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Was brauchst Du einen Lehrmeister wenn Du Gott persönlich hast?
„Du brauchst keinen Lehrer, der Dich beeinflusst,
Du brauchst einen Lehrer, der Dich lehrt,
Dich nicht mehr beeinflussen zu lassen.“
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Botschaft der Weisheit und Inspiration,
wirksam wird sie erst durch deinen Gebrauch!

Deine Energie,
nährt die Matrix
Was wir auch gerade im Außen erleben - und
das perfekte Gegenmittel. Deine positiven
Gedanken und Gefühle zusammen mit Deiner
Fähigkeit zur Selbstliebe und zu allem Leben
auf dieser Erde sind die Energie für eine
bessere Welt. Deine tägliche Energie prägt
diese Welt zusammen mit ca.8 Milliarden
Menschen. Wir erleben im Moment in geballter
Form im Außen unsere Innenwelt – die Angst
scheint die Liebe zu überwältigen. Es sind nicht
länger die geschliffenen Worte oder die
hilflosen Taten, die es braucht, um diese Erde
wieder l[i]ebenswert für alle zu machen.
Das System Mensch ist krank. Der Mensch hat
zu lange ausschließlich seinem Verstand
vertraut. Im Außen treten diese Irrlichter als
die [Ver]Führer der Menschheit auf.
Unser Ego hat sich zu einem Dämon
aufgeblasen, der sich aus der Angst aller
nährt und diese verkörpert. Die Energie
der Angst ist das wahre Virus, das den
Menschen verblendet und leiden lässt.
Das Geld hat für seine Verbreitung
gesorgt. Gibt es ein Gegenmittel?
D U bist das perfekte Gegenmittel. Es
besteht aus Deiner Freude, Deiner Liebe,
Deinem Herzen, Deiner Klarheit, Deinem
Glauben an das Gute in Dir und in jedem
Menschen und so manchem mehr. Du
nährst 24/7 die Matrix mit Deiner
Energie, mit Deiner Aufmerksamkeit und
Überzeugung. Anfänglich sind es die
kleinen Erfolge, aber sie wachsen mit
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Deiner Konstante. Werde selber zum Virus und
beobachte „Deine Verbreitung“ in Deinem
Umfeld. Und wenn Dein Verstand wieder
einmal am Rad dreht und „Sehnsucht nach den
Auswirkungen der Angst hat“, begegne ihm wie
einem kleinen Kind, das Deines Mitgefühls
bedarf – zeige ihm die Alternative. Du besiegst
den Dämon der Angst aus Deinem Herzen
heraus.
Du kannst täglich nach neuen Wahrheiten und
Informationen suchen, ohne eine befriedigende
Antwort zu finden. Es liegt an Dir, ob das hier
gesagte Dein Leben verändert oder ob Du ein
ewig Suchender bleiben möchtest. Die
Erlösung, was auch immer Du darunter
verstehen möchtest, liegt in Dir selber
verborgen. Dort, wo der Mensch zuletzt
nachschaut. Wenn Du es schaffst, jetzt Dein
Herz dauerhaft zu öffnen, lässt Dein
Dimensionswechsel nicht lange auf sich warten.
Die Zeit dafür ist reif – bist Du es auch? Das
Leben wartet auf Dich!
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Offenbarung. Ganz
weit entfernt vom
Ende der Welt ist es
nur ein Ende eines
sehr
begrenzten
Verständnisses und
der Öffnung von
anderen.

