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Geliebte Meister, während das Zeitalter der Fische vollständig in die Vergangenheit
verblasst, gibt es ein neues System von Regeln und Universelle Gesetze, die jetzt für alle
entstehenden spirituellen/menschlichen Wesen gelten werden. Ein neuer, ausgedehnter
Zyklus der Schöpfung ist im Gange, und ihr alle, die ihr euch bemüht einen vereinigten
Zustand des Bewusstseins zu erreichen, werdet als fortgeschrittene Mit-Schöpfer der
Zukunft bezeichnet werden. Als einermächtigter Überbringer des Gottes-Lichts auf
der physischen Ebene der Existenz ist eure neue Göttliche Mission in der Ausdehnung des
Gottes-Bewusstseins zu unterstützen. Euer Ziel ist es, ein Meister der Manifestation zu
werden, die Essenz der Schaffung anzuziehen und innerhalb eures Heiligen Herzens zu
aktivieren. Dann werdet ihr durch ein verstärktes intuitives Bewusstsein beginnen,
bestimmte Gedanken / Vorstellungen zu empfangen, die in euren Heiligen Verstand
ausgesandt werden. Ihr werdet allmählich die Fähigkeit erlangen, neue Saat-Gedanken in
eure persönliche Blume des Lebens/Schöpferrades auszustrahlen, das den
fortgeschrittenen Prozess beginnen wird, jene Dinge zu schaffen, die ihr für eine üppige,
vorhandene, freudige und verfeinerte Existenz benötigt. Eure Licht-Resonanz wird
zunehmen, während es allmählich in ein radikales Unendlichkeits-Muster hervor fließt
und so eine größere und nützlichere Auswirkung auf eure Umgebung und jene um euch
hat.
Jene von euch, die ihr aktiv Selbst-Meisterung sucht, ihr werdet vorbereitet, den neuen
Göttlichen Plan des Wassermann-Zeitalters zu erschließen, der jetzt durch die großen
Erzengel- und Deva-Königreiche ausstrahlt. Während ihr eure persönliche Umgebung von
negativen, unausgewogenen Frequenzen der dritten/vierten Dimension reinigt, bewegt
ihr euch allmählich durch die restlichen unteren Ebenen der vierten Dimension. Dies ist
die Basis des Aufstiegs-Prozesses, den die Menschheit heute erlebt. Ihr könnt diese
Tatsache bestreiten und ignorieren ~ jede Seele auf der Erdebene wird früher oder
später jedoch den Weg des Aufstiegs in ein höheres Bewusstsein durchlaufen müssen.
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Warum nicht die großartige Gelegenheit nutzen, die euch angeboten wird? Je länger ihr
wartet, desto schwieriger wird die Reise werden.
In den nächsten 20 Jahren oder so, wird ein beträchtlicher Teil der Menschheit eine
Übertragung von einem äußeren Fokus auf die materielle Welt zu einem inneren
Fokus auf Spirit und Selbst-Bewusstsein erfahren. Dies wird den Prozess initiieren,
die übrigen Aspekte des Höheren Selbst zu integrieren, was darin besteht, die niedrigen
Frequenz-Aspekte anzuerkennen, sowie die höheren Frequenz-Aspekte eines
spirituellen/menschlichen Wesens aufzunehmen. Dies ist in den esoterischen Lehren der
Vergangenheit Verzicht genannt worden, da es oft Loslassen von dem bedeutet, was
nicht in die sich entwickelnden Schwingungs-Muster innerhalb der nächsthöheren Ebene
des Bewusstseins passt. Daher wird es ein Maß an Unbehagen innerhalb, als auch eine
Menge von Chaos in der äußeren Welt eines Menschen, während er/sie sich dem "neu
entstehenden feinen Selbst" anpasst.
