
"ERZENGEL MICHAEL":

Aus: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Mich

ael_%28Erzengel%29

Michael (hebräisch  מיכאל ; arabisch 
میكال/میكائیل   DMG „Mīkā’īl“ bzw. 

„Mīkāl“, deutsch „Wer ist wie 
Gott?“) ist der Name eines Engels 

der hebräischen Überlieferung. 
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Diese hatte Einfluss auf die 
religiösen Traditionen des 

Judentums und des Christentums. 
Anders als im Christentum wird der 
Engel Michael im Judentum nie mit 

„Attributen der 
Göttlichkeit“ versehen.[1] In der 
neutestamentlich-christlichen 

Offenbarung des Johannes tritt 
Michael in einem eschatologischen 
Kontext als Bezwinger Satans auf, 

den er auf die Erde hinabstürzt 
(Offb 12,7-9 EU). Der hl. Michael 

wurde seit der siegreichen Schlacht 
auf dem Lechfeld am 10. August 

955 zum Schutzpatron des Heiligen 
Römischen Reiches und später 

Deutschlands erklärt.

Der Koran und die arabische 
Literatur rezipierten die Gestalt der 
jüdisch-christlichen Überlieferung 
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seit dem 7. Jahrhundert n. Chr. 
unter den Namen Mikal bzw. 

Mika'il.

- weiter siehe Link. -

Aus: 
http://www.herzdenken.info/Seite

n/EM%20a...eitszustand.htm

In einem aufgestiegenen 
Bewusstseinszustand leben
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Botschaften von Erzengel Michael

LM-04-2005 übermittelt durch 
"Ronna Herman"

übersetzt von " Catherine 
Grogorenz "

Geliebte Meister, es ist uns eine 
große Freude, mit Euch jeden 

Monat zu kommunizieren, wenn 
wir unsere Weisheit und unsere 

liebevolle Energie mit Euch teilen. 
Wir wünschen, dass Ihr Euch 
dessen bewusst seid, dass wir 

immer in der Nähe sind, sowohl im 
Innern als auch um Euch herum, 
denn genauso, wie unser Vater-
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Mutter-Gott in Eurem Heiligen 
Herzzentrum wohnt, so wohnen 

auch wir aus den Erzengelreichen 
dort. In Eurer Diamantenen Kern-

Gotteszelle befinden sich all die 
wunderbaren Saaten der 

Schöpfung, die die Eigenschaften, 
Tugenden und Qualitäten der Zwölf 
Strahlen des Schöpferbewusstseins 
enthalten. Meine für Euch und die 
Qualitäten, die ich trage, befinden 

sich in einem dieser kostbaren 
Lichtsamen, und ich werde realer 

und werde mehr an Eurem 
täglichen Leben teilnehmen (wenn 
Ihr mir dies erlaubt), wenn Ihr die 

Kraft und die Qualitäten Eurer 
persönlichen Göttlichen Gotteszelle 

aktiviert und ausstrahlt.

Wir sprechen oft von der Rückkehr 
zur Balance und Harmonie, sowohl 
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nach innen als auch nach außen, 
und wir haben Euch viele 

esoterische Lehren gegeben, um 
Euch in Eurem Verständnis, wie 
das Universum funktioniert, zu 
unterstützen. Dennoch gibt es 

immer noch etwas Verwirrung, und 
darum wiederholen wir oder geben 

Euch einige der komplexeren 
Lehren auf eine neue Art, so dass 
Ihr hoffentlich zu einem besseren 

Verständnis kommt.

Wir wurden gebeten, die vier 
niederen Körper genauer zu 

besprechen und zu erklären: den 
physischen, den mentalen, den 

emotionalen und den ätherischen 
Körper. Hoffentlich habt Ihr ein 

gutes Verständnis des physischen 
Gefäßes, so dass wir uns diesmal 

auf die anderen drei Körpersysteme 
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konzentrieren wollen. 
ÄTHERISCHER KÖRPER: Wir 

haben viele Male in der 
Vergangenheit auf Euren 

Adam-/Eva-Kadmon-Körper 
verwiesen, der die ursprüngliche 

Göttliche Blaupause für die 
menschliche Form ist und sowohl 
eine Diamantene Kern-Gotteszelle 

enthält mit all den Qualitäten Eurer 
Gottnatur als auch den spirituell-

physischen Makrokosmos der 
menschlichen Spezies. Innerhalb 

dieser Göttlichen Zelle des Lebens 
und Eurer DNS wurden die 

potentiellen Qualitäten, 
Eigenschaften und Aspekte Eurer 
physischen Natur eingelagert in 

Vorbereitung auf die Zeit, in der Ihr 
Euren Mantel aus Fleisch in den 
Reichen der Physikalität anlegen 

würdet. Der Adam-/Eva-Kadmon-
Körper wurde als ein Lichtkörper 
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von den Elohim erschaffen, den 
Erbauern der Form, als ein 

Archetyp der Menschheit, sowohl 
männlich als auch weiblich. In 

Vorbereitung auf Euren Abstieg 
hinunter durch die Multi-

Dimensionen der Schöpfung wurde 
Euer kristalliner Lichtkörper von 

einem goldenen ätherischen 
Lichtnetz umgeben, das diese 
perfekte Göttliche Blaupause 

enthielt, und eine Diamantene 
Kern-Gotteszelle wurde tief in das 
hineingesetzt, was Euer Heiliges 

Herz und Euer Solares 
Kraftzentrum werden würde.

Der Ätherische Körper ist eine 
ständige Kommunikation mit 

Eurem Elementarkörper, Eurem 
tiefen unbewussten Geist, der Eure 
Drüsen, Euer Gewebe, Eure Organe 
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und Zellen versorgt und revitalisiert 
und auch Euer Verdauungssystem 

und die Prozesse der Luft-, Wasser-
und Nahrungsaufnahme 

kontrolliert – all jene Funktionen, 
die Ihr als selbstverständlich 

annehmt und an die man kaum 
einen Gedanken verschwendet, es 

sei denn, man ist erschöpft.

Diese Hausmeister Eures 
physischen Gefäßes sind ständig 

bestrebt, die Schäden zu reparieren, 
die durch negative Gedanken, Eure 

Süchte und Eure ungesunde 
Lebensart verursacht werden, bis 
die Zeit kommt, in der Eure vitale 
Lebenskraft so sehr geschwächt ist 

und Ihr so sehr aus der Balance 
seid, dass eine Krankheit einsetzt, 
und bisweilen ein vorzeitiger Tod 

des physischen Gefäßes das 
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Resultat ist. Der Ätherische Körper 
ist der Erinnerungskörper und ist 

durch Eure Gedanken und 
Emotionen beeinflussbar, sowohl in 

positiver als auch negativer 
Hinsicht. Eine Krankheit oder 

Schwächung geschieht zuerst im 
ätherischen Körper und infiltriert 

schrittweise den physischen 
Körper. Es ist auch wahr, dass die 

Balancierung, Harmonisierung und 
Revitalisierung des physischen 
Gefäßes im Ätherischen Körper 
beginnt und sich schrittweise im 
physischen Körper manifestiert. 

MENTALER KÖRPER: Der Geist 
kontrolliert das Gehirn und das 
Gehirn ist eine Erweiterung des 

Göttlichen Geistes. Der Göttliche 
Geist oder die universelle 

Intelligenz ist der Höchste Schöpfer 
und unser Vater-Mutter-Gott in 
Aktion. Als menschliche Wesen, 
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durch den Gebrauch Euer 
Gehirnkraft, habt Ihr Zugang zur 

unendlichen Intelligenz des 
Schöpferbewusstseins.

Euer Geist ist eine Trinität des 
Bewusstseins, die besteht aus: dem 
bewussten Geist (Bewusstsein), der 
aus der intuitiven, schöpferischen 

rechten Gehirnhälfte und der 
linearen denkenden, analytischen 
linken Gehirnhälfte besteht. Unser 

Vater-Gott strahlt die 
vorherrschenden Qualitäten und 
Aspekte der linken Gehirnhälfte 

aus, und die rechte Gehirnhälfte ist 
mehr von den Qualitäten und 

Aspekten unseres Mutter-Gottes 
beeinflusst. Am Anfang 

funktionierten beide Hemisphären 
des Gehirns in Harmonie, 

gemeinsam, eine Seite die andere 
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Seite ermächtigend, qualifizierend 
und verbessernd – es gab keine 

Teilung.

Der unterbewusste Geist 
(Unterbewusstsein) oder Euer 

subjektiver Geist, der all das, was 
Ihr erlebt, aufzeichnet und lagert: 

was Ihr seht, hört, denkt und 
emotional fühlt. Der unterbewusste 
Geist nimmt alles buchstäblich, und 
es ist ganz egal, ob Ihr ein Ereignis 

erlebt habt oder es Euch nur lebhaft 
vorgestellt habt, der unterbewusste 

Geist registriert dies als ein Fakt. 
Darum ist es so wichtig, negative, 

schwächende vergangene 
Ereignisse in positive Erinnerungen 
zu verändern. Eure Gedanken und 

Absichten resonieren mit speziellen 
Frequenzen, und durch 

Veränderung der Frequenzmuster, 
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projiziert durch den Gebrauch der 
Willenskraft und bewusster 

Anstrengung, könnt Ihr das Leben, 
physische Gesundheit und 

Umstände erschaffen, die Ihr für 
Euch selbst wünscht und jenen um 

Euch herum helfen, dasselbe zu 
tun.