Zeit
der
Offenbarung
Es erscheint, als
würden wir die
wahrgenommene
Welt betrachten, als
wäre
sie
in
Bruchstücke
wegbrechender
neuer
Perspektiven
zersplittert, diese zu
erfassen und zu
verstehen macht das
große Bild sehr viel
mehr klar.

widerstehen.
Die
Aufdeckung dessen,
was wirklich in
diesen Vektoren der

Während sich die
Welt immer mehr
und mehr dessen
bewusst wird, was
wirklich
die
Gesellschaft lenkt –
über
aufgeklärtes
Denken,

Falls wir die Punkte
verbinden…
Während
einer
langen Zeit habe ich
immer wieder über
die
Spaltung
zwischen
den
bereiten Erweckern
und den mutwillig
Schlafenden
gesprochen, die sich
erweitern
würde
und wir immer
mehr psychotisches
Verhalten
seitens
derer sehen, die der
Wahrheit

Gesellschaft los ist,
besonders auch in
der so genannten
Wahrheitsbewegun
g, ist etwas, worauf
wir
tatsächlich
schauen und dessen
wir völlig bewusst
sein müssen.
Die Apokalypse
Jetzt
Apokalypse bedeutet
die Enthüllung, die
Aufdeckung, daher
der
Begriff

archäologische und
wissenschaftliche
oder anderweitige
Entdeckungen tiefer
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Wahrheiten
über
unser Reich und
woher wir kamen,
nehmen
unsere
dreidimensionale
Realität,
die
wirkliche Geschichte
unseres
Planeten
usw.
auch
für
Mainstream-Denker
eine völlig andere
Sicht auf ganz neue
Dimensionen ein.
Die alteingesessene
Wissenschaft
ist
berühmt für die
Verschleierung nicht
nur
von
Informationen, sondern
deren
Auswirkungen. Das ist
tatsächlich die Welt
mit der wir es zu tun
haben. “Wir dürfen
keine vorschnellen
Entscheidungen
treffen oder einen
Paradigmenwechsel
durchführen.
Wir
sind immer noch bei
der
Verarbeitung
dieser Daten, …”.
Auf uns wartet eine
unterhaltsame und
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wilde Fahrt. Die
Dinge
werden
offenbart
werden,
dass endlich alle die
Augen öffnen. Dann
müssen
die
Beobachter sich mit
der
kognitiven
Dissonanz
beschäftigen, während
die alten Hauptspieler einen Brei
aus dem machen,
was ermächtigende
Wahrheit
sein
könnte,
den
die
Unbewussten nicht
in der Lage sind zu
schlucken. Weil sich
die
Informationsfelder verschieben
und ihre Schwingungsintensität
erhöhen wird, sehen
wir nun einiges echt
Besonderes
und
diese
scheinbaren
Kontrolleure werden
nicht in der Lage
sein, ihre Spuren
versteckt zu halten.
In der Zwischenzeit
werden wir erleben,
was wir erleben,
schneller als alle
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MainstreamMedien oder sogar
die
alternativen
Berichte mithalten
können.
Es gibt so vieles, was
veröffentlicht wird,
während
diese
zerbrochene
Verschiebung und die
Abtrennung
des
alten
Paradigmas
stattfindet und es
übersteigt
jede
Vorstellungskraft.

und gewahr seid …
und in der Offensive.

Beziehungen
oder
neue
Situationen
sind
auf
dem
Prüfstand.
Gebt
einfach nur Acht.
Die Wahrheit lädt
die Inaugenscheinnahme ein. Nie die
Angst.

Da
gibt
es
nichtsdestoweniger
eine große Reise zu
unternehmen … falls
ihr bewusst, erwacht

Die Moral der
Geschichte?
Lasst es euch nicht
umwerfen, aber gebt
auf all dies wirklich
Acht. Es mag durch
einige
persönliche
Probleme, die ihr
vielleicht
habt
durchsickern, aber
lasst
sie
hochkommen und schaut,
was es. Vielleicht
tauchen Träume in
eurem Bewusstsein
auf
oder
alte

