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Zurück zur Gesamtübersicht
Geliebte Meister, wie in alten Zeiten, als große Weltveränderungen in der Luft lagen, gibt es eine
Unmenge von Vorhersagen, meist mit dem Fokus auf katastrophale Ereignisse und Omen der
Dunkelheit und des Untergangs. Lasst uns Euch versichern, Ihr Lieben, die Zukunft liegt in Euren
Händen, und Ihr “schreibt Eure eigene Zukunft” und letztendlich die Zukunft der Welt. Ja, die
Kriege und die Gewalt auf der Welt werden sich für einige Zeit fortsetzen, bevor sie beginnen
nachzulassen. Und ja, um die Heilung und Balance der Erde durch die Kräfte der Natur zu
erleichtern, wird es extreme Wettermuster und andere “Gewaltakte der Natur” geben, was
wiederum das ins Bewusstsein der Menschheit bringen wird, was berichtigt werden muss. Doch habt
Ihr alle notwendigen Mittel, um Zentren des Lichts, des Friedens, der Harmonie und der Sicherheit
zu erschaffen, egal, wo Ihr Euch befindet. Wir haben Euch die Werkzeuge gegeben und alle
Komponenten sind bereit. Alles, was noch zu tun bleibt, liegt bei Euch, den Legionen des Lichts. Es
ist eine Ehre jenseits von allem, was Euch je gewährt wurde: die Möglichkeit, die Lichtstädte in den
höheren Dimensionen zu erreichen und fähig zu sein, sich mit all den Großen Wesen des gesamten
Omniversums zu verbinden. Wenn Ihr dies tut, so werdet Ihr den Prozess des Öffnens des “Flusses
der Liebe/des Lichts” initiieren, der aus dem Heiligen Herzzentrum des Höchsten Schöpfers
strömt und die reinen Quellenpartikel aller Materie enthält. Diese Bausteine der Schöpfung sind
nur der Menschheit durch die Lichtstädte im gesamten Universum zugänglich. Durch Eure
Teilnahme und Absicht werden diese transformierenden Lichtfrequenzen beginnen, in Eure
fünfdimensionalen Pyramiden des Lichts zu fließen, und dann hinunter durch Euch hindurch und tief
hinein in die Erde, und letztendlich hinaus in die Welt als Ganzes. Wenn Ihr dies tut, werdet Ihr
und Eure Mit-Lichtträger die höhere Frequenzenergie der Transformation im kristallinen
Gittersystem verankern, wodurch Wirbel entstehen, die die neue Saat der Schöpfung für das
kommende Zeitalter enthalten. Es gibt bereits einen frischen Wind, der um die Welt weht, da mehr
teure Seelen ihre Rolle als aktive Anstifter der Veränderung übernehmen. Es ist Zeit für die
Massen, ihre spirituelle Macht wiederzugewinnen und anderen nicht mehr zu erlauben, den
zukünftigen Kurs für sie festzulegen, zum Vorteil von Wenigen anstatt für alle Menschen.
Während der kommenden paar Jahre werden Wissenschaft und Spiritualität auf einer geordneten
Grundlage die selben Konzepte des erweiterten Bewusstseins bestätigen. Wenn mehr und mehr von
Euch geübter darin werden, ihre Träume zu manifestieren, werden die wissenschaftlichen und
Wirtschaftsgemeinschaften beginnen, davon Notiz zu nehmen und bemüht sein, aus dem, was man
“Neues Zeitalter Methodologie” genannt hat, Kapital zu schlagen. Doch es wird nicht funktionieren,
bis die universellen Gesetze angewandt werden, denn die Zeit des Energieabziehens von anderen
geht dem Ende zu. Geschäfte, die auf Integrität basieren und zum Wohle ALLER sind, werden
gedeihen; und immer mehr Geschäftsbemühungen werden missglücken, denn die Massen werden sich
auf die Schwingungsmuster der Harmonie oder des Missklangs einstimmen und werden nicht mit
jenen interagieren, die in einer ungünstigen Umgebung tätig sind.