Der überbewusste Geist: Wenn Ihr 
Eure Frequenzmuster und Euer 

Schwingungsfeld des Bewusstseins 
erhöht, erlangt Ihr die Fähigkeit, 

immer höhere Ebenen des 
Schöpferbewusstseins anzuzapfen. 
Wenn Ihr einmal die Statik und die 

Verzerrungen in der Lichtsäule 
aufgelöst habt, die Euch mit Eurem 
Höheren Selbst verbindet, hat der 
überbewusste Geist einen direkten 

Zufluss von Weisheit vom 
Göttlichen Geist. Der mentale 

13



Körper oder der Gedanke ist der 
Beginn von allem, was im 

physischen Reich erschaffen wurde. 
Wir haben Euch oft gesagt, ‘Ihr 

könnt alles, was Ihr Euch vorstellen 
könnt, haben oder werden.’ Ihr 

müsst Euch etwas zuerst in Eurem 
Geist vorstellen, bevor Ihr es 

erschaffen könnt. Während dieser 
außerordentlichen Zeiten der 

evolutionären Veränderung seid Ihr 
stark beeinflusst und betroffen vom 
beschleunigten Prozess, in welchem 

der unterbewusste Geist bewusst 
wird und der bewusste Geist das 
Einsickern des Überbewusstseins 
erlaubt, indem Ihr das kosmische 

Lagerhaus der Göttlichen Weisheit 
anzapft.

EMOTIONALER KÖRPER : Eure 
Emotionen sind der Treibstoff und 
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die aktivierende Kraft, die benötigt 
wird, um Eure 

Visionen/Wünsche/Gedanken zu 
manifestieren. Die Intensität Eurer 
fokussierten, klaren Absicht und die 

Kraft Eurer emotionalen Energie 
bestimmt die Länge der Zeit, die es 

braucht, und die Qualität Eurer 
Bemühungen. Positive, fokussierte 
Emotionen sind essentiell, um alle 

Eure Wünsche, Träume und 
Manifestationen zu energetisieren 
und aktivieren, die Ihr durch Eure 

mentalen/Gedankenprozesse in 
Bewegung setzt. Ihr müsst lernen, 
Eure Absicht klar zu darzulegen 
und dann ein unerschütterliches 

Bild von dem, was Ihr zu erschaffen 
wünscht, zu erschaffen, indem Ihr 

Eure Gedanken auf ein 
gewünschtes Resultat ausrichtet, 

wenn Ihr die notwendigen Schritte 
unternehmt, um Eure Wünsche 
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Früchte tragen zu lassen. Wenn Ihr 
Euch selbst erlaubt, beeinflusst zu 

werden von dem negativen 
Benehmen oder den negativen 

Gedanken anderer, sabotiert oder 
verdünnt Ihr Eure Effektivität als 

Mitschöpfer positiver, 
harmonischer Handlungen. Die 

Gedanken, die Ihr denkt, und die 
Emotionen, die Ihr fühlt, sind das, 

was die Ursache/Wirkung-
Situationen oder Karma in Euren 
weltlichen Erfahrungen erschafft. 

Wenn Ihr Euer Bewusstsein erhebt 
und zurückkehrt zu Harmonie in 
Euren emotionalen und mentalen 

Körpern, steigt Ihr aus dem Rad des 
Karma aus und erlangt einen 

Zustand der Gnade, wodurch Ihr 
leicht Vorteile aus all den 

wunderbaren Möglichkeiten, die für 
Euch verfügbar sind, haben könnt.

16



Am Anfang war Euer 
ursprünglicher emotionaler Körper 

erfüllt von der bedingungslosen 
Liebe Eurer Göttlichen Natur und 

strahlte sie aus. Mit der Zeit, als Ihr 
immer tiefer in die Dichte des 
niederen Bewusstseins sankt, 

begannen sich die Schwingungen 
der “Liebe mit Bedingungen” in 
Eurem menschlichen Gefäß zu 

manifestieren: das breite Spektrum 
der Liebe und Angst oder die 

Abwesenheit reiner Liebe, von dem 
alle anderen negativen emotionalen 
Gefühle abstammen und die Norm 

wurden.

Ihr Lieben, Euer Ziel ist es, die 
Hauptchakren Eures physischen 

Wesens zu vermischen und zu 
harmonisieren und Eure mentalen 
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und emotionalen Energiefelder zu 
balancieren, so dass Eure spirituelle 

Essenz Euch überlichten und 
erfüllen kann mit Euren 

gottgegebenen Kräften der 
Schöpfung. Um Euer 

mentales/emotionales Körperfeld 
auszugleichen, müsst Ihr lernen, 

Euch auf Eure mentale Intuition zu 
verlassen, wenn Ihr danach strebt, 

die höheren Wahrheiten 
auszuwerten und zu integrieren, zu 
denen Ihr Zugang erhaltet während 

Eurer niemals endenden Suche 
nach ErLEUCHTung. Es ist 
unerlässlich, dass Ihr Eure 
Wahrheiten durch Euren 

Herz/Seelen-Monitor bestätigen 
lasst und dann danach strebt, diese 

Wahrheiten so gut Ihr könnt zu 
leben.
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Ihr lernt, der Weisheit Eures 
Überbewusstseins zu vertrauen und 

sie zu gebrauchen, indem Ihr alle 
Eigenschaften, Qualitäten und 

Tugenden Eures Gottesstrahls und 
Seelenstrahls integriert. Eure 

Visionen und Träume werden in 
zunehmendem Maße manifestiert, 

wenn Ihr lernt, in der Kraft des 
Gottesmomentes oder im 

Ruhepunkt der Schöpfung zu leben. 
Die Vergangenheit heilen, die 

Zukunft schreiben und in der Kraft 
des Momentes leben – dies wird für 
viele von Euch zur Norm, wenn Ihr 

Eure mitschöpferischen 
Fähigkeiten perfektioniert und zur 

Selbst-Meisterung zurückkehrt. 
Wenn das emotionale Körperfeld 

die bestimmende Kraft ist in Euch, 
dann seid Ihr verwundbar 

gegenüber den starken emotionalen 
Gezeiten des Massenbewusstseins 
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und Eurem veränderlichen Ego-
Wunsch-Körper. Ihr müsst prüfen 

und feststellen, wie Eure 
Emotionen Euch durch Eure 

Wünsche und Bedürfnisse 
bestimmen und kontrollieren, und 
Ihr müsst sehr genau Eure Motive 

untersuchen.

Den emotionalen/mentalen Körper 
vereinigen oder den Gebrauch 

Eurer emotionalen Intelligenz zu 
lernen resultiert in einer Balance 

der Kraft zwischen Euren 
emotionalen und mentalen 

Körpern, wodurch Ihr den Prozess 
des Sich-Selbst-Verstehens beginnt, 

und Ihr werdet bewandert in der 
Identifizierung der bestimmenden 
Kräfte hinter Euren Handlungen. 

Wenn Ihr beginnt, die 
Funktionsweise der universellen 
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Gesetze zu verstehen, erkennt Ihr, 
dass es zu Eurem höchsten Wohl 
ist, Euren Willen auf den Willen 

unseres Vater-Mutter-Gottes 
abzustimmen. Der erwünschte 

Modus ist “emotional Abstand”, 
wenn Ihr Euch anmutig und sicher 

hin zu Euren begehrten Zielen 
bewegt.

Indem Ihr Eurem emotionalen 
Körper erlaubt, von Spirit erfüllt zu 

werden, werdet Ihr wieder das 
Umsorgen und all die liebevolle 

Energie von Eurem innewohnenden 
Spirit erhalten, die Ihr aufnehmen 
könnt. Ihr werdet aufhören, nach 
Bestätigung Eures Selbstwertes 

außerhalb von Euch zu suchen und 
Ihr werdet nicht länger die starken 

Höhen und tiefen der 
drei-/vierdimensionalen Illusion 
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erfahren. Es ist für Euch möglich, in 
einem Zustand der Freude oder des 
Glücks zu leben, wenn Ihr lernt, in 

der Welt zu leben, während Ihr 
Euer Bewusstsein ausdehnt, um die 

große Vielfalt der 
multidimensionalen Ausdrücke, die 

Euch zugänglich sind, zu 
integrieren. Wenn Ihr eine 

unbeirrbare Sicherheit entwickelt, 
dass Ihr alles, was Ihr Euch 

vorstellen könnt, haben oder 
werden könnt, werdet Ihr willens 

sein, die Bemühungen 
voranzutreiben, um Eure Ziele zu 
erreichen. Ihr Lieben, lernt, Euren 

Engelhelfern zu vertrauen und 
Stärke und Nahrung aus ihrer 

Gegenwart zu gewinnen, denn sie 
sind immer bereit und willens, 
Euch in Euren Bestrebungen zu 

unterstützen.
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Wenn Ihr beginnt, die Intelligenz 
Eures Seelenselbstes zu nutzen, 

habt Ihr die Fähigkeit, die 
unbeschränkten Möglichkeiten der 

Kosmischen Aufzeichnungen 
anzuzapfen. Bitte macht von Eurer 
Pyramide der Macht/des Lichts in 
der fünften Dimension Gebrauch, 

um die Verzerrungen der 
dritten/vierten Dimension zu 

umgehen, denn das ist der Ort, an 
dem Ihr Zugang zu all der primären 
Lebenskraftsubstanz habt, die Ihr 

jemals nutzen könnt, um sie zu 
formen und Eure Visionen für den 

neuen Himmel auf Erden zu 
erschaffen. Es ist Zeit für die 
Erschaffung von Wundern 

bedeutenden Ausmaßes in Euch 
und um Euch herum, und um Euch 

wissen zu lassen, dass Ihr ein 
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Partner Spirits seid in allem, was 
Ihr tut.

