„RITUAL DES DURCHGANGS IN EINE FÜNFDIMENSIONALE WIRKLICHKEIT“
LM-01-2014, EE Michael durch Ronna Herman, http://www.ronnastar.com/
Übersetzung: SHANA, http://www.torindiegalaxien.de/

Geliebte Meister, ihr befindet euch gegenwärtig mitten im Prozess des Aufstiegs euer
wahres, authentisches Selbst zu werden, was die ständig wachsenden Zyklen des SeelenWachstums beinhaltet. Euer Überseelen-Höheres Selbst drängt euch vorwärts und
aufwärts in das Licht der komplexeren und mächtigeren Bewusstseins-Felder. Die
Qualität eurer Lebenserfahrung wird durch die Frequenzen eurer Gedanken von
Augenblick zu Augenblick bestimmt. Je mehr Energie ihr in einen Gedanken zusammen
mit der Wiederholung gebracht habt, bestimmt, wie schnell ein Denkmuster manifestiert
wird, und wie es euch in eurer jetzigen Realität beeinflusst. Eure Gedankenformen
strahlen nach außen in einem Unendlichkeits-Muster, in dem sie sich mit
zueinanderpassenden Ebenen von Massen-Energiefeldern des Bewusstseins innerhalb des
Sub-dimensionalen Hologramms verbinden, in dem ihr gegenwärtig existiert. Die
Frequenzen von Furcht und Negativität sind sehr mächtig im drei-/vierdimensionalen
Fluss des Massenbewusstseins. Was auch immer negative Emotionen die stärksten in
einer Situation sind, werden sie euch ständig auf unterschiedliche Weise präsentiert, bis
die unharmonische Energie in höherschwingende Licht-Muster umgewandelt sind.
Je mehr und mehr eure alte Realität verschwindet und ihr euch tiefer in unerforschtes
Territorium bewegt, müsst ihr lernen zu vertrauen und zu glauben, dass die Zukunft sich
perfekt entfalten wird, egal wie chaotisch und zerbrechend es manchmal scheinen mag.
Zuerst müsst ihr lernen euch selbst zu vertrauen, und dies ist der schwierigste Schritt,
denn euch wurde gelehrt, dass andere klüger als ihr sind, und dass sie wissen, was das
Beste für euch ist. Dies mag richtig gewesen sein, als ihr ein Kind wart. Allerdings seid
ihr jetzt Erwachsene mit einer goldenen Gelegenheit für euch, auf die Weisheit der
höheren universellen Wahrheiten zuzugreifen, die nun für die gesamte Menschheit
verfügbar sind. Wir von den höheren Reichen sind hier in der großen Kraft euch dabei zu
unterstützen Selbstmeisterung zu erreichen und euren rechtmäßigen Zustand als ein
Spirituell-durchzogener Mensch zurückzugewinnen.
In irgendeiner Form habt ihr alle in den meisten eurer Inkarnationen eure Macht auf der
Erde abgegeben. Ihr wurdet konditioniert und daran gewöhnt, was ein „HerdenZustand“ genannt wurde, in dem andere in den Positionen von Autorität die Regeln
bestimmten und sagten was zu tun ist. Ob euch das gefiel oder nicht, ihr hieltet an den
einschränkenden Dogmen der Zeit fest und akzeptiertet es, denn dadurch fühltet ihr euch
sicherer, als euch zu widersetzen und zu versuchen euren eigenen Kurs zu verfolgen.
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Ein wesentlicher Bestandteil der Selbstmeisterung ist zu lernen, mit dem Intellekt des
Heiligen Herzens zu funktionieren. Während ihr die Verbindung zwischen eurem Heiligen
Verstand und eurem Heiligen Herzen stärkt, werdet ihr beginnen, auf die Weisheit der
Seele, euer Höheres Selbst und die mehrdimensionalen Facetten eures Selbst
zuzugreifen. Eure Seele, euer Höheres Selbst, eure Führer, Hüter und Engelhelfer
kommunizieren mit euch durch euer Seelen-Selbst und euer Heiliges Herz. Das Flüstern
von Spirit im Nicht-erwachten wird eine gewaltige Stimme liebevoller Weisheit und
Wohlgefühl, während ihr zu der Kraft und Majestät eurer eigenen Göttlichkeit erwacht.
