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Geliebte Meister/Innen, es gibt planmäßige Abläufe in den Kosmischen Zyklen
der Schöpfung, die eine große Bandbreite des göttlichen Ausdrucks definieren
und hervorheben, daher ist es wichtig, dass ihr lernt, euch an die Änderungen
der Zeit anzupassen und mit ihr mitzufließen. Es ist Zeit, beschränkende und
begrenzende Glaubenssätze in eurer gegenwärtigen Selbstwahrnehmung
loszulassen, während ihr Weisheit erlangt, nach der höheren Wahrheit sucht
und euch eurem wahren göttlichen Sein annähert. Ihr, die Sternensaat, die
Führer auf dem Weg zu Selbstermächtigung und kompetenten Mitschöpfern der
neuen Welt von Morgen, befindet euch in der Mitte eines inneren mentalen und
emotionalen Klärungs- und Reinigungsprozess, der monumentale Ausmaße hat.
Seid ihr bereit, das göttliche Geschenk anzunehmen, die wunderbaren Werkzeuge der
Schöpfung, die ein Teil des ersten Strahles des Willens und der Kraft ist? Neue Wege der
Existenz werden durch den Willen der Veränderung initiiert oder im Falle von Widerstand,
auch durch Konflikte. Vieles hängt von eurer Fähigkeit ab, Dinge anzuziehen, zu
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reagieren und aufzunehmen und dann in weiterentwickelte Lichtfrequenzen zu
verwandeln, die die kosmische höhere Wahrheit eurer neuen Realität beinhalten. Eure
Seele und euer Höheres Selbst erinnern sich daran, warum ihr schmerzliche Situationen
erfahren wolltet, das war keine Bestrafung, sondern eure Entscheidung.
Jeder und alles auf der Erde steht im Moment unter dem Einfluss des 7. Strahls, der
violetten und transformierenden Flamme. Die wundervollen Seelen, die die
Eigenschaften, Qualitäten und Tugenden der herannahenden Wurzelrasse besitzen,
sind/werden hoch entwickelt und spirituell ein- und abgestimmt, außerdem werden sie
stark durch den 7. Strahl der Transformation, Freiheit, Erlösung, Reinigung, der Rituale
und Organisation beeinflusst. Das gleiche geschieht mit dem 1. Strahl der göttlichen
Macht, der den Wunsch auf der materiellen Ebene des Bewusstseins etwas Neues zu
kreieren zeigt. Viele der alten, überholten Lehren werden nun ausrangiert, da die
Menschheit sich in höhere Weisheit entwickelt und das Bewusstsein der Massen verfeinert
und angepasst wird an die harmonischeren Dimensionen. Wie ihr seht, befinden sich die
großen Religionen in einer tiefen Agonie der Veränderung. Nur das Beste der
vorherrschenden religiösen Glaubensrichtungen wird sich weiterentwickeln, und die
Religionen, die überleben, werden diejenigen sein, die dazu bereit sind, ihre spirituelle
Philosophie gemeinsam mit den höheren Schöpferwahrheiten zu erweitern – Wahrheiten,
die enthüllt werden und von den fortgeschrittenen Seelen angenommen werden, die sich
nun immer mehr auf der Erde einfinden.
Für den größten Anteil der Menschen war das Opferbewusstsein innerhalb der illusionären
Welt der Dritten Dimensionsdichte Normalität. Die Lösungen zu euren Problemen werdet
ihr nicht außerhalb von euch finden. Euch von den Lasten der verzerrten konzeptionellen
dreidimensionalen Illusion zu befreien, ist eine gemeinsame Anstrengung zwischen
eurem Unterbewusstsein/Ego, euren Glaubenssätzen und euren Seelenselbsten. Es ist
schwer, Menschen mit einem sehr starken Opferbewusstsein zu helfen; er/sie muss
persönliche Verantwortung übernehmen, um aktiv die eigene Kraft, die er/sie an andere
abgegeben hat, wieder für sich zu beanspruchen. In der Vergangenheit haben der
Hunger und die Wünsche des physischen Körpers die feinen Forderungen der Seele nach
Spiritualität überlagert. Sorge, Traurigkeit und Verzweiflung bestehen aus der
Schwingungsfrequenz von Begrenzung und Trägheit. Dadurch entstand eine sehr
wirkungsvolle Barriere, die sich um die Weisheit der Seele herumgelegt hat. Es ist sehr
wichtig, dass man die Selbstbestimmung kräftigt und den Wunsch nach spiritueller
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Erfüllung, wenn man sich aus dem Gefängnis negativer Gedankenformen, die man über
die vielen Jahrhunderte kreiert hat, befreien will. Es ist Zeit, sich nun ein für alle mal von
Märtyrertum und Opferbewusstsein zu befreien, das so viele von euch mit Pflichten und
angepasstem, "richtigem" Verhalten verbinden.