Wenn Spirit Eure emotionale Natur 
überlichtet, mildert Liebe Eure 

Emotionen, und obwohl Ihr immer 
noch eine “menschliche Natur” 

besitzt, habt Ihr gelernt, objektiv zu 
werden, und Ihr seht die Ereignisse 
in Eurem Leben von einem höheren 
Standpunkt aus, dem eines Selbst-

Meisters. Euer Ziel ist es, Eure 
spirituellen, mentalen, emotionalen 

und physischen Körper zu 
integrieren, wodurch Ihr in einem 

aufgestiegenen 
Bewusstseinszustand lebt, wenn Ihr 

die multiplen Facetten Eures 
Gottesselbstes vereint. Ihr bewegt 

Euch hinaus aus einem Zustand des 
Werdens hinein in einen Zustand 
des SEINS. Ihr kehrt den Prozess 
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um, den Ihr vor Tausenden von 
Jahren begonnen habt, als Ihr in 

das Reich der Materie 
hinabgestiegen seid und den 
Prozess des Errichtens eines 

Tempels aus Fleisch begonnen 
habt, in welchem sich Euer 

kostbares Geschenk des Lebens 
befindet, Eurer Spirit-Selbst. Es 

braucht einige Zeit, dieses Wunder 
der Erschaffung oder Wieder-

Erschaffung wieder zu vollenden, 
Ihr Lieben, aber wir können Euch 

helfen, diesen Prozess weniger 
schmerzvoll und schneller zu 

machen. Ihr seid im Prozess des 
Findens Eures Weges zurück zur 
„Liebe des heiligen Herzens“, die 
die bedingungslose Liebe ist, und 

wenn Ihr beginnt, Frieden im Geist 
zu erleben, werdet Ihr beginnen, 
Freude und Glück im Herzen zu 

erfahren, denn sie sind unerbittlich 
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miteinander verbunden. Erlaubt 
uns, Eure mentale Kraft zu stärken 
und Euren Vorsatz, weiter auf dem 
Pfad der Erleuchtung zu gehen. Mit 

jedem Atemzug, den Ihr nehmt, 
und jedem Schlag Eures Herzens 

werdet Ihr erfüllt mit dem 
wunderbaren Elixier des Lebens, 
direkt vom Herzen unseres Vater-

Mutter Gottes. Wisst, dass wir 
immer in der Nähe sind, um Euch 
zu führen, zu beschützen und zu 

inspirieren.

ICH BIN Erzengel Michael.
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Schließt die Augen...

Atmet mehrere Male tief aus und 
ein und seht, wie das Licht des 

Erzengel Michaels in euch einfließt. 
Ein zart aquamarinfarbenes Licht. 
Ihr werdet durchspült von diesem 
Licht, als würde sanft ein milder 

warmer Ozean durch euch fließen. 
Es brandet ein, es zieht sich zurück, 

es brandet ein durch euer 
Herzchakra. Vom Herzchakra 

verbreitet es sich auf euer ganzes 
sein. Ihr werdet zu einem Ozean, 

eine Bewegung, des Brandens und 
Zurückziehens entsteht in euch. Mit 

jedem Einatmen branden, mit 
jedem Ausatmen zurückziehen, im 
Rhythmus des Atems. So fließt ihr 

zart und warm dahin wie das Meer. 
Und in euerer Tiefe schwimmen 

Fische, bewegen sich Korallen und 
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Wasserpflanzen im Rhythmus eurer 
Bewegung. Ihr brandet und zieht 
euch zurück. Wie das Meer. Da 

entsteht aus dem Meer heraus ein 
großer blauer Engel. Er entsteht aus 
euch heraus, ihr seid der Engel. Ihr 

seid Michael, ihr seid, alle Engel, 
aber in dem Moment entsteht 

Michael in euch. Er kommt und 
steigt aus dem Meer auf, steht wie 
eine große Welle, ein großer Engel 
auf der Meeresoberfläche. Und so 

geht Michael in euch, mit euch, und 
schreitet über das Meer, das ihr 

seid, das er ist. Er schreitet langsam 
auf das Ufer zu. Wunderbarer 
weißer Strand, Palmen. Ihr, 

schreitet mit ihm und nehmt Form 
an. Die Form, die ihr euch 

aussuchen könnt. Ihr fließt in eine 
neue Form hinein. Und ihr geht auf 
dieses Land zu, dieses Land ist ein 

köstliches Land, ein fruchtbares 
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Land. An den Pflanzen und Palmen 
hängen Früchte, es ist satt und 

saftig. Ihr geht durch den Urwald 
und kommt an eine alte Kultstätte. 
Es sind nur wenige Steine, die den 

Platz markieren, ein schöner, 
ruhiger Platz. Ihr legt euch hin. Der 
Erzengel Michael steht in euch auf, 
er bewegt sich aus euch heraus und 

er schreitet mit einem Teil von 
euch, mit eurem göttlichen Anteil in 

der Hand, eine lange hohe Leiter 
hinauf. Ihr seht die Sprossen vor 

euch. Und er wechselt die 
Dimension, er geht in die Himmel. 
Er nimmt euren göttlichen Anteil 
und formt daraus einen Engel, er 

formt daraus einen Engel mit 
Schwert. Diesen Engel bringt er vor 
den Thron von Vater Mutter Gott. 

Er reicht ihn dar. Ihr seid sehr 
dankbar und glücklich als kleiner 

Engel in der Hand Michaels und ihr 
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bekommt den Segen von Vater 
Mutter Gott. Helles Licht 

durchflutet euch und ihr bekommt 
den Glanz eines wunderbar 
facettierten geschliffenen 

Aquamarinengels. Dieser Engel, der 
ihr seid, wird voll gefüllt mit 

göttlichem Licht. Und so dankt ihr 
Vater Muter Gott für diesen Segen 

und der Erzengel geht weiter, er 
geht direkt hinein in die Quelle 
allen Seins, er badet mit Dir in 

diesem Licht. Ihr löst euch fast auf 
und werdet aufgeladen auf 

wunderbare Weise. Ihr badet im 
Licht aller Farben, Ihr badet im 

Licht aller Möglichkeiten, ihr badet 
im Licht allen Seins. Und in diesem 

Bad verändert sich dein 
Bewusstsein, du wirst weit, du wirst 
göttlich, dein Leben verändert sich 

jetzt und du wirst in die Kraft 
Michaels und der Quelle allen Seins 
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eingeweiht. Du badest und weißt, 
ich bin die Quelle, die QUELLE IM 
SEIN:- Dann nimmt dich Michael 
sanft in die Hand und trägt dich 

zurück, er steigt, er gleitet die Leiter 
hinab und steht neben deinem 

Körper, der an diesem 
wunderbaren Kultplatz liegt. Er 
streichelt Deinen Körper sanft, 

dann setzt er den Engel in dich ein. 
Der Engel beginnt zu wachsen, er 

wächst und wächst und wird größer 
und größer und füllt dich immer 

mehr hinein. Seine Hände wachsen 
die Arme hinunter in deine Arme 
hinein, seine Beine wachsen die 
Beine hinunter in Deine Beine 

hinein, Sein Gesicht wächst in dein 
Gesicht hinein, und jetzt nimmst du 
sie wahr, die Energie des Engels, du 
siehst durch seine Augen du spürst 

durch seine Sinne, du bist. 
Langsam setzt du dich auf. Du 
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spürst, etwas ist noch anders. Da ist 
so viel, das dich hindert, dass der 

Engel vollständig an deine 
Oberfläche vordringt. Du hast 

Dinge, die dich hindern, dass seine 
Oberfläche, deine Oberfläche ist. 

Michael nimmt dich an der Hand, 
er führt dich zurück ans Wasser 

und er sagt dir, setze dich. Du setzt 
dich in den Sand, die Füße ins 
warme klare Wasser gestreckt. 
Michael beginnt dienen Körper 

auszustreichen. Von oben hinunter 
bis in die Fußsohlen hinein, Du 

musst loslassen, sagt er in 
liebevollem Ton, lasse los, alles, was 

ich hindert, göttlicher Mensch zu 
sein. Und du schaust , was sich löst, 

während er deinen Körper sanft 
ausstreicht. Du sagst ja, zu jedem 

Thema, das du loslassen kannst. .....
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Jetzt steht die Sonne vollkommen 
über Dir und die Quelle allen Seins, 
Vater Mutter Gott gehen mit ihrer 

Kraft in die Sonne hinein. Sie 
fließen ein und durch die Sonne 

hindurch in dich hinein. Sie können 
dich nun vollkommen durchfluten 

und dich stärken und füllen. Du 
merkst, wie du aufgeladen wirst 

und wie sich der Engel nun weiter 
und weiter aufladen kann und 

weiter und weiter an die Oberfläche 
kommt. Seht den neuen Menschen, 

seht den Adam Kadmon, der 
vollständig gefüllt ist mit dem 

göttlichen Licht. Der vollständig 
göttlicher Mensch ist. Du bist mehr 

und mehr göttlicher Mensch. Du 
öffnest dein Herz und lässt dieses 
Licht einfließen in dein Herz. Du 

öffnest dein Emotionales Feld und 
lässt die Energie einfließen, du 

öffnest dein mentales Selbst und 
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lässt die Energie einfließen, du 
öffnest alles Atmen, alles was du 
bist und wirst durchstrahlt von 

goldenem Licht. Nun öffnest du die 
Augen und BIST.

Die Kommunikationsleitungen zu

den höheren Reichen sind offen
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Botschaften von Erzengel Michael

LM-11-2009 übermittelt durch 
Ronna Herman (ronnastar.com)

übersetzt von Catherine Grogorenz

als PDF-DATEI

Geliebte Meister, es ist für Euch 
wichtig, dass Ihr Euch erinnert, 

dass “Dienst” ein wichtiger Teil des 
Aufstiegsprozesses ist. Viele von 
Euch kamen aus weit entfernten 
Sternensystemen als kosmische 

Boten auf die Erde. Immer wieder 
wart Ihr Träger der Wahrheit und 
der kosmischen Weisheit; doch die 
Aufgabe, der Ihr für dieses Leben 
zugestimmt habt, ist wichtiger als 
alle anderen, die Ihr je erlebt habt, 
seit Ihr als ein bewusster Funken 
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der Göttlichkeit in Euer 
individualisiertes Bewusstsein 

gekommen seid. Vieles von dem, 
was Ihr lernt, wenn Ihr den Pfad 
des Aufstiegs beschreitet, ist eine 
Erinnerung daran, was Ihr bereits 
erfahren habt. Wir haben den Fakt 

betont, dass Ihr das, um das wir 
Euch bitten, bereits viele Male 

zuvor getan habt, so dass es 
anscheinend nicht so unerreichbar 
ist. Darum kommt Euch so viel von 
der Geschichte und den Details der 

Vergangenheit, die wir an Euch 
weitergeben, so bekannt vor.