Das Spirituelle Feuer ist die Basis aller Manifestation und bildet den Hintergrund
für die menschliche Entwicklung. Die Meditation ist ein effizientes Mittel zur
Verbindung mit den reineren Aspekte eures Höheren Selbst. Den Seelen-Kontakt
herzustellen, ist der Beginn des Selbst-Erwachens-Prozess. Der zweite Schritt wird nach
und nach mit den höheren Frequenz-Facetten eurer Über-Seele/Höheres Selbst gemacht,
bis schließlich alle übrigen Fragmente in das physische Gefäß neu integriert wurden. Die
Seelen-erfüllte Persönlichkeit wird dann beginnen, seine Seelen-Kraft und Seelen-Zweck
mit einem primären Fokus des Dienstes zu zeigen und im Laufe der Zeit, sich allmählich
in ein Gruppen-Bewusstsein entwickeln.
Wisst, meine Standhaften ~ ihr befindet euch in der Endphase einer besonderen
Zeiteinheit,wodurch ihr alle einem einzigartigen System von Regeln unterliegt. Der
totale freie Wille war als ein Geschenk vorgesehen, aber er wurde eine große Last, da die
Menschheit in ein breites Spektrum der Dualität sank, was zu großen Schmerzen und
Leiden geführt hat. Auch gab es eine Nicht-Einmischungs-Klausel in den Regeln, und die
angegebene Zeit für diese besondere Phase der Schöpfung musste ausgespielt werden,
bevor unser Vater-Mutter-Gott erklären konnte: "Es ist genug. Es ist Zeit zu
intervenieren. Es wird eine göttliche Befreiung für jene geben, die danach
streben Selbst-Meisterung zu erlangen, und die vielen spirituellen Kosmischen
Räte und das Engel-Königreich werden ermächtigt, Hilfe in gleich welcher Weise
zu leisten, die im Rahmen des Kosmischen Gesetzes angemessen sind." Das
Gesetz der Gnade existiert innerhalb der höheren Frequenzen des karmischen Gesetzes,
und es wird von nun an für die wachsende Gruppe von Welten-Diener sowie die Anwärter
und Jünger auf dem Weg des Aufstiegs gelten.
Ihr, die Wegbereiter seid die Hoffnung der Zukunft. Ihr legt das Fundament für
eine neue Gesellschaftsordnung. Es ist überaus wichtig, dass ihr euch bemüht, den
Mittel-Weg zu gehen. Ein Selbst-Meister tritt für keine Seite ein, weder für noch gegen
Konflikte, die derzeit auf der ganzen Welt toben. Eure persönliche Macht ist am
wirksamsten, wenn ihr innerhalb eures Heiligen Herzens zentriert bleibt und ihr von der
Weisheit eures Heiligen Verstandes geführt werdet. Eure Haltung sollte immer die des
guten Willens sein, und eure Plattform sollte für das größte Gute von allem sein.
Eine der wichtigsten Änderungen innerhalb der physischen Struktur der kostbaren
Seelen, die in den letzten dreißig Jahren auf der Erde inkarnierten gehört, dass alle drei
Gottes-Strahlen in der Diamantenen Kern-Gottes-Zelle aktiviert sind und die
Seelen/Persönlichkeiten eine gleiche Gelegenheit haben, alle Göttlichen Qualitäten,
Tugenden und Talente von unserem Vater-Mutter-Gott zu entwickeln. Nicht mehr nur ein
großer Gottes-Strahl, tief innerhalb der Diamantenen Kern-Gottes-Zelle eines jeden
Menschen, funktioniert als primäre Licht-Überlagerung der Schöpfer-Qualitäten für alle
Inkarnationen der Seele ~ die anderen zwei Gottes-Strahlen werden in einer sekundären
Rolle innerhalb der komplizierten physische Anatomie weitergeleitet. Dies ist eine
evolutionäre Weiterentwicklung, die für die nächste Runde des Aufstiegs der Menschheit
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benötigt wird, und es ist eine Anforderung innerhalb der fünfdimensionalen Umgebung.