Diejenigen von euch, die sich von ihrer Inspiration, geistigen Führung und der Weisheit
ihrer Seelenselbste und des Höheren Selbstes leiten lassen, sind sich dessen gewahr, das
sie ihre Visionen erschaffen können. Ihr bestätigt euch selbst, dass ihr den universellen
Gesetzen der Manifestation folgt, ihr sehr schnell und einfach die Dinge, die ihr euch
ersehnt, manifestieren könnt, die immer zum Besten für alle Beteiligten sein müssen.
Viele Seelen fühlen aus sich heraus, dass es nun Zeit ist, ihr göttliches Erbe anzutreten,
auch wenn sie die volle Bedeutung dessen noch nicht verstehen. Ein Teil der
Selbstmeisterung ist es, dass jeder durch den Prozess des Loslassens, Verwandelns oder
der Erweiterung aller alten beschränkenden Gedankenformen und Strukturen, die er/sie
in seiner/ihrer Realität angenommen hat, durchgehen muss.
Wir haben dieses Thema schon öfter besprochen, dennoch sind viele gesegnete Seelen
noch ängstlich und fürchten das Chaos, dass sie zunehmend um sich herum
wahrnehmen. Die Massen beginnen die großartigen kosmischen Impulse zu fühlen, die
die Erde und die ganze Menschheit durchdringen, und sie schauen vermehrt nach innen,
um dort Antworten und Sicherheit zu finden. Daher ist es wichtig, dass wir noch einmal
die Begriffe Schicksal und Freier Wille erklären. Viele glauben entweder an das eine oder
an das andere, aber wie wir schon sagten, sind beide wahr. "Wie kann das sein?", werdet
ihr euch vielleicht fragen. Meine Lieben, ihr seid ursprünglich aus dem Herzen des
Schöpfers entsprungen, und von Anfang an war vorgesehen, dass ihr irgendwann, in die
höheren, glorreichen Reiche eurer Existenz zurückkehren werdet. Wie lange es dauert,
bis ihr eure Reise in die Trennung und Dichte abgeschlossen habt und in die Einheit
zurückkehrt, liegt ganz bei euch. Durch den freien Willen, könnt ihr selbst entscheiden,
ob ihr für euren Rückweg den steilen, engen und beschleunigten Weg wählt, ob ihr euch
für Ebbe und Flut des mittleren Weges entscheidest oder für den steinigen, Weg, der
voller Täler, Stürme und Windungen ist. Letztendlich führen sie aber alle in die gleiche
Richtung.
Ihr, die Sternensaat, versteht, dass es von großem Wert ist, Zeit in der Meditation und
Kontemplation zu verbringen, um die Strukturen, die man in der dritten/vierten
Dimension kreiert hat, noch einmal anzusehen (die mentale, emotionale, physische und
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auch einige spirituelle Beschränkungen beinhalten). Wenn ihr das tut, werdet ihr
erkennen, dass es Zeit ist, viele dieser Bindungen zu lösen, um schneller in die
erweiterte, machtvollere Welt von morgen zu gelangen. Viele mutige Seelen waren schon
erfolgreich bei der Überwindung ihrer niederen Natur und sind nun fest mit ihrer
persönlichen Lichtsäule verbunden, während sie den Weg des Aufstiegs gehen. Es ist eine
großartige Gelegenheit, eure Dreieinigkeit des Bewusstseins zurückzufordern (eure
entwickelte mentale, emotionale und spirituelle Natur). Es ist unser größter Wunsch, dass
ihr den steilen Weg nach oben für euch wählt, denn euch wird eine besondere
Gelegenheit gegeben, die es vorher für die Menschheit noch nicht gab – eine
Gelegenheit, die es so für eine sehr lange Zeit nicht mehr geben wird.