Ihr habt nun immer größere 
Mengen an Kosmischer 

Lebenskraft-Energie zu Eurer 
Verfügung; doch Ihr seid 

verantwortlich dafür, wie Ihr diese 
Energie benutzt. Ihr müsst fest auf 
der Erde verankert sein, wenn Ihr 
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immer höher in die verfeinerteren 
Dimensionen des Ausdrucks 

hinaufreicht, und es ist von großer 
Wichtigkeit für Euer physisches 

Wohlergehen, dass Ihr lernt, Euer 
energetisches Gittersystem 

(genannt Euer aurisches Feld oder 
Adam-/Eva-Kadmon vollendeter 

Lichtkörper) zu balancieren und zu 
harmonisieren. Ihr könnt soviel von 

der Essenz der Göttlichkeit 
heranziehen, wie Ihr 

halten/aufnehmen könnt; doch 
nachdem Ihr das integriert habt, 

was Ihr persönlich braucht, müsst 
Ihr das Restliche hinaus in die Welt 

der Form aussenden. Ihr könnt 
nicht Gotteslicht hamstern, Ihr 

Lieben; es ist dazu da, genutzt und 
zum Wohle aller geteilt zu werden.

Bitte seid Euch bewusst, dass einen 
beschränkten Zugang zu der Kraft 
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und den magischen 
transformatorischen Eigenschaften 
der Violetten Flamme innerhalb der 

Druck-Zug-Dualität der 
drei-/vierdimensionalen 

Umgebung. Wenn Ihr jedoch eine 
Ebene harmonischer 

Schwingungsmuster erreicht, die 
Euch auf die Mitte der vierten 

Dimension einstimmt, erhaltet Ihr 
Zugang zu der Göttlichen Alchemie 
der Violetten Flamme, und Ihr habt 

auch die Fähigkeit, die 
transformierenden Diamantenen 

Partikel des Schöpferbewusstseins 
heranzuziehen. Während der 

Existenz innerhalb der niederen 
Dimensionen der Beschränkung 

und des Chaos ist es fast 
unmöglich, ständig bedingungslose 

Liebe von Eurem Herzzentrum 
auszustrahlen. Wie Ihr gelernt habt, 

die Schöpfer-Partikel des Lebens 
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müssen durch Eure selbstlose, 
liebevolle Absicht aktiviert werden. 
Seid Euch bewusst, Ihr Lieben, dass 

mit jeder höheren Ebene von 
Gotteslicht, die Ihr erreicht, die 

Kraft der Violetten Flamme und die 
Menge der Weißen Feuerpartikel 

der Schöpfung exponentiell 
ansteigen.

Es gibt zwei Ströme von kollektiven 
Bewusstseins-Gedankenformen, die 
derzeit die Erde umgeben, anstatt 

des einen wirbelnden Strudels 
negativer Gedankenmuster, der die 
Aura der Erde bis heute ausmachte. 

Das negative Band verzerrter 
Energie ist eine Ansammlung von 

vielen tausenden Jahren von Angst, 
Hass, selbstsüchtigen Interessen 

und Handlungen. Es hat die 
Schattenseite des weiten Spektrums 
von Licht und Schatten erschaffen: 
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die Illusionswelt, in welcher die 
Menschheit existiert seit dem Fall 

in das, was als halbbewussten 
Bewusstseinszustand bezeichnet 

werden könnte.

Die Mehrheit der Menschheit war 
während vieler Lebensspannen in 

einer drei-/vierdimensionalen 
Form der Gedankenkontrolle 

gefangen und ist darin stecken 
geblieben, denn sie waren gefangen 

in den Glauben ihrer Vorväter, 
sowohl hinsichtlich der Rasse, der 

Politik, der Kultur und der Religion. 
Viele teure Seelen hatten kaum 
einen ursprünglichen eigenen 

Gedanken. Im negativen 
Massenbewusstseins-

Glaubenssystem geht es um 
Untergang und Trübsinn, 

Unwürdigkeit, strenge Regeln und 
Dogmen, die ursprüngliches, 
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unabhängiges Denken entmutigt, 
was jedermann in einem Zustand 
der Schuld, Angst und Trägheit 

gehalten hat. Das wurde der 
„Herden-Zustand“ genannt, wo 
jeder auf seine religiösen und 

herrschen Führer schaute, damit 
dieser ihm sagen konnte, was zu 
tun, zu denken und zu sein hatte.

Jede große Religion begann mit 
inspirierenden Lehren von einem 
großen Meister, dem besondere 

Weisheitslehren gegeben wurden, 
damit er sie an die Menschheit 

weitergibt. Sie waren überlichtet 
von und unter der Führung von 

unserem Vater-Mutter-Gott, und 
während ihres Lebens wurden die 
Konzepte befolgt und blieben rein. 

Doch nach dem Übergang des 
Meisters, mit der Zeit, wurden die 
Lehren verzerrt und verändert, um 
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sie den selbstsüchtigen Interessen 
derjenigen, die herrschten, 

anzupassen. Sie entfernten sich von 
der inspirierten Wahrheit und den 

Weisheitslehren, die für das 
spezielle Zeitalter erschaffen 

wurden, um den Massen dabei zu 
helfen, eine persönliche Beziehung 
mit unserem Vater-Mutter-Gott zu 
entwickeln, als sie sich bemühten, 

eine bestimmten Grad an 
Selbstmeisterung und Erleuchtung 

zu erlangen.

Wir haben früher gesagt "Ihr seid 
sehr mutig, aus dem populären 

Glaubenssystem, dem kollektiven 
Bewusstsein der Menschheit, 

herauszugehen, das so eine Art 
Gefängnis für so lange Zeit gewesen 

ist.“ Wir wissen, Ihr wurdet 
kritisiert, verachtet, geächtet und 
geschmäht in diesem und vielen 
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anderen Leben, Ihr Lieben. Doch 
wir wollen, dass Ihr wisst, dass, 

auch wenn Ihr gegenwärtig in der 
Minderheit seid, Eure Anzahl 

sprunghaft ansteigt. Viele 
sogenannte „New Age-

Konzepte“ gelangen in die 
Gedanken und Unterhaltungen der 
Massen, und der Glauben an Engel 

und Interaktion mit Lichtwesen von 
den höheren Reichen werden nicht 

mehr gänzlich abgetan, wie es in 
der Vergangenheit war.

Die gute Nachricht ist, dass es ein 
neues, die Erde umrundendes Band 
von höher-frequenten Emotional-

Mustern und Gedankenformen 
über dem negativen Band gibt. 

Dieses Energieband ist erfüllt von 
Licht, Hoffnung und einem starken 
Wunsch nach Selbstausdruck und 

Meisterschaft. Schrittweise umfasst 
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das Kristalline Gittersystem die 
Erde, und das Lichtband des 

Schöpferbewusstseins wird jeden 
Tag stärker, da immer mehr von 

Euch Zugang zu den Lichtstädten 
erhalten und Transporteure der 
Diamantenen Partikel des Lichts 

werden. Die Massen beginnen, ihre 
Anführer in Frage zu stellen und 

ziehen sie für ihre Taten zur 
Verantwortung. Immer mehre 

Menschen beginnen, die 
dogmatischen Regeln und 

Beschränkungen der organisierten 
Religion in Frage zu stellen und 

suchen ihre eigene höhere 
Wahrheit durch alternative Mittel.

Wir verstehen, dass sich eine große 
Mehrheit der Erdenseelen in 

Agonien des Schmerzes, des Leids 
und der Unsicherheit befindet. 

Leider lernen jene, die im 
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kollektiven Bewusstseins-
Glaubenssystem gefangen sind, 

nicht die Lektionen der turbulenten 
Zeiten. Sie verstehen nicht, dass die 

leidvollen Situationen, die sie 
erleben, durch exzessive und 

unausgewogene Gedanken und 
Handlungen hervorgerufen 

wurden. Die Karmischen Gesetze 
von Ursache und Wirkung bringen 

das schneller als in der 
Vergangenheit zu ihren 

„Absendern“ zurück, was sie 
erschaffen haben, so dass es 

berichtigt und neu qualifiziert 
werden kann. Für jede Seele derzeit 

auf der Erde ist die wichtigste 
Lebensaufgabe, nach Rückkehr zu 
Balance und Harmonie in sowohl 
der inneren als auch der äußeren 

Welt der Existenz zu streben.

Jene von Euch, die zugestimmt 
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haben, in dieser bestimmten Zeit 
zur Erde zu kommen, brachten die 

Hauptlektionen oder 
Unausgewogenheiten in ihren 

physischen/mentalen/emotionalen 
Körpern mit sich, die harmonisiert 

werden müssen, damit sie beginnen 
können, vereint mit ihrer Seele oder 

ihrem Höheren Selbst 
zusammenzuarbeiten. Ihr seid in 

dieses Leben gekommen, um Eure 
männliche und weibliche Natur zu 

balancieren: den Göttlichen Willen, 
die Macht und die Autorität des 
Vater-Schöpfers zu nutzen, aber 

auch die Liebe/Weisheit, das 
Mitgefühl, Nahrung, kreative 

Aspekte des Mutter-Schöpfers zu 
integrieren. Ihr kamt, um die Erde 
zu erfahren und um vollständig im 

physischen Körper zu sein, 
während Ihr Spirit in Euer 

physisches Wesen und Euer 
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Bewusstsein integriert. Ihr seid 
hier, um Wissen und 

Kommunikationen zu balancieren; 
um durch Intuition zu lernen, was 
Eure eigenen Wahrheiten sind und 
um jene Wahrheiten als ein Beispiel 
für andere zu leben, um die Balance 
der Kommunikationsfertigkeiten zu 
lernen, zu lernen, wann man spricht 
und wann man still bleiben soll; um 

nicht urteilend zu sein, um zu 
lernen, dass jede Person auf ihrem 
eigenen individuellen Weg ist und 
ihre eigenen Lektionen zu lernen 

hat.

