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Geliebte Meister, ICH BIN Engel Michael. Ihr seid eine
Facette der Schöpfer-Spirit-Essenz, ein individuelles GottesSaat-Atom. Es ist euer ICH-BIN-Bewusstsein mit einem
angeborenen Wunsch auszudrücken und zu schaffen. Das
Wort Spirituell bezieht sich nicht auf Religion oder religiöse
Dogmen. Ein Fokus liegt auf der Förderung von einem
gegenwärtigen Zustand des Seins ~ physisch, emotional,
mental, intuitiv und sozial.
Dies hat eine Verfeinerung der menschlichen instinktiven Natur zur Folge, sich in ein
spirituell/menschlich bereites Wesen zu entwickeln, um sich in die verfeinerte
Umgebung der fünften Dimension zu bewegen. Entfaltung innerhalb des höheren
Bewusstseins resultiert in einem neuen Zustand des Bewusstseins, was zu neuen
Erfahrungen, größeren Fähigkeiten und zusätzlichen Begabungen führt. SelbstVerwirklichung ist das Ziel der heutigen fortgeschrittenen Seelen.
Es ist äußerst wichtig für euch zu lernen, euren persönlichen Fluss des Bewusstseins
zu lenken. Der Ego-Wunsch-Verstand schlängelt sich durch das Labyrinth des
unterbewussten Verstandes, nach den stärksten Mustern der illusionierenden
Vergangenheit suchend oder Stückchen und Schnipsel stressiger oder schmerzhafter
Ereignisse auswählend, die stark genug sind eine anhaltende Gedanken-Form zu
verlassen.
Die Kontrolle über euer von Moment-zu-Moment-Verstandes-Geschwätz zu erreichen,
ist ein integraler Bestandteil zur Erlangung der Selbst-Meisterung. Um ein rationaler
Denker mit einem klaren Verstand zu werden, müsst ihr ein Beobachter über Monitor
der Denk-Prozesse des Verstandes werden.
Euer Seelen-Selbst innerhalb der dritten und vierten Dimensionen ist eine HEILIGE
TRIADEN-FRAGMENT-VEREINIGUNG MIT MATERIE, um die vielfachen Dichten
der Schöpfung zu erleben. Das primäre Motiv der Seele ist, die Persönlichkeit seines
Wirts mit seinem Teil der Gottes-Essenz zu füllen.
Ihr Ziel und größter Wunsch sind durch wiederholte Zyklen Selbst-ausgedrückter
"Individualität" zu dienen, um wieder in die Spirit-Form aufzusteigen, während sie
die Weisheit aus einer riesigen Reihe von kosmischen Erfahrungen beibehält.
Jede Heilige Triade wurde im Licht-Quotienten verringert, während sie sich weiter in
die Leere und Dichte der Schöpfung bewegte. Der Anfang der fünfdimensionalen
Phase des Bewusstseins, die dichteste erste Unterebene, wird einen Fokus auf die
Integration des physischen Körpers und des göttlichen Willens initiieren. Bestimmte
evolutionäre Gesetze gelten auf jeder Unterebene ebenso wie auf jeder vollen Ebene

des Bewusstseins.
Während ihr euch in die Schwingungs-Muster der fünften Dimension bewegt, werden
eure Zellen, Ätherischer Körper und Aura-Feld einen beschleunigten ReinigungsProzess beginnen. Dieser Prozess wird letztendlich dazu führen, das Importieren
vieler Facetten eures Höheren Selbst und den Beginn der Phase der Rückeroberung
eures höheren Frequenz-Licht-Körpers zu erleichtern. Gelassenheit fängt auf der
niedrigsten Ebene der fünften Dimension und wird exponentiell stärker.
Göttliche Kraft und Weisheit zu erreichen erfordert, dass ihr euch über euer
konditioniertes Bewusstsein mit eurem kosmischen Bewusstsein über die vielen
Facetten eures Höheren Selbst bewegt. Emotionale Stabilität und mentale
Anstrengung werden benötigt, um erfolgreich den Weg der Illuminierung zu
durchqueren. Es gibt ein Gesetz des Gleichgewichts, das innerhalb der
fünfdimensionalen Reiche und darüber gültig ist.