Es wird für das Ego/die Persönlichkeit und später für die Seelen-gefüllte Persönlichkeit
die Aufgabe, die Tugenden, Qualitäten und Talente der Schöpfung entsprechend zu
verbessern und zu entwickeln. Das Ziel für das kommende Zeitalter ist es, alle Zwölf
Strahlen des Galaktischen Bewusstseins zu verkörpern, zu aktivieren und zu lernen,
sie effizient zu nutzen.
Um eure Erinnerung aufzufrischen, werden wir euch eine kurze Beschreibung von jedem
Gottes-Strahl mit seinen Attributen, Qualitäten und Tugenden geben:
ERSTER GOTTES-STRAHL GÖTTLICHEN WILLEN, KRAFT UND WUNSCH ZU
SCHAFFEN: Dies ist der mentale Strahl des Göttlichen Vaters. Es ist ein hinauskonzentrierter dynamischer Strahl, durch den der Göttliche Vater die Weißen Feuer-SaatAtome der neuen Schöpfung aussendet. Es aktiviert Vitalität, Initiative und den Wunsch,
erneut in den Reichen der Physikalität zu schaffen. Es bringt die Kraft, Balance und
Harmonie hervor, durch das Angleichen mit eurer Göttlichen Mission und dem Willen
unseres Vater-Mutter-Gottes zu schaffen. Die besonderen Tugenden des Ersten Strahles
sind Kraft, Mut, Standhaftigkeit und Wahrhaftigkeit. Indem ihr lernt, die mächtigen
Qualitäten und Attribute des Ersten Strahles zu benutzen, erreicht ihr das Potential, um
wahre Mit-Schöpfer von Schönheit, Fülle, Freude und friedlicher Koexistenz auf der Erde
zu werden. Lady Erzengel Faith und ich, Erzengel Michael, sind die Träger der
Eigenschaften und Tugenden dieses dynamischen Gottes-Strahles.
ZWEITER GOTTES-STRAHL DER ERLEUCHTUNG, WEISHEIT UND GESETZ VON
URSACHE UND WIRKUNG, AUCH BEKANNT ALS KARMA: Erzengel Jophiel und Lady
Constance sind die Träger der Tugenden, Attribute und Qualitäten dieses GottesStrahles. Dies ist der Strahl, der in LIEBE/WEISHEIT VON DER GÖTTLICHEN MUTTER
schwingt, die Saat-Atome innerhalb ihres kosmischen Schoßes nährt, die aus dem
Verstand des Göttlichen Vaters ausgesandt werden. Sie liefert die liebevolle Energie um
die Saat-Atome neuer Schöpfung zu entzünden und den Göttlichen Plan auf den
materiellen Ebenen der Existenz zu manifestieren. Der Schwerpunkt dieses Strahls ist es,
Wissen in Weisheit umzuwandeln und diese Weisheit mit Liebe und Mitgefühl zu mischen.
DER DRITTE GOTTES-STRAHL DER INTELLIGENZ IN AKTION: Er strahlt die Macht
aus, die der Menschheit hilft, wenn sie ihre emotionalen Körper vervollkommnet und
verfeinert, und flößt den Wunsch ein, ihre Mit-Schöpfer-Fähigkeiten auf der physischen
Ebene der Existenz zu vervollkommnen. Er trägt auch die Qualitäten der Toleranz,
Nachsicht, Einheit und Kultur. Der geliebten Erzengel Kamiel (oder Camael wie er
manchmal genannt wird) trägt die Schwingungs-Muster, Qualitäten und Tugenden des
dritten Strahls Gottes. Erzengel Lady Charity trägt die weibliche Attribute des dritten
Strahls. Es ist der Strahl der Sonnen (der Söhne und Töchter unser Vater-Mutter-Gottes),
der Strahl der aktiven Intelligenz, wobei die dynamische Energie unseres Vater-Gottes
mit der Zweiten Strahl-Schwingung vermischt an unsere Göttliche Mutter und innerhalb
des kosmischen Schoßes der Schöpfung gelenkt wird, um das großartige Design neuer
Schöpfung auszubrüten und dann vorwärts geschickt wird, in ihre Liebe und Weisheit
gehüllt, um im materiellen Bereich dieses Sub-Universums manifestiert zu werden.