Wir werden von der
mächtigsten
Kraft
im
Universum
erhoben.
Dem
Universum
selbst.
Wir können durch
diesen Wahnsinn mit
der
Ruhe
des
Herzens und der
Seele
und
des
erkundenden Geistes
steuern oder ihn uns
stören lassen und
uns in die untere
Ebene des Denkens
und der Schwingungen schicken.
Es
ist
unsere
Entscheidung.
Lasst

euch

von
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in ihren Zimmern.
Sie redeten sehr
wenig miteinander
und wenn doch,
dann sagten sie
immer nur das,
was der Andere
ändern
solle,
machten
sich
gegenseitig
Vorwürfe
und
beschuldigten
den
Anderen.
nichts
umwerfen.
Untersucht
alles
sorgfältig
mit
bewusstem Gewahrsein und fürchtet
niemals
eure
Feststellungen oder
den Pfad neben dem
Weg.
Es ist zwingend
erforderlich,
in
unsere
erwachten
Herzen
zu
vertrauen.
Eine Geschichte
von
anno
dazumal aus dem
20. Jahrhundert
Ein
Großvater
erzählt
seinen
Enkelkindern, was
ihm
schon
sein
Großvater
aus
seiner
Jugendzeit
erzählt hat. Es hat
eine Zeit gegeben,
da
haben
die
Menschen in großen
Häusern
oder
Wohnungen gelebt
und sie haben ganz

viele
Sachen
gekauft, sie hatten
Autos,
Fernseher,
Handys,
massenweise Kinderspielzeuge, sie flogen mit
dem Flugzeug in
andere Länder und
nannten
dies
Urlaub.
Aber
irgendwie
waren
sie
nie
zufrieden, es war
ganz
eigenartig,
denn alle Menschen,
auch die Mütter von
kleinen
Kindern,
arbeiteten um Geld
zu verdienen um
sich das alles kaufen
zu können.
Sie hatten in jedem
Zimmer
einen
Fernseher
und
Spielkonsolen und
wenn sie nach der
Arbeit oder der
Schule nach Hause
kamen, sahen sie
sich oft gar nicht
und verschwanden

Es waren gehetzte
Menschen,
die
immerzu jammerten, dass sie keine
Zeit hatten um dann
diese Zeit, die sie
noch über hatten, zu
vertreiben.
Und
sie
hatten
gefährliche Viren,
sie hatten zwar viel
mehr als sie zum
Leben
brauchten,
aber sie hatten den
Glauben dass es
immer zu wenig ist
und sie wollten
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immer
mehr
besitzen und gingen
noch mehr arbeiten
und hatten noch
weniger Zeit und
jammerten
und
litten und wurden
von ihren eigenen
Jammereien, krank.
Und sie hatten den
Glauben, dass die
anderen Menschen
dass tun müssten,
was sie wollen und
die taten es aber
nicht
und
so
jammerten
sie
wieder und litten
und wurden krank.
Und dann legten sie
sich nicht hin um
ihrem Körper die
Möglichkeit
zu
geben dass er sich
heilt,
denn
das
konnten
diese
Körper damals ja
auch schon, sondern
holten sich Chemisch
hergestellte Mittel,
um die Symptome
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zu vertreiben die der
Körper
ihnen
aufzeigte und dass
obwohl
sie
von
Mutter Erde mit so
vielen Heilkräutern
beschenkt wurden.
Sie hatten keinerlei
Verbindung zu ihrer
Göttlichkeit
und
über die geistigen
Helfer lachten sie
nur. Sie lebten ganz
in der Trennung von
allem was war und
leideten, weil sie sich
ganz allein fühlten.
Und so litten sie bis
an ihr Lebensende
und
haben
nie
erfahren
können,
dass sie umgeben
von lauter Leidenden, nie erkennen
konnten, wie schön
das Erdenleben sein
kann und dass dieses
dahin Leiden nur
eine
selbst
erschaffene Wolke
über ihrem Himmel
war.
„Die Befreiung“
Doch viele Menschen
haben überlebt und
machten sich auf die
Suche. Sie fühlten,
dass das Leben auch
schön sein kann. Sie
wagten wieder zu
träumen und in den
Träumen erkannten
sie, dass es dafür
einen Weg geben
musste, denn wozu
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wären sie denn sonst
da?
Sie erinnerten sich
wieder daran dass
sie ein Teil vom
Ganzen waren, ein
Teil
von
Allem
waren, ein Teil von
Gott waren.