Für jene von Euch, die auf das 
Flüstern Spirits gehört haben und 
die auf dem Pfad der Erleuchtung 

schreiten, ist es an der Zeit für 
jeden von Euch, Euch daran zu 

erinnern, dass die Erde nicht Eure 
Heimat ist; Ihr seid hier mit einem 
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Auftrag. Ihr seid von weit 
entfernten Sternensystemen und 

Galaxien und wahrscheinlich auch 
aus anderen Universen. Es ist Zeit 
für Euch und die vielen getreuen 

Krieger des Friedens/des Lichts zu 
wissen, wie großartig Ihr seid, und 
wie mutig Ihr wart, auf den Aufruf 
zu antworten, in die Dichte dieses 

Erdenexperiments hinabzusteigen. 
Die Ereignisse in Eurer Galaxie, 
Eurem Sonnensystem und auf 

Erden kommen schnell voran, und 
große Veränderungen stehen bevor. 
Darum ist es wichtig, dass Ihr Euch 
auf das fokussiert, was richtig ist in 

Eurer Welt und nicht in all der 
Negativität und Angst gefangen 

werdet, die in die Äther 
ausgespuckt werden. Erinnert 

Euch, Ihr gebt dem Energie, auf das 
Ihr Eure Aufmerksamkeit richtet.
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Es ist Zeit für Euch, vollkommen in 
die Selbstmeisterung zu gehen und 

Euer Göttliches Geburtsrecht zu 
beanspruchen. Was wollt Ihr gerne 
werden? Was würdet Ihr gerne tun? 
Ihr habt die Fähigkeit, alles, was Ihr 

Euch vorstellen könnt, zu werden 
oder zu erschaffen, so lange es in 
Harmonie mit Eurer Göttlichen 

Blaupause ist. Ihr habt erstaunliche 
Lichtpakete in Eurem Heiligen 
Geist gelagert, die nur darauf 

warten, dass sie abgerufen werden. 
Wenn Ihr Eure Pyramide des Lichts 
in der fünften Dimension erschafft 

und perfektioniert, werdet Ihr 
herausfinden, dass Eure 

Schöpfungen sich immer schneller 
manifestieren. Durch Beispiel 
lehren ist eine der effektivsten 

Arten, anderen zu zeigen, wie man 
ein Meister seines eigenen 

Schicksals wird. Bittet immer um 
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den höchsten Erfolg und zum 
Wohle aller – und Ihr werdet nicht 
vom Wege abkommen. Wir wissen, 

es ist nicht einfach, aus seiner 
Bequemlichkeitszone 

herauszugehen, denn Ihr habt 
anderen erlaubt, Euch an Euch und 

Euren Fähigkeiten zweifeln zu 
lassen. Wir bitten Euch, ein mutiges 
Beispiel für jene um Euch herum zu 

sein, jene, die in kulturellen 
Glauben und Beschränkungen des 

kollektiven Bewusstseins der 
Menschheit feststecken.

Jeder von Euch hat viele Leben 
entweder in einem männlichen 

oder weiblichen Körper erlebt. Ihr 
habt auch den physischen Körper in 

einer großen Vielzahl von Rassen, 
Formen und Kulturen erfahren. Ihr 
Lieben, wenn Ihr andere verurteilt, 

verurteilt Ihr wirklich nur Euch 
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selbst, denn Ihr habt die meisten 
Facetten der Erdenexistenz erlebt. 

Es ist ein großes Privileg, die 
Erlaubnis zu erhalten, auf der Erde 
zu inkarnieren, und es gab immer 

eine Liste von Millionen und 
Abermillionen von Seelen, die 
darauf warten, die physische 

Realität, die die Erde anzubieten 
hat, zu erfahren. Ihr seid keine 

Ausnahme, denn Ihr wart darum 
bemüht, die Erdenschöpfung auf 

möglichst viele Arten und 
Expressionen zu erleben. Darum 

werdet Ihr, wenn sich der Schleier 
der Illusion langsam lichtet, großes 
Verständnis und Mitgefühl für jene 

entwickeln, die im Leid und 
Schmerz der drei-/vierdimensional-

verzerrten Realität stecken 
geblieben sind. Wir bitten Euch, ein 
mutiges Beispiel für jene um Euch 

herum zu sein. Wenn Ihr Euch 
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traut, vorzutreten und Eure 
Meisterschaft zu beanspruchen, 
werden andere Eurem Beispiel 

folgen.

Viele von Euch erleben eine 
Göttliche Unzufriedenheit, aber 

auch dramatische 
Lebensveränderungen. Dinge, die 

früher Freude brachten, befriedigen 
nicht länger, und Ihr mögt jegliches 
gemeinsames Interesse mit vielen 

Eurer Freunde verloren haben. Das 
ist so, weil Euer Seelen-Selbst Euch 

anstubst, vorwärts zu schreiten, 
Eure Vision auszudehnen und die 
Kontrolle über Euer Schicksal zu 

übernehmen. Ihr müsst vorgefasste 
Ideen aber die Struktur Eures 
Lebens loslassen. Ihr müsst 
Glauben loslassen, die Euch 
festhalten in “Bindungen” 

struktureller Grenzen. 
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„Loslassen“ gibt Euch die Macht, 
Euer Bewusstsein und Euer Bild der 

Realität auszudehnen. Je höher 
Eure Schwingungsmuster werden, 

desto flüssiger wird das Zeit-Raum-
Kontinuum oder die Sequenz und 

das Timing von Ereignissen. 
Strukturen werden Gewohnheiten, 
die Euch an die Illusion der dritten 

und vierten Dimension binden. 
Seid nicht an das „strukturierte 
Leben“, das Ihr erschaffen habt, 
verhaftet. Es ist wichtig, dass Ihr 

willens seid, Eurer Leben zu 
verändern, um neue Konzepte mit 

einzubeziehen, wenn Ihr Eure 
Vision und Euer Bewusstsein des 

Zukunftspotentials ausdehnt. 
Vergesst niemals, Ihr seid 

Mitschöpfer, entweder von Leid, 
Schmerz und Beschränkungen, 
oder von Liebe, Freude, Frieden 
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und Fülle. Die Wahl habt Ihr.

Es ist nicht zufällig, dass so viele 
mutige Seelen den Siebten Strahl 

der Transformation als ihren 
Seelenstrahl für dieses Leben 
gewählt haben. Seht, wie das 

gesegnete Heilige Feuer um Euch 
herum auflodert und ausstrahlt in 
immer größer werdenden Kreisen, 
wenn Ihr Euch anderen anschließt 

und helft, das Bewusstsein der 
Menschheit zurück auf die 

Frequenzen der Liebe/des Lichts 
anzuheben. Erinnert Euch, 

während dieser Zeiten, wenn die 
Evolution der Erde und der 

Menschheit beschleunigt werden, 
könnt Ihr einen Unterschied 

machen. Wir sind uns bewusst, dass 
viele von Euch gestört werden von 

der Negativität und Ungerechtigkeit 
um Euch herum. Doch tief im 
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Innern wisst Ihr, dass die großen 
Veränderungen, die stattfinden, 

letztendlich zur Verbesserung von 
allem/allen sein werden. Seid 

versichert, dass Ihr ein Instrument 
für Veränderung sein könnt. 

Erlaubt uns, die Liebe unseres 
Vater-Mutter-Gottes zu Euch und 
durch Euch zu senden, so dass Ihr 
bis zum Überlaufen damit erfüllt 
seid. Ihr Lieben, Eure Strahlung 
und Liebe/Licht, hinzugefügt zu 

dem anderer Lichtkrieger, werden 
der Menschheit und der Erde 

helfen, anmutig in das wunderbare 
Neue Zeitalter von morgen zu 

gehen. Wisst, dass Ihr innig geliebt 
werdet und Ihr unter meinem 

Schutz steht.

ICH BIN Erzengel Michael
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Liebe Grüsse

„Ruft Eure Geistigen Geschenke 
und Talente ab,

Bringt Eure Göttliche Mission 
hervor“

Erzengel Michael durch Michelle 
Countant, April 2011
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Übersetzung: Shana, 
www.torindiegalaxien.de

Ihr Lieben.

Erinnert euch an eine Zeit, als ihr 
ein strahlendes Leuchtfeuer des 

Lichtes, mit dem Licht Gottes 
gefüllt, wart, prachtvoll in euren 
Lichtkörpern, ruhmvoll in eurem 
Wissen von eurer Großartigkeit, 

eurer Solidarität, eurer Einheit mit 
jeder Schaffung. Ihr kommt zu 

diesem Zustand der Einheit zurück, 
ihr habt diesen Zustand von Einheit 
niemals verlassen, doch wurde der 

Schleier in die Illusion der 
Trennung gezogen. Jetzt ist die 
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Zeit, die Vollendung eures Erbes 
scheint wieder durch und ihr könnt 

nicht mehr bestreiten oder 
ignorieren, wer ihr seid. Die 

Prüfungen und Lektionen kommen 
schwer und schnell für jene die 
beschließen, in den niedrigeren 

Schwingungen verstrickt zu 
bleiben. Während ihr eure 

Schwingungen sehr erhöht, werdet 
ihr eure Prüfungen und Lektionen 
sehr viel sanfter erfahren, dennoch 
werdet ihr sie erleben. Umarmt sie, 
ihr Lieben, dies ist euer Wachstum. 
Diese Tests und Lektionen werden 
euch bis in die Schwingungen der 

Liebe, Freude, Frieden und 
Harmonie anheben, und ihr werdet 

euch fragen, warum es so lange 
dauerte, um auf euren geistigen 

Weg und zu eurem Erbe 
zurückzukommen.
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In diesem Jetzt-Moment habt ihr 
alle Geschenke und Talente um zu 

vollenden, was ihr wünscht. 
Meditiert in der Stille eures heiligen 

Herzens. Meditiert über eure 
Geschenke und Begabungen. Ihr 
habt viele Geschenke und Talente 

im gegenwärtigen Leben 
hervorgebracht, doch habt ihr auch 
durch eure Hingabe und Fleiß viele 

Geschenke und Begabungen in 
euren Vorleben erworben. Greift 

auf diese Geschenke und 
Begabungen zurück. Benutzt sie. 

Sie sind innerhalb eures 
unterbewussten Verstandes 

gespeichert und warten, dass ihr sie 
hervorbringt und benutzt. Wenn ihr 

ein Geschenk in einem Vorleben 
gemeistert habt, steht es euch auf 

euer Bitten zur Verfügung, aber ihr 
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müsst euren superbewussten 
Verstand bitten, eure ICH BIN-

Gegenwart bitten zu helfen, es in 
euer gegenwärtiges Leben zu 
bringen. Es ist da, ihr Lieben, 

bezweifelt es niemals.