Eine der wichtigsten Übungen, um zu einem souveränen Wesen zu werden, ist es, die
Meditation zur Aufhebung von Vereinbarungen und Verträgen durchzuführen, die wir
schon vor vielen Jahren gegeben haben. Wir möchten euch noch einmal auf die
Wichtigkeit dieses Prozesses hinweisen, so dass ihr euch für immer von karmisch
belasteten Zukünften befreien könnt, die ihr gemeinsam mit anderen während vieler
vergangener Jahrhunderte gewählt habt.
Die Aufhebung von Vereinbarungen und Verträgen, um die eigene persönliche
Macht zurückgewinnen
Die Aufhebung von Vereinbarungen/Verträgen in einem Zustand der tiefen
Selbstwahrnehmung und im Alphazustand hilft euch, diese schneller und tiefer zu
eliminieren. Wir bitten euch, niemandem die Schuld zu geben, sondern als Meister/In
eures Selbst den Konflikt und die Verletzungen aus einer höheren Sichtweise zu sehen
und euch objektiv zu bemühen, die schwierigen Lektionen, die ihr mit anderen erlebt
habt, zu verstehen. Eure karmischen Partner und Lektionen wurden immer von euch
selbst und den anderen beteiligten Personen gewählt, bevor ihr in dieses Leben tratet. Es
ist sehr wichtig, dass ihr diese Tatsache wirklich versteht.
Über viele Jahrhunderte hinweg, habt ihr eure Energien in die Zeitlinien ausgesendet, die
mögliche Zukünfte kreierten, wobei ihr Dinge wie: "Ich will dich für immer lieben", "Ich
werde dich immer hassen! ", "Ich werde mich immer um dich kümmern!" usw.
versprochen habt. Um wieder zu einem souveränen Wesen zu werden, müsst ihr eure
eigene Energie zurückholen und die Energie der anderen zurückgeben. Nur dann könnt
ihr den Weg als Meister eures eigenen Schicksals werden. Auf diese Weise wird es nicht
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mehr nötig sein, dass euch eure Lektionen von anderen gespiegelt werden. Durch eine
bewusste Wahrnehmung werdet ihr verstehen, was jede Person, mit der ihr in Kontakt
tretet, und jedes Erlebnis euch sagen will, so dass ihr allein daraus eure Weisheit erlangt
und nicht mehr länger in dem alten, oft schmerzhaften Spiel von Ursache und Wirkung
verstrickt seid.
Falls ihr es noch nicht gemacht haben solltet, schlage ich vor, dass ihr diesen Prozess mit
jeder Person durchführt, mit der ihr jemals einen Konflikt oder eine unangenehme
Lernerfahrung gemacht habt. Es ist Zeit, dass ihr nun euer geheiligtes Herzzentrum ganz
öffnet, sowohl nach vorne als auch nach hinten, so dass das Schöpferlicht in euch hineinund durch euch hindurch fließen kann. Das wird eurer dreifaltigen Flamme in eurem
Solarkraft-Zentrum dabei helfen, so zu brennen, wie es für euch vorgesehen ist. Es wird
auch dafür sogen, dass das feinere Schöpferlicht, die adamantinen Teilchen, in euer
geheiligtes Herzzentrum und durch euren physischen Körper fließen und weiter
hinausstrahlen in die Welt der Form. Dies ist euer eigentliches Ziel.
Die Meditation: Geht in eure Arbeitspyramide und setzt euch an das Kopfende eures
Tisches. Ladet euer Höheres Selbst ein und bittet darum, dass eure Geistführer hinter
euch stehen. Unter dem Tisch brennt die violette Flamme und ein Kristall, ein
Doppelender, hängt über dem Tisch, der Lichtwellen durch den ganzen Raum schickt.