Die Aufmerksamkeit der Massen in den zivilisierten/industrialisierten Nationen wird immer noch
auf elektronischen Geräten und Anreizen mechanischer Natur liegen, was den Gebrauch linearer,
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analytischer, mentaler Fähigkeiten der linken Gehirnhälfte umfasst. Der Wunsch, der Realität zu
entkommen, wird stark ansteigen in den meisten Gesellschaften, und es ist besonders schädlich für
die Jungen. Es wird mehr Herzprobleme geben, und mehr nervöse Verwirrungen werden sich in
jungen Jahren manifestieren, bis es ein Erwachen in den Massen geben wird, die Erkenntnis, dass es
Verhaltensveränderungen im Massenbewusstsein geben muss, wenn die Menschheit erfolgreich den
Übergang in das Zeitalter des erweiterten Bewusstseins mit einem Minimum an Stress und
Belastung machen will.
Die Betonung, sich auf die Natur einzustellen, wird wachsen, und eine “Rettet die Erde Ökologie”
wird populärer werden und der Fokuspunkt für viele Lichtarbeiter. Sich auf die Erde einzustimmen
und auf ihr Wohlergehen wird dann ein zentraler, lebenswichtiger Teil des
Transformationsprozesses sein, der jetzt bereits läuft.
Ihr Lieben, wenn Ihr kurz zurückblickt darauf, wie sich die Welt in den letzten hundert Jahren
verändert hat, und dies dann mal Tausend nehmt, werdet Ihr eine Idee davon bekommen, wie
radikal sich die Erde und die Menschheit während des nächsten Jahrtausends verändern wird.
Nachdem wir dies gesagt haben, bitten wir Euch, Euren Fokus auf den Ruhepunkt des MOMENTES
zu legen und darin zentriert zu bleiben, denn das ist die einzige Zeit, der Ihr sicher sein könnt.
Wenn Ihr zentriert in Eurem Heiligen Herzen bleibt und Eure Absichten rein sind, wird dies
perfekte Momente erschaffen, die eine wunderbare, harmonische Umgebung errichten und
anwachsen lassen werden, in der all die guten und wunderschönen Dinge möglich sind.
Eines der wunderbarsten Geschenke, die Ihr erhalten könnt, wenn Ihr auf dem Pfad des Aufstiegs
vorwärts schreitet, ist, den “Glückszustand” der höheren Dimensionen anzuzapfen. Wenn Ihr einmal
dieses Ziel erreicht habt, werdet Ihr immer wieder danach suchen, denn Ihr habt einen Blick auf
Euren wahren Zustand des Seins erhascht. Ihr Lieben, wenn Ihr mehr Diamantene Partikel des
Gottesbewusstseins in Euer Heiliges Herz integriert, werdet Ihr beginnen, mehr und mehr den
“Zustand des Glücks” zu fühlen. Ihr werdet die Fülle und die erweiterte Macht der Liebe fühlen und
Euch ab und zu so fühlen, als ob Euer Herz mit dem Göttlichen Elixier des Lebens überfließt. Ihr
mögt die “Reiche der Glückseligkeit” während einer Meditation anzapfen, besonders während einer
Meditation in Eurer kristallinen Pyramide; doch Euer letztes Ziel sollte es sein, einen
Glückseligkeitszustand zu erlangen, während Ihr Eurem täglichen Leben nachgeht. Das wird “in
dieser Welt sein, aber nicht von ihr” genannt. Stellt Euch vor, wie Euer Schutzengel auf Eurer
Schulter sitzt, wenn Ihr Euren täglichen Aufgaben nachgeht und in Eurem Heiligen Herzen
zentriert bleibt, so dass Ihr Euch ständig des Funkens Göttlicher Liebe/Göttlichen Lichts bewusst
seid, die im Innern lodert. Wenn Ihr dies tun könnt, seid Ihr bereit, Euren eigenen Himmel auf
Erden zu erschaffen.