Ihr habt alle Qualitäten, 
Fähigkeiten, Tugenden und 

Anlagen des Gottes-Verstandes 
innerhalb eurer gespeichert. Ihr 

habt sie in der Vergangenheit frei 
benutzt und ihr könnt sie jetzt 

fühlen, während ihr eure Absicht 
setzt, sie für das höchste Gute für 
euch und das höchste Gute von 

Allen zu nutzen. Diese Geschenke 
und Talente werden euch beim 
Hervorbringen eurer göttlichen 

Mission helfen, einer Mission, die 
euch große Freude bringen wird 

und euer Herz singen lassen wird. 
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Fragt in der Meditation, „was ist 
meine Göttliche Mission? Was 
genieße ich in einem so großen 
Ausmaß, dass mein Herz singt, 
wenn ich daran denke und es 

mache?“ Darin liegt eure Antwort, 
und sie kann viele von euch 

überraschen. Seid offen, um von 
eurem Gottes-Selbst eure innere 

Weisheit zu empfangen. Euer 
Gottes-Selbst hat die ganze Zeit 
geduldig gewartet, bis ihr eure 

Göttliche Mission, euer besonderes 
Puzzle-Stück aktiviert, das euer 

irdisches Vermächtnis sicherstellt. 
Es ist ein Geschenk für die 

Menschheit und die Erde, das sonst 
keinem auf dem Planeten gegeben 
worden ist. Euer Geschenk ist für 

euch einzigartig, angeboten auf eine 
Art, welche die Erde und alle 

Lebensformen in großer Liebe und 
Freude helfen wird, dem Gobelin 
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des Lebens einen weiteren 
perfekten Faden hinzuzufügen, eine 
perfekte Ergänzung durch euch, in 

großer Liebe und Freude des 
Göttlichen Gott-Selbst das 

hervorkommt, um ALLES WAS IST 
anzureichern. Es ist großartig, ihr 

Lieben. Umarmt es, das ist der 
Grund warum ihr hier seid, die 

Erfüllung von ALLES WAS IST zu 
erfahren, um die große Liebe zu 

erfahren, die große Freude, 
während ihr euer Gottes-Selbst 

durch den Ausdruck eurer 
Göttlichen Mission SEID.

Es ist für euch auch möglich, dass 
ihr neue Geschenke und Talente 
hervorbringt, während ihr eure 

Horizonte erweitert. Es gibt keine 
Grenzen in dem was ihr haben 

könnt, tun und seid.
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Befreit euch vom Kampf, gebt die 
Beschränkungen, die ihr euch 

auferlegt habt, frei und erlaubt. 
Erlaubt der Fülle aller Schaffung 
durch euch zu fließen, die neue 

geistige Geschenke einschließt, die 
euch angeboten werden. Ihr müsst 

um diese Geschenke bitten und 
dann müsst ihr auf Abstand gehen, 
mit ihnen arbeiten, nehmt sie an, 

macht sie zu eurem Eigenen, 
während ihr eure Göttliche Mission 
freudig erfüllt und voranschreitet 

und wisst, dass ihr die ganze 
Weisheit, das Wissen, die 

Geschenke und Begabungen zur 
Verfügung habt um mit der 

Situation fertigzuwerden, um eure 
Göttliche Mission auf Erden zu 

manifestieren. Seid anwesend in 
diesem Moment, ihr Lieben. Es gibt 
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die Tendenz, sich anheben zu 
wollen und nach Hause 

zurückzukommen, während ihr 
euch nach Vollendung sehnt, die ihr 
einmal kanntet. Jene Vollendung ist 
jetzt hier, und es ist jeder einzelne 
von euch, der es hier auf der Erde 

verankert, um den Himmel auf 
Erden zu schaffen und die Erde zu 

unterstützen, auch in diese 
Vollendung zurückzukehren. Geht 

nach innen, in das tiefe Wissen 
dessen, DER IHR SEID, geht hinein 

in die Stille von ALLES WAS IST. 
Geht hinein in die 

Entschlossenheit, die 
Standhaftigkeit, die Stärke, den 

Mut, die Weisheit, DIE IHR SEID. 
Geht in euch und fühlt die 
Ausdehnung von euch, die 

Ausdehnung des Gottes-Verstandes 
innerhalb eurer. Fühlt den Fluss, 
die Strahlung des Gottes-Geistes 
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innerhalb eurer, der euch voran 
geht, Liebe und Freude, Frieden 

und Harmonie ausstrahlend, 
währen ihr euch in diese Balance 
und Harmonie bringt. Atmet tief, 

damit ihr euch mit dem Prana, mit 
den Adamantinen Teilchen füllt, 

während ihr euch mehr und mehr 
in Balance und Harmonie bringt. 

Das Prana füllt euer absolutes Sein 
mit Lebenskraft-Energie und 

unterstützt euch zurückzukommen, 
um schwingende Gesundheit zu 

vervollkommnen und zentriert in 
der Liebe eures Heiligen Herzens zu 

bleiben.

Jeder Schritt, den ihr macht um 
eure Schwingung anzuheben, hilft 
euch täglich zentriert zu bleiben, 
während ihr ein Wunder und das 

höchstmögliche Ergebnis erwartet. 
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Der Meister kennt eure Göttliche 
Mission und bring es in perfekten 

Ausdruck, mit großer 
Entschlossenheit, Freude und 

Leidenschaft. Tretet in die Größe, 
die ihr seid, schreitet voran in 

Erfüllung eurer Göttlichen Mission. 
Schreitet voran, täglich alles 

freigebend, was eurem und dem 
höchsten Gut aller Schaffung nicht 

mehr dient. Ihr werdet euch von 
den niedrigeren Schwingungen 
befreien und ihr werdet in den 

höheren Schwingungen erlauben 
euch dabei zu unterstützen, eure 

Göttliche Mission zu erfüllen, 
während ihr den Himmel auf Erden 

für euch und schließlich, den 
Himmel auf Erden für alle 

Lebensformen schafft.

Ich bin mit euch. Ruft mich, um 
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euch in der Erfüllung eurer 
Göttlichen Mission zu unterstützen, 
dem Wunsch eures Herzens. Wisst, 
dass ihr geliebt werden und von all 

jenen in den höheren Reichen 
umgeben seid, bereit euch zu 

unterstützen.

Ich Bin Erzengel Michael und ich 
bringe Euch diese Wahrheit.

„Eine Krone Göttlichen Lichts"

EE Michael April 2011 durch 
Carolyn O’Riley, 

http://www.carolynannoriley.com/

Übersetzung: Shana Shaninia, 
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www.torindiegalaxien.de

Grüße, Grüße, Grüße, meine 
Schönen Wesen von Licht. Eure 
Welt zwirbelt und wirbelt jetzt 

schnell und schneller, könnt ihr es 
fühlen?

Massive Änderungen sind seit dem 
letzten Zusammenkommen 

aufgetreten. Der Planet Erde 
sammelt Bewusstsein und fährt 
weiter fort, sich auszurichten.

Dies sind tatsächlich Zeiten für 
neue Anfänge und Freigaben auf 

allen Ebenen, die nicht dem 
höchsten Gut dienen.

Der Schöpfer sendet euch eine 
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direkte Umarmung und bittet euch 
sie anzunehmen. Es gibt Grund für 
diese Änderungen und sie sind alle 

in Göttlicher Vollendung, meine 
Lieben. Schließt eure Augen und 

erlaubt Dem Schöpfer, eure 
Geistige Essenz in einer riesen 

Cyber-Umarmung zu umarmen.

Meine Göttlichen Wesen der 
Anmut, atmet einfach ein und gebt 

allen Zweifel und Ängste frei, 
während ihr die warme Umarmung 
eures eigenen Schöpfers fühlt, der 
euch so sehr liebt. Ihr könnt eine 

kleine Träne aus euren Augen 
fließen fühlen, eine der Freilassung 
aller Frustrationen und Belastung, 

die ihr JETZT innerhalb dieses 
Momentes erfahrt. Das ist in 
Ordnung, meine Lieben, alles 

einfach innerhalb dieses sanften 
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warmen Momentes der Nähe zu 
eurem eigenen Göttlichen Mutter-

Vater-Schöpfers freizugeben.

Der Schöpfer umarmt euch, euch 
sagend, dass ihr so geliebt werdet 
und dass alles in Göttlicher Zeit 

liegt. Nehmt euch diesen Moment 
meine Schönen Wesen von Licht, 

innerhalb eurer geistigen 
Vorstellung den Schöpfer dafür zu 
umarmen. Es fühlt sich so gut an, 
geliebt und umarmt zu werden, 

oder meine Lieben?

Es ist wichtig, umarmt zu werden 
und Umarmungen zu geben. Ihr 
seid alle dort zusammen auf der 

Erdebene und müsst euch einander 
auf dieser Reise unterstützen. 

Meine Göttlichen Sein der Anmut, 
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man hat nie zu viele Umarmungen 
von jenen, die sich aufrichtig um 

euer Wohl kümmern.

Dies sind Zeiten, in Liebe und im 
Dienst zusammenzukommen. Dies 

sind Zeiten, eure Vision von 
globaler Liebe und Frieden 

gemeinsam zu teilen. Meine Lieben, 
erinnert euch, alle teilen nicht die 

gleiche Definition von Frieden 
innerhalb der menschlichen 

Erfahrung. Viele innerhalb der 
Erdebene, in eurer Menschheit, 
haben niemals Frieden erfahren 

und haben keine Vorstellung, wie 
das wirklich in ihren Leben 

aussehen würde. Malt ein Wort-
Bild für sie, meine Lieben, damit 
auch sie vielleicht beginnen, über 

Frieden nachzudenken und Frieden 
in ihren Leben wünschen.
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Furcht, Intoleranz, Zorn und Hasse, 
meine geliebten Wesen der Anmut, 

sind für so lange gewesen. Es ist 
Zeit, diese aus dem Massen-

Bewusstsein zu befreien, damit ein 
Vakuum geschaffen werden kann, 
um Liebe, Mitgefühl, Toleranz und 

Freude einzuziehen und die 
veralteten menschlichen 

Kontrollmethoden zu ersetzen.