Euer Chakren-System wurde entwickelt, um das Schöpfer-Licht/Energie in den
menschlichen Körper zu ziehen und zu integrieren, ebenso wie alle Attribute, Qualitäten
und Tugenden eures göttlichen Selbst. Die Funktion des Drüsen-Systems ist, jene
Energie in die materielle Substanz zur Verwendung des physischen Gefäßes zu
übertragen. Ihr wurdet ursprünglich entworfen Prana atmen zu lernen, den Atem des
Lebens, der euch hilft die reine Essenz des Schöpfers des Lebens, genannt Diamantene
Partikel, zu integrieren. In den ersten Tagen des Goldenen Zeitalters wurden diese
wunderbaren Werkzeuge und Techniken ohne Verzerrung benutzt, um unbegrenzte
Energie zu manifestieren und die Schöpfung zu erleichtern für alles was notwendig ist,
um in Komfort und Fülle zu leben. In diesen wunderbaren Zeiten war die Erde ein wahres
Paradies, als Garten EDEN bekannt.
Um Zugang und Verbindung mit dem höheren mentalen Körper zu erhalten, müsst ihr
euch bemühen, im Heiligen Herzen zentriert zu bleiben. Dieser Prozess kann nur initiiert
werden, sobald ihr eine feste Kontrolle über euren physischen und emotionalen Körper
habt. Der bewusste Verstand muss Phasen der Ruhe haben, um sich auf das feine
Flüstern der Seele und des Höheren Selbst einzustimmen. Ihr
erreicht Seelenfrieden durch bewusstes atmen durch das Heilige Herz (UnendlichkeitsAtmung), das eine natürliche Art der Atmung wird, sobald ihr das Unendlichkeits-Muster
innerhalb eures physischen Gefäßes erdet und die Technik übt, bis es eine Gewohnheit
wird. Es ist äußerst wichtig, dass ihr lernt aufmerksam zu atmen. Durch den Prozess
der konzentrieren Atmung folgt ihr dem Weg des Atems ~ ihr werdet euch allmählich
der verschiedenen Teile des Körpers bewusst. Eure Körper-Elementare signalisieren euch
Unbehagen oder Unwohlsein, zunächst sehr subtil. Wenn ihr nicht auf diese Signale
achtet, werdet ihr allmählich Schmerzen oder ein Krankheit entwickeln.
Während ihrer Existenz in den restriktiven Schwingungsfeldern der drei-/niedrigen
vierdimensionalen Welt, hat die Menschheit auf nur das halbe Spektrum der primären
Lebenskraft-Energie zugriff, was rohe Materie schafft und evolutionäre Grenzen. Wir
haben früher über die Strukturen der materiellen Ebene des Bewusstseins gesprochen,
und wie der strukturierte Glaube, den ihr geschaffen habt, ein- und beschränkt, genauso
macht es effektiv eine physische Struktur. Euer physischer Körper kann ein Gefäß des
Vergnügens, der Freude und Freiheit sein, oder ein Gefängnis von Schmerz und
Beschränkung. Eure Beziehungen, Arbeit, Familie oder spirituellen Überzeugungen
können schön sein, lohnend und ein Gefühl von Selbstwert, Zufriedenheit und Erfüllung
bringen, oder sie können eine schwere Last sein, und ihr fühlt euch oft unbeachtet,
wertlos und nicht ermächtigt.
Wir haben oft gesagt, dass das Herausgehen aus der Komfort-Zone und den kollektiven
bewussten Glaubensstrukturen eine sehr mutige Angelegenheit ist. Mutig, heraustreten
und eure eigene Wahrheit zu suchen und zu leben, ist der erste Schritt eure persönliche
Macht zurückzunehmen. Wenn ihr die Fesseln der Vergangenheit löst und das
Verständnis erreicht, dass ihr eure Zukunft bestimmt, beginnt ihr den Prozess des
Erwachens in eurem Potential als Meister-Mitschöpfer. Während ihr Weisheit gewinnt und
beginnt die positiven Ergebnisse eurer Bemühungen zu genießen, fangt ihr an euch und
eurem Urteil zu vertrauen. Eure mehrdimensionalen sensorischen Wahrnehmungen
erweitern sich und werden stärker, ihr lernt sowohl die positiven als auch die negativen
Ergebnisse der Wahl aus einer höheren Warte zu sehen, und dadurch lernt ihr allmählich,
die Entscheidungen aus einer Herz-zentrierten Sicht zu treffen.
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Ihr erkennt, dass ihr, um eure neue Wirklichkeit der Freude, Harmonie und Fülle zu
schaffen, ihr euch bemühen müsst eure eigenen höchsten Wahrheiten zu entdecken und
zu integrieren, und dann eure persönliche Philosophie im besten eurer Fähigkeit zu leben.
