werden. Ihr seid die Göttlichen, die sich
durch dieses Leben ausdrücken wollen. Die Lebensform, die diese Mitteilung erfährt,
die Meredith übersetzt ~ diese Version von euch, ist einfach eine ausführliche

Ausarbeitung von allem was ihr seid. So seid ihr die Quelle eures Wesen auf die ihr
euch konzentriert, ausrichtet und im Moment erschließt.
In dieser mächtigen Ausrichtung könnt ihr die Unterstützung problemlos bekommen,
die ihr für euch sehr nützlich finden werdet. In dieser mächtigen Ausrichtung könnt
ihr euch von allem befreien, was euch im Leben stört, und ihr könnt euch in eine
Energie verschieben, die mit allem in Resonanz sein wird, was ihr sucht. Als euer
göttliches Selbst drückt ihr bereits alles aus, was ihr gewählt habt und wünscht euch
als offensichtliche Erfahrung zu entfalten.
Deshalb ist dieses Göttliche das Mittel, durch das alles was ihr zu erfahren wünscht,
in euer offensichtliches Leben fließen kann, in das, was ihr die Realität nennt.
Erkennt, dass euch viele Wirklichkeiten zur Verfügung stehen und eure Ausrichtung
ist wie der Ingenieur auf einem Mehrspuren-Bahnhof der verändert, welche Spur die
offensichtliche Erfahrung bei euch abliefert. Ihr ruft diese Zeitlinien. Euer inneres
Wesen kann das ändern, was in eurer „Station des Lebens“ ankommt ~ mit dem ihr
mehr in Ausrichtung seid. Eure Ausrichtung erleichtert eurem göttlichen Selbst oder
innerem Wesen, mehr mit dem in Ausrichtung zu sein, was ihr versucht zu erfahren.
Die Finsternis an diesem Wochenende kann euch bei den Bestrebungen helfen, die ihr
persönlich oder spirituell habt. Die Energie von der Sonne und dem Mond beeinflusst
das Leben auf der Erde und euren Planeten. Ihr seid Teil dieser Felder, die sich auf
unterschiedliche Weise konzentrieren ~ wie euer Planet, eure Galaxie, euer
Universum. Ihr realisiert, das diese gewaltigen Felder in einem gewissen Sinn
erweiterte Versionen von euch sind.
Diese Felder, wie die Galaxie und das Universum, nisten, sozusagen, innerhalb eures
eigenen riesigen Ganzen, ihr bemerkt, dass ihr auf vielen anderen Ebenen des
Bewusstseins spielen könnt. Zu lernen, auf verschiedenen Ebenen des Bewusstseins zu
leben und höhere Frequenzen zu verkörpern, erleichtert die Erfahrungen der
höheren, riesigen Felder des Bewusstseins ~ eines der Potentiale, das für euch zur
Verfügung steht.
Dieser Finsternis-Zyklus bietet euch eine progressive Gelegenheit an, mehr Kapazität
aufzubauen, um diese höheren Frequenzen zu verkörpern und damit ein breiteres
Menü des Bewusstseins für euch zu haben ist.
Das Bewusstsein ist dynamisch. Euer Zustand des Seins generiert kontinuierlich euer
Bewusstsein. Eure Wahl des Fokus und die Qualität schafft euren Zustand des Seins.
Denkt daran ~ wie ihr die Dinge betrachtet hat eine besondere Frequenz und dies
bestimmt euren Zustand des Seins. Dieser Zustand des Seins ist wie ein energetischer
Ort, und als solcher, Zugang zu bestimmten Sichten und Erfahrungen. Ihr könnt dies
mit eurem Fokus oder dem, worauf ihr achtet wählen, und durch die Qualität dieser
Aufmerksamkeit.
Eine höhere Qualität der Aufmerksamkeit ~ eine, die neutraler und bedingungslos ist
~ wird euch umfassende Möglichkeiten für Perspektive, Verständnis, Weisheit und
Manifestationen geben, die euch die größte Freude bringen.