WIR HABEN EUCH IN DER VERGANGENHEIT DIESE WICHTIGEN KONZEPTE
ÜBERTRAGEN; ALLERDINGS SIND WIR UNS DESSEN BEWUSST, DASS ES
SCHWIERIG IST, SO VIELE NEUE UND FORTGESCHRITTENE INFORMATIONEN ZU
INTEGRIEREN UND ZU BEHALTEN. DESHALB MÖCHTEN WIR EUER GEDÄCHTNIS
NOCH EINMAL AUFFRISCHEN, UM EUCH DABEI ZU ELFEN, EURE MIT-SCHÖPFERFÄHIGKEITEN ZU VERFEINERN.
Wenn ihr innerhalb eine gewisse Ebene der Harmonie erreicht, öffnet ihr die
physischenKörper-Tore oder Portale für die höheren Dimensionen: das AufstiegsChakra oder Medulla Oblongata an der Basis des Schädels; das hintere Portal eures
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Heiligen Herzens; euren Heiligen Verstand, der sich im oberen hinteren Teil des Gehirns
befindet; und die Ausdehnung der Öffnung des Kronen-Chakras. Dies sind wichtigen
physischen Schritte im Aufstiegsprozess, für eure Verbindung mit dem Fluss des Lebens,
der die lebendigen Licht-Teilchen der Schöpfung, genannt Diamant-Teilchen, enthält. An
diesem Punkt beginn ihr ein Kraft-Feld des gesamten Licht-Spektrums aufzubauen,
während ihr euch bemüht, ein Meister des Selbst und bewusster Mit-Schöpfer zu werden,
der nur jene Dinge schafft, die für den größten Nutzen Aller sind. Von dieser Zeit an
haben eure Atemübungen und Affirmationen eine ganz neue Bedeutung.
Wenn ihr die Unendlichkeits-Atem-Übung macht, atmet ihr durch das Heilige
Herz, was einen kontinuierlichen Fluss kosmischer Energie durch den
physischen Körper schafft. Dieser Prozess überschwemmt das System mit
Diamantenen Partikeln des Göttlichen, Heiligem Feuer-Licht.
Um in ein lebendiger Fluss des Lebens zu werden, müsst ihr euch vorbereiten,
der Essenz des Lebens zu erlauben in und durch euch zu fließen. Ihr müsst
verwenden was ihr benötigt und dann dem Rest erlauben zu fließen, bereit und
verfügbar, zu wunderbaren neuen Schöpfungen geformt zu werden. In dieser Weise
werdet ihr Träger und Diener des Lichtes werden. Dies ist die ultimative Botschaft aller
Lehren, die wir euch in den vergangenen Jahren gegeben haben. Das ist das Ziel der
Selbst-Meisterung. Dies ist der Weg des Aufstiegs.
Während ihr als Mit-Schöpfer auf der irdischen Ebene immer mehr beherrscht,
müsst ihr immer wieder eure Energie-Muster überwachen und versuchen, diese
zu aktualisieren.Ihr müsst die Macht des Heiligen Feuers befreien, das für viele
Tausende von Jahren ruhend gelegen hat. Ihr müsst lernen eure Energie direkt in die
Bereiche eures Lebens zu lenken und zu konzentrieren, die ihr verändern wollt. Mit dem
Einrichtung und ständigen Aktualisieren eurer Zwölf Schöpfer-Strahlen, dem Rad des
Lebens, setzt ihr die Saat zu gezielter Veränderung, und ihr liefert das nötige Heilige
Feuer der Schöpfung, um zu manifestieren, was ihr euch vorgestellt habt. Wenn ihr dies
kompetent machen könnt, wird eure persönliche Welt ein Wunderland werden, und ihr
werdet ein Leuchtfeuer des Lichtes werden, für alle zu sehen.