Ihr Lieben, Ihr seid die Mitschöpfer der Zukunft, und als solche müsst Ihr Eure neue Realität
schreiben und Euch sehr klar darüber sein, was Ihr in der Zukunft erleben wollt. Was ist Eure
Leidenschaft? Was sind Eure tiefsten, brennendsten Wünsche? Wenn Ihr Eure wildesten Wünsche
manifestieren könntet, welche würden es sein? Wie würdet Ihr Euch wünschen, Eure
Selbstbemeisterung zum größten Wohle aller, einschließlich Eurer selbst, zu zeigen? Ihr müsst
diese Fragen beantworten, wenn Ihr die maximale Menge des vollen Spektrum-Lichts des Schöpfers
(genannt Diamantene Partikel, das magische Elixier des Lebens und aller Schöpfung) heranziehen,
mit Eurer liebevollen Energie aktivieren und übermitteln wollt.
Wenn Ihr unseren Lehren gefolgt seid, seid Ihr Euch bewusst, dass es derzeit eine Epidemie
großen Ausmaßes auf der Erde gibt. Menschen jeder Rasse, jeden Landes, und jeder
Gesellschaftsschicht sind vom Leben desillusioniert, das sie derzeit leben. Jene, die immer noch
immer von der Illusion der drei-/vierdimensionalen Umgebung durchdrungen sind, leiden entweder
unter Mangel, Unterdrückung, Angst und einem Gefühl der Hoffnungslosigkeit, oder, wenn sie
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gelernt haben, die universellen Gesetze der Manifestation auf effiziente Weise zu nutzen, können
sie eine Umgebung erschaffen haben, die erfüllt ist mit materiellem Wohlstand; doch sie sind meist
abgestumpft und suchen verzweifelt etwas oder jemanden in ihrer äußeren Welt, um ein Gefühl der
Freude oder des Wohlseins im Innern zu erschaffen, oder damit sie ihnen helfen können, die wahre
Bedeutung des Lebens wiederzuentdecken.
Was ist passiert, das dies geschehen konnte, denn diese Situationen haben Tausende von Jahren
auf der Erde existiert? Die “Haben” und “Nicht-Haben” haben ihre Leben in einer Welt der Illusion
ausgelebt und fast niemals die Wünsche ihrer Herzen erfüllt, welche das auch immer waren. Der
Unterschied ist, dass der Göttliche Plan auf die nächste Stufe in der Evolution der Menschheit
gegangen ist, wodurch Eure Seelen nun eine aktive Rolle in Eurer Lebenserfahrung übernommen
haben (ob Ihr Euch dessen bewusst seid oder nicht. Es gab eine besondere Bedingung, der jeder
von Euch zustimmt hat, bevor Euch erlaubt wurde, in diesem Leben zu inkarnieren, und diese
Bedingung war: Ihr habt Eurem Schutzengel die Erlaubnis gegeben, Euren freien Willen außer Kraft
zu setzen, wenn es Zeit wäre, Euch auf den Pfad des Bewusstseins anzustoßen. Viele von Euch
können sich daran erinnern, als es passierte, denn meist war es kein angenehmes Ereignis, und Euer
Leben hat sich danach dramatisch verändert. Für viele von Euch hat es mehrere Male
stattgefunden, aber wenn Ihr darauf gehört und dem Ruf gefolgt seid, hat sich Euer Leben
dramatisch zum Besseren gewandelt.