Kurz ~ die Sechste Dimension ist die Dimension, in der ihr wirklich erkennen werdet,
dass ihr unsterblich seid. Ihr werdet ein sehr erweitertes Bewusstsein des
GÖTTLICHEN PLANS verkörpern, während ihr allmählich mit einigen der
mächtigeren Ebenen eurer Heiligen Triaden innerhalb dieses Sub-Universums
Verbindung aufnehmt.
Die Siebte Dimension ist die letzte Entwicklungs-Grenze für die menschliche
Verkörperung innerhalb dieser Sub-Universellen Erfahrung. Ihr werdet eine
bestimmte Form haben ~ aber sie wird hauchdünn und formbar sein. Die erste UnterEbene (die niedrigste an Frequenz) der Achten Dimension ist der Unendlichkeits-TorWeg. Ihr werdet fähig sein, seinen Nutzen zu erschließen, während ihr die Fähigkeit
erreicht, immer mehr der höheren Frequenzen zu integrieren.
Ein herabrinnen Effekt wird initiiert, während ihr die Fähigkeit erreicht, auf jede
höhere Frequenz-Ebene zuzugreifen, wodurch winzige Mengen reinen Gottes-Lichts
beginnen in eure persönliche Säule des Lichts zu fließen, und damit Licht eurem AuraFeld und Resonanz zu eurem Seelen-Lied hinzufügend. Der vollständig strahlende
Körper der Seele wurde auf seiner Heimat-Ebene, der Siebten Ebene der vierten
Dimension, von den alten Meistern "der Höhere Kausal-Körper" genannt.
Während ihr mehrdimensional werdet, wird eure Wahrnehmung von Zeit immer
flüssiger und die von eurem Gehirn registrierten Konzepte werden komplexer und
genau sein. Ihr werdet allmählich die Kontrolle über die Entwicklung und Kontinuität
des Bewusstseins entwickeln, das in einer klaren und wahren spirituellen
Wahrnehmung resultieren wird.
Um eure außersinnlichen Fähigkeiten zu entwickeln ist es von entscheidender
Bedeutung, dass ihr bereit seid, Zeit nicht nur in Meditation und Betrachtung zu
verbringen, sondern auch in der Stille. Einer der ersten Schritte bei der Erlangung
von Selbst-Bewusstsein ist die Kontrolle und den ständig ratternden Verstand zum
Schweigen zu bringen ~ das konstante Geschwätz des Unter-Bewusstseins.
Bei der Vollendung alle Herausforderungen und Prüfungen der 3. und 4.
Dimensionen zu bewältigen, steht die ehrgeizige Seele den letzten Hindernissen
gegenüber, die zum Eintritt (der ersten Unter-Ebene) in die 5. Dimension führen. Alle
Seelen-Fragmente in der vierten Dimension werden gereinigt sein, ausbalanciert und
in die vier niedrigen physischen Körper-Systeme des Wesens integriert. Dadurch wird

der Suchende ein harmonisierte, ausgeglichene, Seelen-erfüllte Persönlichkeit.
Die Kausal-Körper-Sphäre, die anfänglich die ursprünglichen Seele enthielt, sandte
Fragmente in die dritte/vierte Dimension dieses Sub-Universums, die jetzt wieder in
die fünfdimensionale erste Sub-Ebenen-Heilige-Triade gezogen werden, aus der sie
stammen.
Es wird nun nicht mehr erforderlich für die Seelen-durchdrungene Persönlichkeit ~
jetzt ein spirituelles/menschliches Wesen ~ die bereit ist, sich direkt mit ihrer
fünfdimensionalen Heiligen Triade zu vereinigen. Diese Heilige Triade ist die nächst
höhere Facette ihres ursprünglichen Gottes-Saat-Atoms innerhalb dieser SubUniversellen Erfahrung.
Der harmonisierte, vierdimensionale emotionale Bereich ist nun bereit für die
Integration der ersten Sub-Ebene des fünfdimensionalen mentalen Bereichs, der eine
ganz neue Welt der Erfahrung und Lektionen öffnet.