Wenn sich die ehrfurchtgebietende Kraft der Schöpfung mit physischer Materie
als Gegenkraft verbindet, gibt es immer Chaos. Wenn diese wunderbare Kraft
jedoch in ein passendes Sinnes-Gefäß gezogen wird, sind Wunder reichlich vorhanden.
Ihr müsst die Erwartungen verändern, die ihr an die Menschen um euch herum habt. Ihr
müsst die Furcht davor freigeben, Stellung zu beziehen, Grenzen zu setzen und eure
Wahrheit mit Überzeugung sprechen, dass ihr Energie liebt. Es ist absolut notwendig zu
lernen zentriert zu bleiben, wenn ihr Kritik erlebt. Antwortet nicht mit Zorn oder niedriger
Frequenz-Energie. Ihr müsst lernen, euch über die alltäglichen stressigen Situationen zu
erheben, damit ihr Momente der Uneinigkeit in Stunden der Ruhe umwandeln könnt.
Das Universum ~ und vor allem das Sub-Universum, in dem wir existieren ~
befindet sich mitten in einem monumentalen Umwandlungs-Prozess. Planeten
verlagern ihre Standorte und nähern sich der Sonne des Sonnen-Systems, von dem ihr
ein Teil seid ~ Galaxien und Sub-Universen dehnen sich aus und bewegen sich nach
außen, nach oben oder unten, je nach Standpunkt des Beobachters. Neue Galaxien
befinden sich in Phasen der Bildung, während der Auftrieb für die Ausdehnung durch eine
große Infusion der Schöpfer Partikel des Lichts/Lebens gezündet wird, und die SaatGedanken für neue Schöpfung durchdringen das Bewusstsein aller fühlenden Wesen
Niemals zuvor hattet ihr solch eine Gelegenheit, der Menschheit und dem
Schöpfer zu dienen. Ihr befindet euch in eurem Entwicklungs-Prozess an einem
Wendepunkt, die Welt und ihr habt gewusst, dass es langsam schwindet. Als göttliche
Funken des Schöpfers erhieltet ihr ein großartiges Geschenk, eine Schatztruhe der
Schöpfer-Essenz, in jeder Weise zu verwenden, die ihr wünscht. Ihr begannt diese
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Lebenszeit mit einer Portion Diamantenen Partikeln des Lichts, gespeichert in eurem
Heiligen Herzen und einer Reserve, verborgen innerhalb eures Wurzel-Chakras, das
Heilige Feuer Saat-Atom, manchmal Kundalini genannt und als eine aufgerollte Schlange
dargestellt. Ihr habt immer Zugang zum Heiligen Feuer, innerhalb eures Heiligen Herzens
gespeichert, gehabt, Allerdings müsst ihr euch daran erinnern, wie ihr euren Schlüssel
zum Königreich benutzt, um diese Kraft-Quelle Göttlichen Lichts zu entzünden und
wirksam zu benutzen. Das Kundalini- oder Schlangen-Feuer ist eine andere Sache, denn
ihr müsst 51 % der verzerrten Energie entfernen, die ihr in der Vergangenheit geschaffen
habt, um dieses Reservoir des SchöpferLichtes zu erschließen.
Ihr befindet euch mitten in einem kosmischen Zusammenführungs-Prozess,
meine tapferen Freunde, und ihr werdet euch zu gegebener Zeit
weiterentwickeln. Euch muss bewusst sein, dass dieser Umwandlungs-Prozess ein
langer und komplexer Zyklus ist, aber es kann eine großartige Reise sein, wenn ihr die
Weisheitslehre und die Werkzeuge benutzt, die wir euch anbieten. Das Gesetz des
Kreises besagt, dass jede neue kreative Bemühung von innerhalb beginnen
muss, vom ruhigen Punkt des Willens, der Kern-Essenz des Schöpfers/MitSchöpfers.