Änderungen kommen langsam und 
ihr seht sie auf Erden und 

persönlich. Dieser Bote kann euch 
niemals genug daran erinnern, dass 

ihr euch freiwillig gemeldet habt 
und in einer Reihe standet, um auf 

der Erdebene während dieser 
Zeiten der großen Änderung zu 

sein. Ihr wolltet aus erster Hand die 
Änderungen sehen, die geschmiedet 
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wurden, damit jene, die für so lange 
in der dunklen Negativität gewesen 

sind, schließlich ins Licht 
herauskommen.

Ihr meine Lieben, wolltet ein Teil 
jenes Lichtes sein, das euch half, zu 
einer neuen Wirklichkeit der Liebe, 

des Mitgefühls, des Friedens und 
der Toleranz zu erwachen. Ihr seht 

es sich jetzt entfalten, zwar in 
Babyschritten, aber es passiert.
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Meine Lieben, die Reiche des Lichts 
sind euch so dankbar für all eure 

Hilfe und sie danken aus den Tiefen 
des Göttlichen Herzens des 

Schöpfers, dass ihr mit euren 
Missionen Erfolg gehabt habt. 

Danke, danke und danke. Es gibt 
eine Krone Göttlichen Lichts, die 

euch erwartet, wenn ihr 
NACHHAUSE zurückkehrt, da ihr 

ein so bedeutungsvoller 
Beitragender zur Entwicklung des 

Planeten Erde ward.

Eure Missionen sind erreicht, ein 
kleines Puzzlestück geschafft. Geht 
weiter, meine schönen Wesen des 
Lichts, geht weiter, da gibt es noch 

mehr zu beenden.
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Erlaubt diesem Boten nun, euch auf 
eine Reise mitzunehmen.

Findet einen ruhigen Ort, an dem 
ihr für eine Weile nicht gestört 

werdet. Ihr könnt euch entweder 
hinsetzen oder liegen, was für euch 

bequemer ist. Eure Arme oder 
Beine nicht überkreuzend, da dies 

den Fluss der Energie blockiert. 
Bedeckt euren Körper mit einer 
leichten Decke, wenn ihr leicht 

abkühlt. Ihr möchtet keine 
Ablenkung während eurer 

Meditation, deshalb stellt sicher, 
dass euer physisches Gefäß sich 

bequem anfühlt.

Schließt eure Augen und schöpft 
einen tiefen Atemzug und lasst ihn 

dann heraus. Mit jedem „ein“-
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atmen zieht ihr Liebe herein. Mit 
jedem „hinaus“-atmen gebt ihr 
Furch und Zweifel frei. Nehmt 

einen weiteren tiefen Atemzug und 
lasst es heraus. Nehmt einen 

anderen tiefen Atemzug und lasst 
ihn mit einem Seufzer heraus. Alle 

Frustration des Tages heraus 
atmen.

Fühlt euren Körper sich von euren 
Zehen bis zur Spitze eures Kopfes 

sich entspannen. Gebt euch die 
Erlaubnis, die Ruhe und den 

Frieden zu fühlen. Eure Muskeln 
werden locker und schlaff, so 

herrlich entspannt, so wundervoll 
gelassen, so wundervoll faul.

Bittet euer Ego-Selbst, sich auf eure 
linke Schulter zu hocken. Bittet 
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euer Egoselbst, nur ein Beobachter 
auf dieser Reise zu sein und nicht 

teilnehmen soll. Vielleicht stellt ihr 
euch euer Ego-Selbst auf eine Weise 
vor, die für euch wohltuend ist, um 

es von eurem geistigen Selbst 
abzutrennen. Wenn es euch hilft, 

euch euer Ego als ein Symbol oder 
als ein Gegenstand vorzustellen, so 

macht dies bitte.

In eurer Vorstellung bittet ihr in 
einem Gebet, dass euch Der 

Schöpfer einen schützenden Strahl 
des weißen Lichtes sendet. „Mein 
Schöpfer, ICH bitte, dass mich ein 

schützender Strahl von Weißem 
Licht umgibt, und ein schützender 

Strahl von Weißem Licht mich 
anhebt, so dass ich die 

allerhöchsten Schwingungen 
während dieser Reise in meiner 
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innersten Tiefe des Verstehens und 
Seins erfahre. Ich schütze mich vor 
allem, was nicht für mein Höchstes 

Gut ist. Ich danke dir Mein 
Schöpfer dafür mir zu helfen, 
indem dieser Strahl, der jetzt 

herunterkommt, durch alle Ecken 
und Bereiche zieht, an dem ich 

meditiere. Er dringt in diese 
physische Form ein und 

durchdringt alles, innerhalb dieses 
Wesens ICH BIN. Danke, Danke 

Mein Schöpfer für Deine Liebe und 
Unterstützung.“

Der Schöpfer hat auf euer Gebet 
geantwortet mit einem schillernden 
weißen Strahl, einem tief Smaragd-

Grünen Strahl, mit einem 
Rosafarbenen Strahl und einem 

Goldenen Strahl für diese Reise. Die 
Strahlen treten durch die Sohlen 
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eurer Füße ein und steigt durch 
dein physisches Gefäß auf; 

durchdringt alle deine 
Energiefelder, durchdringt den 

physischen Bereich, in dem du dich 
befindest und geht dann durch dein 

Kronen-Chakra hinaus. Die 
Strahlen kommen zum Schöpfer 

zurück und verlaufen wieder 
zyklisch durch dich in einer 

kreisförmigen Bewegung. Diese 
Strahlen befinden sich in einer 

ununterbrochenen zirkulierenden 
Schleife, während du in der 

Meditation bist.

Du bist in diesem Moment göttlich 
geschützt und nichts kann mit dir 

kommunizieren, was nicht für dein 
Höchstes Gut ist und nicht deine 

Erlaubnis hat.
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Meine Göttlichen Lichten Wesen, 
atmet langsam und gleichmäßig 

und ihr fühlt euch sicher und 
geborgen.

Atmet tief ein Meine Schönen 
Wesen von Licht und spürt das 

entspannte Gefühl, während ihr in 
diese Meditation geführt werdet. 
Atmet tief ein und wisst, dass ihr 
zum Puls Des Schöpfers atmet. 

Hört das geistige Herz Des 
Schöpfers schlagen und fühlt die 
bedingungslose Liebe, die durch 

euch einen Kurs verfolgt, jedes Mal, 
wenn ihr an diesen Moment denkt.

Atmet tief ein und erlaubt, dass sich 
eure Schutzengel und Führer 

innerhalb eurer geistigen 
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Vorstellung anschließen und eure 
ätherische Hand nehmen, um euch 

in euer geistiges Herz-Chakra zu 
führen. Ein Engel ist beauftragt 
worden, bei eurer physischen 

Essenz zu bleiben, bis ihr von eurer 
Meditations-Reise zurückkehrt.

Ihr seht, dass eure Schutzengel, 
Geistführer und besonders 

eingeladenen Gäste jetzt in eurem 
Spirituellen Herz-Chakra sind. Eure 

Engel und Führer, die „Eure 
Höchste Führung Innerhalb“ sind 

helfen euch dabei, die Tür zu 
lokalisieren und den Drehknopf der 

Goldenen Tür umzudrehen. Eure 
Führung weiß, dass ihr euch auf 

einem geistigen Wachstums-
Abenteuer befindet, und euch über 

die Schwelle bewegt.
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Ihr befindet euch in einem weißen 
Marmor-Korridor. Eure Engel, 

Geistführer und eingeladenen Gäste 
winken euch zu eurem Aufzug, der 
vor euch liegt. Ihr schaut euch die 

Schalttafel an und erkennt, dass da 
ein Knopf für „Himmel“ gedrückt 

wird.

Ihr fühlt eine aufwärtsgerichtete 
Bewegung und schon steigt der 

Aufzug in Wellengeschwindigkeit 
hoch. Ihr spürt, dass das 

Aufzuginnere sich in seinen Farben 
verändert, während ihr euch über 
jede nächst höhere Ebene erhebt. 
Hui !!! das ist wirklich aufregend 

und magisch, sagt ihr euren Engeln. 
Ihr habt niemals zuvor diese 

Geschwindigkeit oder die 
Veränderung der Farben erlebt, die 
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innerhalb dieses inneren Aufzugs 
auftreten. Ihr seid durch die Farben 

aufgeregt, da ihr viele von ihnen 
niemals zuvor gesehen habt.

Der Aufzug wird langsamer und 
kommt jetzt zum Halt. Die 

Türverkleidung ist jetzt glühend, so 
strahlend, dass euch klar wird, dies 
ist die letzte Ebene. Die Tür öffnet 
sich und ihr seht etwas, das wie ein 
Wolkenfußboden aussieht und eine 

goldene Tür vor euch mit eurem 
eigenen Namen darauf. Ihr 

bemerkt, dass die goldene Tür auch 
einen 12-spitzen-Stern über eurem 

Namen hat, der verziert ist mit 
Diamanten und von brillantem 

Licht strahlt.

Oh je! Wie schön die Tür ist, sagt 
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ihr euren Engeln, ihr habt vorher 
niemals etwas wie dies gesehen. Ihr 
hört Musik hinter der Tür und ein 
schwach gedämpftes Reden, das 

sofort ruhig wird.

Ihr wisst jetzt, wie sehr eure Arbeit 
geschätzt wird und wie die 

Vollendung eurer Mission von 
jenen gefeiert wird, die ihr in eurem 

geistigen Herzen haltet. Es fühlt 
sich gut an sich zu erinnern und es 
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hat euch demonstriert, dass ihr 
nicht nur dieser menschliche 
Körper seid, der eine geistige 

Erfahrung, sondern ein geistiger 
Körper, der eine menschliche 

Erfahrung macht.