Stellt euch die Person, mit der ihr einmal Vereinbarungen oder Verträge geschlossen
habt, vor eurem geistigen Auge vor, wie sie am anderen Ende des Tisches auf einem
Stuhl sitzt. Bittet seinen/ihr Höheres Selbst darum, hinter ihm/ihr zu stehen. Dein
Höheres Selbst verbindet sich nun mit dem Höheren Selbst der anderen Person. Wenn ihr
eine sehr schlimme Zeit mit dieser Person hattet, möchtet ihr vielleicht zunächst mit ihr
reden. Ihr werdet mit dem Höheren Selbst sprechen und daher wird es ein gegenseitiges
Verstehen von dem geben, was ihr zu übermitteln wünscht. Seid liebevoll dabei und
objektiv. Gebt niemandem die Schuld für das, was in der Vergangenheit passiert ist,
sagt nur einfach, was ihr fühlt und das, von dem ihr möchtet, dass die andere Person es
versteht. Ein Beispiel wäre: "Alles was ich wollte, war ein gegenseitiges Verständnis von
dem, was jeder braucht. Ich weiß jetzt dass ich mich selbst ehren muss und ich fühle,
dass ich es wert bin, eine zufriedene Beziehung mit jedem zu führen. Ich weiß, du hast
das Beste getan, dass du konntest, denn du hast deine eigenen Lasten zu tragen und zu
erlösen gehabt. Ich möchte, dass du weißt, dass ich keine negativen Gefühle dir
gegenüber habe und dass du mir geholfen hast, besser zu verstehen, was ich tun, muss
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um ein selbstbestimmter und wertvoller/liebevoller Mensch zu werden.
Nehmt einige tiefe Atemzüge und fokussiert euch liebevoll auf das Herzzentrum der
anderen Person, wenn ihr sagt: "Ich vergebe dir für alle Energien, Gedanken und
Taten in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, in dieser oder anderen
Wirklichkeiten, die du auf mich projiziert hast und die nicht mit bedingungsloser
Liebe in Resonanz standen/stehen. Ich bitte dich um Vergebung für alle
Energien, Gedanken und Taten in der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft,
in dieser oder anderen Wirklichkeiten, die ich auf dich projiziert habe und die
nicht in Resonanz zu bedingungsloser Liebe standen/stehen. Ich breche hiermit
alle Vereinbarungen in der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft, in dieser
oder anderen Realitäten, die nicht meinem Besten dienen“.
Visualisiere alle Schnüre die vom Solarplexus dieser Person zu deinem Solarplexus laufen
und stelle dir vor, wie mein Schwert diese Energieschnüre durchschneidet, die
Energieschnüre kehren in deinen Solarplexus zurück, genauso wie die Energieschnüre der
anderen Person in deren Solarplexus zurückkehren.
Es ist wichtig, dass ihr danach in euere persönliche Pyramide geht und euch dort auf den
Kristalltisch legt. Bitte dein Höheres Selbst darum, deinen Körper durchzuscannen, ob es
dort noch irgendwelche ätherischen Tränen in deinem Aurafeld gibt, sei es vorne oder
hinten. Die meisten ätherischen Tränen findet man in der Gegend um die drei unteren
Chakren, die anfällig sind für Sicherheit und Mangel, Egowünsche des Körpers, sexuelle
Themen, zwanghaften Benehmen usw. Andere häufige Stellen liegen z.B. über dem
Herzen von einer Schulter hinunter bis zum untersten Rippenbogen, entweder vorne oder
hinten. Oft habt ihr ätherische Schilde um eure Herzen gebildet, um euch zu schützen,
ätherische Tränen wurden geschaffen, wenn ihr von geliebten Wesen verraten,
gewaltsam getötet wurdet oder ein großes Trauma erlitten habt. Einige der Symptome
sind Trauer oder Gefühle des Verlusts.
Wenn ihr fühlt, dass es solche ätherische Tränen in eure Aurafeld gibt, dann sagt ihr:
"Ich bitte darum, dass jetzt und für alle Zeit die ätherischen Tränen geheilt sind
und so ist es“. Ich werde sie mit meinem Lichtschwert siegeln und euer Aurafeld wird
wieder vollkommen und ohne sie sein.
Es ist an der Zeit, euch zu heilen und über das zu erheben, was ihr als euren Tests und
Herausforderungen für dieses Leben gewählt habt, meine Lieben. Greift nach eurem
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göttlichen Sein, innerhalb und außerhalb von euch. Wir können und wollen euch dabei
helfen, dennoch muss es auf Gegenseitigkeit beruhen. Es warten Wunder auf euch,
meine Lieben, und das größte davon ist, dass eure Vollkommenheit auf euch wartet.
Möge das Schöpferlicht auf euch hinunterstrahlen. Ihr seid so sehr geliebt, dass es im
Moment jenseits eurer Vorstellungskraft liegt.
Ich bin Erzengel Michael.
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