kannten
dieses
Gefühl der wahren,
der
bedingungsfreien Liebe nicht
mehr. Sie konnten es
nicht mehr fühlen,
denn da war nur
dieses starke Gefühl
der
Abhängigkeit,
von einem anderen
Menschen,
des
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Dinge,
die
der
Andere
überhaupt
nicht mochte, in
beiden
Fällen
bekamen sie die
Aufmerksamkeit
einmal positive und
beim
anderen
negative,
doch
beides war pure
Energie, die sie so
sehr brauchten.
Die
Männer
achteten die Frauen
nicht
mehr,
die
Weiblichkeit in ihrer
göttlichsten Form,
wurde nicht mehr
gelebt und da sie
auch
von
den
Frauen immer mehr
verdrängt
wurde,
achteten sie auch die
Männer nicht mehr.

Sie erinnerten sich
wieder dass sie,
wenn sie ein Teil von
Gott waren, doch
kein
Opfer
sein
konnten.
Also
suchten sie weiter
und erkannten, dass
das Schmerzhafteste
was
sie
erlebt
hatten, das Gefühl
der Trennung und
das Fehlen der Liebe
in ihrem Leben war.
Doch wie sollten sie
plötzlich lieben, sie

Besitzen
wollen´s
dass
sie
Liebe
nannten.
Sie
verwechselten
die starke Sehnsucht
die sie permantent
hatten mit Liebe und
erkannten
nicht,
dass sie den Anderen
nur brauchten um
Aufmerksamkeit zu
bekommen, und die
holten sie sich indem
sie das taten was der
Andere
verlangte
oder sie machten

Die
Aufgaben
vermischten
sich,
Frauen wurden zum
Teil,
dominant
männlich
und
Männer
wurden
zum
Teil
sehr
weiblich. Und so
wurde wieder ein
Ausgleich
geschaffen.
Und
dies
alles
machten sie, weil sie
sich selbst verloren
hatten. Weil sie
keine
Verbindung
zur höchsten Quelle
mehr hatten. Sie
waren nur nach
Außen orientiert und
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sie wussten nicht,
dass sie selbst es
sind.

haben
vergessen
dass der Ursprung

von allem in ihrem
Inneren war. Und

so suchten viele
Menschen über viele

Jahre sich selbst, die
Liebe, das Licht und

Doch immer mehr
fanden sie neue
Wege zurück in die
Einheit woher sie
kamen. Sie fühlten
sich
IN
SICH
SELBST
immer
geborgener.
Sie
waren in sich erfüllt,
hörten
auf
die
Stimme
ihres
Herzens und heilten
Erlebtes aus all
ihren
früheren
Erdenleben der 3.
Dimension .
Sie
wertschätzten
ihre Körper, ohne
die sie ja dieses
Erdenleben
nicht
leben konnten. Sie
begannen ganz neu
zu denken, weil sie
erkannten, dass sie
nicht ihre Gedanken
sind, sondern diese
lenken konnten und
dass sie über ihre
Gedanken,
ihre
Lebensumstände
erschufen.
Sie waren nun keine
Opfer
mehr,
sondern erkannten
dass
sie
selbst,
Schöpfer
ihres
Lebens sind.
Es war eine große
Leistung die sie
vollbrachten
und
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wir ehren sie sehr,
denn sie haben uns
dieses Leben in der
EINheit durch ihr
unermüdliches
lichtvolles
Tun
ermöglicht.
Danke
diesen
wundervollen
Menschenengel, die
auf die Mutter Erde
kamen um die Erde
und die Menschheit
wieder nach Hause
zu begleiten!
Namastè
ICH BIN
der - ICH
BIN
- das ist
alles - was ich sein
will - was ICH BIN
Michael
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