Dieser Finsternis-Zyklus ist vorteilhaft, weil es ähnlich einem Portal ist, das eine
konzentrierte Erfahrung progressiver Energien zu euch überträgt. Ihr könnt damit
spielen durch die Entfaltung innerhalb dieses Zeitrahmens, um euch zu höheren

Frequenzen zu konditionieren. Wir möchten euch vorschlagen, mit der Beziehung zu
allem das ihr seid zu beginnen, indem ihr euch innerlich mit eurem göttlichen Selbst
ausrichtet. Diese Beziehung mit allem was ihr seid, während ihr auf alles andere
zugreift, ist daher von essentieller Bedeutung.
Viele Menschen haben sich selbst nicht genug geliebt, um mit ihrem höheren Selbst
Verbindung aufnehmen zu wollen. Wenn man sich z. B. vor sich selbst ekelt, wird dies
wirklich oft auf das Göttliche Selbst projiziert. Deshalb gab es viele Menschen, die
sich mit dem Konzept eines getrennten GOTTES verbanden, oder mit uns ~ den
Erzengeln ~ oder den Sternen-Wesen, den Aufgestiegenen Meistern.
Einige Energie-Felder, die getrennt schienen und deshalb mehr helfen könnten! Die
Fülle eures Wesens ist euer Zugang zu allem. Während ihr in die Selbst-Liebe wachst,
was alle von euch machen, beginnt ihr die direkte Verbindung mit der Quelle, die ihr
seid, zu haben. Eure direkte Verbindung mit der Quelle/Schöpfung/Alles Was Ist in
euch, steht euch über eure eigene energetische Hierarchie zu Verfügung ~ der Fülle
eures Wesens.
Indem ihr beginnt diese Beziehung zu kultivieren, öffnet ihr euch der großen Weisheit
und Führung. Euer Leben kann beginnen leichter für euch zu werden und eure
Aufstiegs-Erfahrung wird anmutig sein. Alles fängt an sich zu glätten und ihr fühlt
euch friedlicher und ruhig. Wir empfehlen euch, dies in diesem Moment zu beginnen.
Legt euch auf euer eigenes Göttliches Selbst als die wichtigste Beziehung in eurem
Leben fest und beginnt zu betrachten, dass dies die Quelle eures Wesens ist.
Der Finsternis-Zyklus wird sich energetisch aufbauen, und mit der Unterstützung
eures Göttlichen Selbst, könnt ihr ihn zu eurem Vorteil nutzen. Euer Göttliches Selbst
weiß, wie dies zu tun ist und so müsst ihr nicht wissen wie. Ihr profitiert, wenn ihr
euch mit dem größeren ICH ausrichtet. Im gegenwärtigen Moment werdet ihr das
ganze Wissen haben und in dieser Verbindung wisst ihr, dass ihr funktionieren und
gedeihen werdet. Wenn ihr euch erlaubt, euch auf diese Weise auszurichten, werdet
ihr von der Planung für die Zukunft freigegeben, aus dem alles Herausfinden muss.
Ihr werdet den Spaß, die Freude und die Schönheit eines jeden Moments erkennen ~
und euch selbst.
Es kann wirklich herrlich sein, diesen Weg zu leben. Nun sind immer mehr von euch
zu einem größeren Zustand der Selbst-Liebe zurückgekommen, damit löst sich die
Illusion zwischen euch um allem immer mehr auf. Mit diesem Verständnis und
Bewusstsein könnt ihr erkennen, dass die direkte Verbindung mit dem Schöpfer das
ist, was immer verfügbar für euch gewesen ist, und ihr könnt wählen, eure Beziehung
zum größeren ICH zu kultivieren.
Wir hoffen, dass ihr euch diese einfachen Vorschläge für eure Ausrichtung zu Herzen
nehmt und mit ihnen in eurem Leben spielen werdet. Das Versprechen, vollständiger
mit allem was ihr seid verbunden zu sein, wird erfüllt. Es hängt einfach von euch ab,
euch an der Fülle des Seins zu beteiligen, vollständiger euer Bewusstsein zu
verkörpern und gemeinsam mit euch die Schönheit und Ausstrahlung eurer
Lebendigkeit zu teilen.
Möge euch dieser Finsternis-Zyklus gut darin unterstützen, euch mehr zu lieben, euch
zu befreien, um vollständiger der zu sein, der ihr Seid. Wir kennen euch als eine
schöne, strahlende Vollständigkeit von Licht und ihr werdet so geehrt, an dieser
Göttlichen Entfaltung teilzunehmen, die ihr schafft.
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