Für jene, die die drei göttlichen Qualitäten des GÖTTLICHEN WILLENS,
GÖTTLICHEN LIEBE und GÖTTLICH-INTUITIVE INTELLIGENZ
nicht
angenommen haben, ist es unmöglich das Wunder der Zukunft zu verstehen. Euer
Bewusstsein verfeinert sich, während ihr im spirituellen Bewusstsein fortschreitet und
auch ein geschärftes Bewusstsein und Sensibilität wie die Schwingungen und
Rhythmen der Heiligen Liebe bis in eure Heiligen Herzen entwickelt.
Die Heilige Liebe ist der Schlüssel, der die Tür zur nächsten Ebene höherer
Entwicklung öffnet. Als Seelen-durchdrungene Persönlichkeit werdet ihr zu einem
irdischen Sonnen-Engel ~ einer leuchtenden Sonne Gottes.
Vor vielen Jahren haben wir euch erklärt: "Es gibt die Pyramiden des Lichts, die
innerhalb einer jeden Dimension und jeder Sub-Dimension in diesem Sub-Universum
stationiert sind. Einige sind große Lagerhäuser der Kosmischen Licht-Substanz, die in
der Schöpfung von Sternen-Systemen, Galaxien und Sonnen-Systemen benutzt
werden. Es gibt auch unzählige kleinere Pyramiden des Lichts, die eine Ätherische
Kopie aller Gottes-Funken-Fragmente enthalten, die ihr auf eurer Reise in die Dichte
geschaffen habt.
Als ihr euch durch die Multi-Dimensionen innerhalb dieses Sub-Universums nach
unten bewegtet, teiltet ihr euch in kleine und immer kleinere Gottes-Saat-Fragmente.
Von der Basis-Ebene der fünften Dimension durch alle Sub-Dimensionalen Reiche bis
hinunter zur dreidimensionalen Ebene, in dem euer Gottes-Saat-Atom (Ich-BinPräsenz) lebt, habt ihr eine Heilige Triade innerhalb einer Pyramide von Licht, die auf
eure Rückkehr wartet."
Während ihr die Sub-Ebenen der fünften Dimension durchquert, gibt es eine Heilige
Triade innerhalb jeder der sieben Sub-dimensionalen Ebenen, jede verringert sich in
Größe und Licht-Kraft von oben nach unten. Alle Heiligen Triaden wurden direkt von
innerhalb des Herz-Kerns eures Gottes-Saat-Atoms ausgestand, und sie wurden
innerhalb jeder Sub-/Voll-dimensionalen Ebene bis hin zu den niedrigsten, ersten
Sub-Ebenen der fünften Dimension stationiert.
Um Zugang und Verbindung mit dem höheren mentalen Körper zu erreichen, müsst
ihr euch bemühen, innerhalb eures Heiligen Herzens zentriert zu bleiben. Dieser
Prozess kann nur dann initiiert werden, sobald ihr eine feste Kontrolle über euren

physischen emotionalen Körper habt. Der bewusste Verstand muss Phasen der Stille
haben, um sich auf das subtile Flüstern der Seele und des Höheren Selbst
einzustimmen. Ihr werdet Frieden im Verstand erreichen, indem ihr bewusst durch
das Heilige Herz atmet (Unendlichkeits-Atmung), das eine natürliche Art wird zu
atmen, erdet das Unendlichkeits-Muster innerhalb eures physischen Gefäßes und über
die Technik, bis es eine Gewohnheit wird.
Es ist äußerst wichtig für euch zu lernen aufmerksam zu atmen. Durch den Prozess
konzentriert dem Atem zu folgen, werdet ihr euch allmählich der verschiedenen Teile
eures Körpers bewusst werden. Eure elementaren Körper-Signale von Unwohlsein
sind zuerst sehr subtil. Wenn ihr nicht auf diese Signale achtet, werden sie sich
allmählich in Schmerz oder möglicherweise zu einer ernsten Krankheit entwickeln.