Wenn Ihr auf dem Pfad des Aufstiegs/des Selbst-Bewusstseins weiterschreitet, mag es scheinen,
als ob Ihr eine dunkle Nacht der Seele erlebt; doch wenn Ihr Eure Lektionen gut lernt, werdet Ihr
die Gerechtigkeit in den Tests und Versuchen sehen, die Ihr erfahren musstet, denn sie haben
Euch geholfen, der Regisseur Eurer eigenen Zukunft zu werden, während Ihr auf dem Pfad der
Selbstbemeisterung angestoßen werdet. Das Seelenselbst stupst jeden an, bis zu dem einen oder
anderen Grad, in dem Bemühen, die Aufmerksamkeit jeder Seele zu erlangen. Niemand kann den
Status Quo halten, vor sich hin treibend, und den Ruf des Erweckens ignorieren. Ihr müsst
entweder im Bewusstsein wachsen und aufsteigen, oder tiefer in das Chaos und die Beschränkung
sinken.
Es gibt viele Gründe, warum so wenig Menschen ihre Leidenschaft gefunden haben und sie leben,
und diese Bedingung ist sowohl in der spirituellen Gemeinschaft als auch in den Massen
vorherrschend. Meist ist der Grund der, dass die Menschen außerhalb ihrer selbst nach einem
Gefühl des Selbstwertes und der Befriedigung suchen. Es ist immer leichter, außerhalb des
Selbstes zu suchen, als tief nach innen zu gehen und den Prozess der Selbstentdeckung und der
Selbstverbesserung zu beginnen. Viele denken oder schlussfolgern: “Wenn ich einen anderen
Gefährten hätte oder einen anderen Job; wenn ich in einer schöneren Gegend wohnen oder anders
aussehen würde; wenn ich nicht die Last hätte, die ich jetzt habe, würde ich meine Leidenschaft
erkennen und das Leben wäre freudvoll und erfüllend.” Wir betonen nochmals: Transformation
beginnt im Innern und strahlt schrittweise in die Welt als Ganzes. Es muss eine innere
Wertbestimmung und Klärungsprozess geben, und jeder Mensch muss eine fest, solide Grundlage
legen, um er eine Welt des Wohlstands, der Schönheit, des Friedens und der Harmonie um sich
herum erschaffen will.
Wir haben oft gesagt, dass, um Leidenschaft und ein Ziel in Euer Leben zu bringen, Ihr zuerst jene
Dinge in Euren Leben eliminieren müsst, die Euch keine Freude oder Befriedigung bringen. Es ist ein
Schritt-für-Schritt-Prozess, und jeder Schritt wurde in unseren vergangenen Botschaften
umrissen. Ihr müsst lernen, die universellen Gesetze der Manifestation zu nutzen, um klar die
Zukunft, die Ihr wünscht, zu umreißen und zu manifestieren. Wir haben immer und immer wieder
gesagt: HEILT DIE VERGANGENHEIT * SCHREIBT EURE ZUKUNFT * LEBT IN DER
GEGENWART.
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Es ist wichtig, dass Ihr nicht vor unerledigten Geschäften/Dingen davonrennt, sondern in Eurer
gegenwärtigen Umgebung (den Umständen) bleibt, während Ihr entscheidet, was Eure Leidenschaft
ist (oder was Euer nächster Schritt ist hin zum Selbst-Bewusstsein). Ihr müsst die vorhandene alte
Angelegenheit aufklären. Mit anderen Worten, wenn Euer Hausleben chaotisch ist oder wenn Ihr an
Eurem Arbeitsplatz unzufrieden seid, ist innere Arbeit zu tun, bevor Ihr Harmonie und Balance in
Eurer äußeren Welt manifestieren könnt. Macht Inventur und seid bemüh zu entdecken, welche
Lektionen aus jeder Situation zu lernen sind. Seid bemüht, das Beste in jedem zu sehen, und strebt
bewusst danach, eine Verhaltensberichtigung vorzunehmen. Jede Person, mit der ihr interagiert,
und jede Situation, die Euch täglich präsentiert wird, die einen Einfluss auf Euch hat, enthält eine
Lektion, die gelernt sein will.