Euer Seelen-Lied setzt sich aus den mittleren vierten und höherdimensionalen
Schwingungs-Mustern der bedingungslosen Liebe, Weisheit, Balance und
Harmonie zusammen. Als ein Selbst-Meister werden eure energetische Signatur
und euer Seelen-Lied zu einem Himmels-Mandala von Licht, Klang und Farbei
vermischt, durch die ihr in den höheren Reichen identifiziert werdet. Ihr werdet
durch die Brillanz eures inneren Lichts erkannt. Je mehr Licht ihr in euer
physisches Gefäß integriert, desto brillanter wird eure Aura strahlen.
Wenn ihr alles ansehen könnt, was gegenwärtig in eurem Leben als
vorübergehend ist, mit Ausnahme der Liebe/Licht und des spirituellen Feuers
innerhalb eures Heiligen Herzens und Seele, dann werde ihr wissen, was wir
euch vermitteln wollen. Gebt eure Furcht vor der Vergangenheit und der Zukunft frei,
beseitigt die emotionalen und mentalen Kontrollen über euch, die andere haben und
werdet der freie Spirit, der ihr vorgesehen wart zu sein.
Die Schwingungs-Muster der Violetten Flamme sind die einzigen, die von oben,
über das Kronen-Chakra und die Heilige Atemtechniken, sowie auch aus der
Erde zugänglich sind. Stellt euch vor, dass diese schöne Flamme von unter euren
Füßen aufflammt, euren Körper umgebend, während sie unharmonische SchwingungsFrequenzen, die ihr um euch haben könntet, umwandelt, bevor sie diese Heilige Flamme
in größeren konzentrischen Kreisen hinaus in die Welt ausstrahlt. Erinnert euch, ein
Mensch, der innerhalb seines/ihres Heiligen Herzens und Heiligen Verstandes zentriert
ist, kann kosmische Wahrheiten und inspirierende Gedanken an Millionen von Menschen
vermitteln, während die liebevollen Schwingungen seines/ihres Aura-Feldes jeden segnet,
mit der er/sie in Kontakt kommt.
Die Welt-Pyramide ist eine Durchgangs-Station für eure vielfachen SeelenSelbste. Eure guten Taten werden innerhalb der Schatzkammer des Licht-Lagerhauses
innerhalb der Welt-Pyramide gespeichert. Es gibt jedes Jahr eine Ernte von guten Taten
und eure liebevollen Gedanken und Taten werden vergrößert und dort gelagert. Der
größere Teil ist verschmolzen mit dem Schöpfer-Licht und wird verwendet, um das größte
Gute für die ganze Menschheit zu schaffen. Ihr werdet eure besonderen Geschenke und
Göttliche Gabe in Übereinstimmung mit dem empfangen, was ihr zum Lagerhaus des
Lichts beigetragen habt.
Wir bitten euch darum, uns auf die Probe zu stellen. Studiert mit einem offenen
Verstand die grundlegenden Konzepte, die wir euch gegeben haben, und
verwirklicht einige langsam aber zuverlässig innerhalb eures täglichen
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Lebens. Erlaubt uns, euch zu führen und zu beseelen, und indem ihr das macht, werdet
ihr die Kräfte des Himmels hinter euch haben. Ihr könnt nur scheitern, wenn ihr euch
nicht bemüht oder wenn ihr aufgebt, ihr Lieben.
Erinnert euch ~ die Brillanz der Diamantenen Kern-Gottes-Zelle, sowie das Licht
der Seele und die Glut eures Heiligen Herzens schaffen das Strahlen eures AuraFeldes des Lichts. Das Engel-Königreich verstärkt das Licht ~ das menschliche
Königreich verbreitet es. Ihr könnt jetzt und bis in alle Ewigkeit das gesegneten
Licht/Liebe unseres Mutter-Vater-Gottes genießen. Wir sind immer nahe, um
euch zu führen, zu lenken zu inspirieren und euch zu beschützen.
ICH BIN Erzengel Michael
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