Der Aufzug verlangsamt sich und 
kommt zum Stillstand, wo eure 

Reise heut begann. Die 
Aufzugstüren werden geöffnet und 
ihr tretet heraus. Ihr befindet euch 
sofort zurück im Weißen Marmor-

Korridor.

Ihr fang einen Blick auf eure 
strahlende Essenz im Spiegel auf 

und eure Engel führen euch zurück 
über die goldene Türschwelle, 
zurück in euer Geistiges Herz-

Chakra und unterstützen euch dann 

85



bei der Rückkehr eurer geistigen 
Essenz in euren physischen Körper.

Ihr bewegt nun eure Finger und 
Zehen, und wenn ihr bereit seid, 
öffnet ihr eure Augen und geht in 
euren Tag, euch erinnernd, dass 

eure innere Weisheit und das 
Himmlische Hilfspersonal während 

eures Dienstes immer an eurer 
Seite sind, um mit euch zu arbeiten 

und euch dabei zu unterstützen, 
euer höchstes Potential zu 

erreichen.

Geliebte, ihr seid gesegnet, 
unbeschreiblich und grenzenlos 

geliebt, mehr als auf der Erdebene 
mit Worten jemals ausgedrückt 

werden kann.

ICH BIN ERZENGEL MICHAEL, 
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der Bote DES SCHÖPFERS, der 
Liebe, Freude, Weisheit, des Lichts, 

Friedens und der Anmut.

Botschaft zu unseren 
Lichtmeditationen

Erzengel Michael durch Petra Moll, 
1 Quartal 2011

Geliebte Lichtwesen der Erde,

ich grüße euch aus den hohen 
Ebenen des Lichts. Hier spricht 

Erzengel Michael zu euch.

Ich freue mich, dass ich nun wieder 
die Gelegenheit bekomme ein paar 
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Worte an euch zu richten.

Es sind fürwahr schwierige Zeiten 
für die Erde derzeit und umso 

wichtiger wie ihr wisst sind eure 
Meditationen und 

Lichtarbeit,besonders auch die 
globalen Aufrufe und Arbeiten die 
stattfinden, denn hierbei schließen 
sich immer eine Vielzahl von euch 

zusammen um die Erde energetisch 
zu unterstützen.

Ich weiß, dass euch die derzeitigen 
Unruhen und Katastrophen auf 
eurer Mutter Erde sehr bewegen 

und so möchte ich hierzu sprechen.

Ihr wisst aufgrund von vielen 
verschiedenen Quellen, das der 

88



Transformationsprozess in vollem 
Gange ist. Die Hochphase hat 

längst begonnen und damit auch 
die Katastrophen. Es geht kein Weg 
daran vorbei, das die Erde nun an 
diesen Punkt kommt, an dem sie 
sich Stress "abschüttelt" und dies 
sind nun sehr wichtige Schritte, 
denn wenn sie diese Beben und 

Katastrophen nicht geschehen lässt 
würde es sie zerreißen. Dies 

geschieht nun durch 
Naturkatastrophen jeglicher Art. 

Gaia weiß das dadurch 
Menschenleben geopfert werden, 
dass ein Teil ihrer Natur, ein Teil 

ihrer Selbst stirbt.

Doch sie kann es nicht verhindern, 
sie würde gerne zurückhalten um 

euch kein Leid zuzufügen. Die Erde 
steckt in ihrer Transformation, in 
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ihrem Aufstiegsprozess in ein 
höheres Bewusstsein, in einer 

Geburt und dies sind die Wehen, 
dies ist der Schmerz der sie 

begleitet.

Ihr seid erfahrene Erdenkinder und 
Lichtwesen. Ihr wisst, die Seelen 

die nun gehen, gaben ihr 
Einverständnis auf der 

Seelenebene, sie sind genauso Teil 
des Transformationsprozesses. Im 

nächsten Schritt natürlich wird 
durch diese Katastrophe ein 

Umdenken erzwungen. Ihr braucht 
nur den Aufschrei in den Medien 

verfolgen. Man kann lange alle 
Themen unter dem Deckel halten, 
doch irgendwann kocht der Topf 
über. Vergleicht ihr diese mit den 

letzten Jahren, so ist eine deutliche 
Zunahme zu erkennen.
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Die Erkenntnis und das 
Bewusstsein wird sich schrittweise 
im Einzelnen erhöhen und so wird 

die zwingend nötige Umkehr, 
Schritt für Schritt vonstattengehen. 

Bedauerlicherweise geschieht es 
über die Naturkatastrophen und 

über Leid.

Der Dämmerschlaf ist tief und nur 
über ein leidvolles Wachrütteln 

stellt sich ein Nachdenk- und 
Umdenkprozess ein. Es ist 

unbequem für viele Menschen über 
die Themen die den Planten 

betreffen nachzudenken, die Natur, 
die Abwendung von der Natur. Es 

ist bequem sich mit "Nichts" zu 
beschäftigen außer mit materiellen 

Wegen und Wünschen. Es ist 
schmerzhaft sich und sein Innerstes 
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zu betrachten, Vieles ringt immer 
noch um Erkenntnis, will sich 

befreien.

,Wegschaumentalität' bei der 
Erdenbevölkerung ist beliebt. Die 

Prozesse die jetzt stattfinden, 
müssen stattfinden. Ich spreche 

hier ganz klare Worte: "Sie müssen 
stattfinden!"

Ihr könnt jederzeit die violette 
Flamme und das grüne Licht in die 
Katastrophengebiete schicken, um 
zu mildern, um zu helfen. Doch der 

Weg der Transformation muss 
gegangen werden. Jeder ist an 

diesem Aufstieg beteiligt, auch die 
Natur. Sie weiß das viel Leid 

getragen wird. Die Naturwesen, die 
Wesenheiten der Inneren Erde 
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wissen auch um diese Prozesse. Mit 
Schmerzen stimmen sie diesem 

Weg zu. Er muss gegangen werden 
und er wird gegangen. Mit aller 

Konsequenz. Die Seelen die gehen, 
geben ihr Einverständnis und ihr 
wisst das sie letztlich nicht gehen. 
Sie sind befreit und beschreiten 

neue Wege.

Die Katastrophen die ihr jetzt 
miterlebt, werden nicht die Letzten 

sein, es werden weitere folgen, 
kontinuierlich überall über den 

gesamten Globus, Erdbeben, 
Vulkanausbrüche, Stürme, 

Überschwemmungen, Feuer. 
Reinigung ist gefordert. Solange bis 
Einsicht geschieht das eine Umkehr 

notwendig ist, zurück zur Natur, 
zurück zum Einklang und 

Miteinander mit der Erde, zurück 
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zur Liebe zum Planeten, zurück zur 
göttlichen Natur die nicht weiter 

verleugnet werden darf.

Die Zeit des großen Redens ist 
vorbei. Der Transformationsprozess 

geht weiter. Die Erde wird sich all 
das nehmen und all das 

zurückholen was sie verloren hat.

Die Erde weiß um eure liebevolle 
Mitarbeit und Unterstützung durch 
eure wertvolle Meditationsarbeit. 
Der Erde ist es bewusst dass sie 

einen großen Anteil an liebevollen 
Lichtwesen auf sich trägt, welche 

sie unterstützt.

Eure Lichtarbeit ist wichtig und ich 
betone es immer wieder, sie ist 
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wichtiger denn je.

Ihr könnt, wie ich bereits sagte, 
immer wieder Licht in die Regionen 

schicken. Das hilft, den 
energetischen Schmerz und 
Aufschrei dort zu lindern.

Der Wunsch nach Freiheit und 
Liebe führt in den unterdrückten 
Ländern zu Freiheitskämpfen. An 
den jungen Menschen und Seelen 
die jetzt aufstehen und kämpfen 

zeigt sich die Transformation ganz 
besonders. Das Alte will an der 

Macht und an den alten Strukturen 
vehement festhalten. Die neue 
Energie kämpft für Liebe und 

Freiheit.
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Auch in diese Regionen und zu 
diesen Menschen dürft ihr immer 

wieder Licht schicken und sie 
gedanklich damit unterstützen.

Konzentriertes Licht zu schicken ist 
jetzt eure wichtigste Aufgabe. Das 

ihr mit tiefem Mitgefühl den 
Umbruch wahrnehmt, euer 

Mitgefühl den Menschen und der 
Natur zur Verfügung stellt. Die 

Krisensituationen rütteln an euch 
ebenso. Alles ist mit Allem 

verbunden, ihr seid ein Teil der 
Erde, seid stark zentriert in eurer 

Mitte, in eurem Herzen.

Alte verkrustete Strukturen werden 
mit aller Macht eingerissen, der 

Befreiungsschlag der alten 
Energien nimmt seinen Lauf.
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Die Veränderungen werden 
stattfinden. Die Erde geht ihren 

Weg.

Ich habe heute eindringliche, 
wichtige und klare Worte 

gesprochen. Es ist wichtig, das ihr 
versteht in welcher Phase ihr euch 

jetzt befindet.

Es wurde euch immer wieder 
gesagt: 2011 und 2012 sind sehr 
wichtige Umbruchjahre und ihr 
steckt nun in dieser Zeit. Doch 

meine Lieben, ihr über 
allesgeliebten Lichtwesen der Erde, 

wir sind an eurer Seite und wir 
halten liebevoll unsere schützenden 

Hände über euch.
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Wir bewundern euren 
Zusammenhalt und Stärke, euer 

aktives Einbringen, euer Mitgefühl, 
eure Liebe für das was jetzt um 

euch herum geschieht. Auf diese 
Art unterstützt ihr mit eurem Licht 
diese Prozesse die nun stattfinden. 
Durch euch können wir unser Licht 
verankern, durch euch können wir 

die Erde unterstützen.

Meditation ist sehr gewaltig und ihr 
unterstützt durch eure Vision die 

Geburt der neuen Erde, die Geburt 
neuer Strukturen.

Seid in eurem Herzen, seid 
verankert in eurer Liebe und in 
dem Mitgefühl für Alles was ist.
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Wir lieben euch.

Ich grüße euch aus den hohen 
Ebenen des Lichts.

Erzengel Michael
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