Wir haben oft gesagt, dass es eine sehr mutige Sache ist, euch aus eurer Komfortzone
und den kollektiven Bewusstseins-Glaubens-Strukturen zu bewegen. Mutig
herauszutreten, eure eigene Wahrheit suchen und leben, ist der erste Schritt, eure
persönliche Macht zurückzunehmen. Während ihr die Fesseln der Vergangenheit löst
und zu dem Verständnis kommt, dass ihr die Kontrolle eurer Zukunft habt, fangt ihr
den Prozess an, zu eurem Potential als Meister-Mit-Schöpfer zu erwachen.
Während ihr Weisheit erreicht und anfangt die positiven Ergebnisse eurer
Anstrengungen zu genießen, beginnt ihr, euch und eurem Urteil zu vertrauen. Eure
mehrdimensionalen Wahrnehmungen dehnen sich aus und werden stärker, ihr lernt
die positiven und negativen Ergebnisse eurer Wahlen aus einer höheren Perspektive
zu betrachten, dadurch lernt ihr allmählich Entscheidungen aus einer Herzzentrierten Sicht zu treffen.
Der Prozess, in die Höher-Dimensionalen Reiche größeren Lichts aufzusteigen
erfordert, dass ihr euch bemüht euer irdisches Bewusstsein mit jeder höheren
Schwingungs-Ebene des Gottes-Bewusstseins zu vereinen. Der große Plan wurde so
entworfen, dass euer Wiedereintritt in die höheren Reiche durch die Integration der
Weißen Feuer-Saat-Atome, die innerhalb der Diamant-Kern-Gottes-Zelle jeder
fortgeschrittenen Facette eures Höheren Selbst gelagert sind, erreicht wird.
Stück-für-Stück, integriert ihr die Willens-Kraft, die Weisheit, die Attribute und
Qualitäten jeder Facette eurer umfassenderen Über-Seele. Wie schnell und einfach ihr
dies erreicht, liegt an euch, denn ihr habt das Geschenk des FREIEN WILLENS
bekommen, einen wichtigen Bestandteil innerhalb des großartigen Designs für diese
Sub-universelle Erfahrung.
Jede Facette des Schöpfer-Bewusstseins in diesem Sub-Universum hat Seelen-KörperFragmentierung erfahren, und jede Seele auf jeder Ebene und jeder Station des Seins
befindet sich jetzt im Prozess der Heilung und der Wiedervereinigung mit den vielen
Facetten des Selbst. Ihr werdet so viele Facetten des Selbst integrieren, wie es in
eurem physischen menschlichen Gefäß möglich ist, und der Prozess wird sich
fortsetzen, während ihr die höheren Welten der Existenz durchquert. I
hr seid Bio-Computer mit harmonischer Resonanz. Jeder einzelne von euch ist ein
komplexes schwingendes Wesen. Ihr habt euch an die langsamere, dichtere Energie
der dritten/vierten Dimension gewöhnt ~ allerdings seid ihr dabei euch
auszubalancieren, zu harmonisieren und die Resonanz eures Kraft-Feldes in einen
verfeinerten, höherdimensionalen Zustand des Seins anzuheben, um aufzusteigen. Ihr
müsst euch daran erinnern, dass ihr eine einmalige Facette des Schöpfers seid, und

ihr solltet eure Einmaligkeit schätzen, während ihr euch bemüht zur Einheit eures
Göttlichen Selbst zurückzukehren.
Erinnert euch, während ihr euer Bewusstsein anhebt und zur inneren Harmonie
zurückkehrt, werdet ihr mehr reine Frequenz-Muster ausstrahlen und so werdet ihr
jene zu euch anziehen, die das gleiche harmonische Licht verkörpern und ausstrahlen.
Der Prozess der Wiedervereinigung bedeutet den Wiedereintritt zahlreicher Facetten
des Selbst, sowie die Wiedervereinigung mit vielen Mitgliedern eurer engsten SeelenBegleiter auf der Reise.
Der Prozess des Aufstiegs ist eine Zeit der Wiedervereinigung auf vielen Ebenen des
Gottes-Bewusstseins. Erinnert euch, wir sind nur einen Herz-Schlag und einen
Gedanken von euch entfernt.
Wir hüllen euch in die strahlende Heilige Liebe unseres Vater-Mutter-Gottes ein.
So ist es – so soll es sein

ICH BIN Erzengel Michael
Sei was „DU BIST“
Sei „LICHT=LIEBE“