Das größte Ding, das jeden vom Erreichen der Selbstbemeisterung und vom Beanspruchen der
Schönheit, der Großzügigkeit, Freude, des Friedens und der Harmonie, die das Göttliche
Geburtsrecht der gesamten Menschheit ist, abhält, ist Angst. Angst vor Misserfolg; Angst vor dem
Unbekannten; Angst vor Erfolg und vor dem Herausgehen aus der “Bequemlichkeitszone” Eurer
gegenwärtigen Existenz.
Wir haben bereits früher gesagt: “Euer Erdenvertrag ist erfüllt”, und das gilt für jede Seele auf
der Erde. Wir haben gesagt, dass der Göttliche Plan auf die nächste Ebene oder Phase gegangen
ist, und das bedeutet, dass sich jeder auf der Spirale des Aufstiegs vorwärts bewegen muss. Das
bedeutet auch, dass jedem Menschen auf der Erde die Möglichkeit gegeben ist, einen neuen
“Galaktischen Vertrag” zu schreiben. Das bedeutet, “Schreibt Eure Zukunft” oder Eure Zukunft
wird für Euch entschieden werden, und das wird nicht annähernd so aufregend und mit Potential
erfüllt sein. Jeder Mensch muss die Verantwortung für seine eigene Vergangenheit, seine Zukunft
und seine Gegenwart übernehmen. Es ist wichtiger denn je für jeden Menschen, SICH SELBST ZU
KENNEN.
Viele teure Seelen mit großem Potential sabotieren beständig ihre Bemühungen, denn tief in ihnen
fühlen sie sich nicht wert und haben immer noch Angst vor Misserfolg. Jede Stufe der
Aufstiegsleiter muss geschafft werden und den Lektionen/der Energie darin müssen begegnet,
überwunden und die Weisheit darin integriert werden. Das ist der Weg der Selbstbemeisterung.
Wenn Ihr tiefer in die Balance und Harmonie im Selbst geht, werden Eure Führer und Lehrer
liebevoll den Weg für Euch öffnen, und euer Schicksal und Eure Leidenschaft werden erscheinen,
aber nicht, bevor Ihr bereit seid, die Verantwortung dafür zu übernehmen, Eure Träume Früchte
tragen zu lassen. Lernt, den mittleren Pfad zu gehen und “zum Zentrum zurückzukehren”, wobei Ihr
Schwingungen des Friedens, der Balance und der Harmonie um Euch herum aussendet, und deshalb
werden diese harmonischen Frequenzmuster in größerem Ausmaß zu Euch zurückkehren.
Wenn Ihr beginnt, jede Herausforderung als eine Möglichkeit für Wachstum zu sehen; wenn Ihr
solch einen brennenden Wunsch habt, eine Aufgabe zu erfüllen, so dass Ihr nichts und niemandem
erlaubt Euch aufzuhalten; wenn Ihr Eure klare, präzise Vision in Eurer Pyramide der Macht/des
Lichts platziert habt und um das bestmögliche Resultat gebeten habt, zu Eurem höchsten Wohl und
dem größten Wohl für alle; wenn Ihr das Wissen erlangt habt und eine feste Grundlage für Eure
Vision gelegt habt und Ihr fest und sicher auf Euer Ziel zugeht, WERDET Ihr Eure Leidenschaft
finden und leben. Unternehmt die Schritte wie genannt, Ihr Lieben, und wir können Euch
versichern, dass Ihr erfolgreich sein werdet. Es gibt eine große Feier, die in den höheren Reichen
stattfindet, wenn wir uns darauf vorbereiten, Euch, die kühnen Meister/Avatare der Zukunft,
zurück in unserer Mitte willkommen zu heißen. Wisst, dass wir immer in der Nähe sind, um Euch zu
führen und zu inspirieren. Wir senden Euch die ewige Liebe unseres Vater-Mutter-Gottes.
ICH BIN Erzengel Michael.
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