Durch Erfahrung habt ihr die Regeln des Karmas gelernt, die schmerzhafte Ursache und
die sich auswirkenden Ergebnisse verzerrter Gedanken und Aktionen gelernt. Im Laufe
der Äonen von Zeit seid ihr in den materiellen Reichen der Existenz fähige Mitschöpfer
geworden. Mit viel Mühe und Übung habt ihr gelernt, ursprüngliche Lebenskraft-Substanz
in ein Menge von Formen zu bringen, viele davon waren elegant und inspirierend, und
andere wurden verzerrt, denn sie waren eine Reflexion eures verminderten SchwingungsKraftfeldes.
Der Prozess, in die höherdimensionalen Reiche des größeren Lichts aufzusteigen
erfordert, dass ihr euch bemüht, euer irdisches Bewusstsein mit jeder höheren
Schwingungsebene des Gottes-Bewusstseins zu vereinen. Der große Plan wurde
entworfen, damit euer Wiedereintritt in die höheren Reiche durch die Integration
der Weißen Feuer-Saat-Atome, die innerhalb der Diamantenen Kern-Gottes-Zelle
jeder weiter fortgeschrittenen Facette eures Höheren Selbst gelagert sind, erfüllt wird.
Allmählich, Schritt-für-Schritt, werdet ihr angetrieben die Willenskraft, Weisheit, die
Attribute und Qualitäten der einzelnen Facetten eurer Über-Seele zu integrieren. Wie
schnell und einfach ihr dies erreicht, liegt an euch, denn ihr erhieltet das Geschenk des
FREIEN WILLENS, der ein wichtiger Bestandteil innerhalb des großartigen Designs für
diese Sub-universelle Erfahrung ist.
Jede Facette des Schöpfer-Bewusstseins in diesem Sub-Universum hat Seelen-KörperSpaltungen erlebt, und jede Seele auf jeder Ebene und jeder Station des Seins befindet
sich jetzt im Prozess der Heilung und Wiedervereinigung mit den vielen Facetten des
Selbst. Ihr werdet so viele Facetten des Selbst wie nur irgend möglich integrieren,
während ihr in eurem gegenwärtigen physischen Gefäßen seid, und der Prozess wird
fortgesetzt, während ihr die höheren Reiche der Existenz durchquert. Ihr seid BioComputer mit harmonischer Resonanz. Jeder einzelne von euch ist ein Komplex
schwingenden Seins. Ihr habt euch an die langsamere, dichtere Energie der
dritten/vierten Dimensionen gewöhnt, allerdings seid ihr dabei euch auszugleichen, zu
harmonisieren und die Resonanz eures Kraftfeldes aufzuheben, um in einen verfeinerten,
höherdimensionalen Zustand des Seins aufzusteigen. Ihr müsst euch daran erinnern,
dass ihr eine einmalige Facette des Schöpfers seid, und ihr solltet eure Einmaligkeit
schätzen, während ihr euch bemüht, zur Einheit eures Göttlichen Selbstes
zurückzukehren. Ihr verfügt über eine Fülle von Erfahrung und Weisheit, die ihr mit den
vielfachen Facetten eures Selbst teilt, und eure Erfolge sind ordnungsgemäß in den
Kosmischen Aufzeichnungen für künftige Hinweise aufgezeichnet worden. Ihr lernt, aus
euren Erinnerung zu löschen und euch von den Grenzen des kollektiven Bewusstsein der
Glaubenssysteme zu befreien, und über eure Pyramiden des Lichts in den höheren
Dimensionen lernt ihr auch in die verfeinerten Bereiche des Bewusstseins zu steigen.
Jedes Mal, wenn ihr dies tut, bringt ihr allmählich einen Teil der erhebenden,
harmonischen Frequenzen der höheren Reiche mit euch in euer physisches Gefäß und
euer Aura-Feld und baut ein stärkeres, strahlenderes und erweitertes Kraftfeld um euch
herum auf.
Wenn ihr gefüllt werdet, vor Liebe/Licht überlauft, und euer Über-Seelen-Höheres-Selbst
der Direktor eures Lebens und eurer Erfahrungen ist, kümmert ihr euch nicht mehr
darum euren Anteil von Liebe, Reichtum, Respekt und so weiter zu bekommen, denn die
Bestätigung wer und was ihr seid, strahlt ihr von innen hinaus. Das ist, wenn ihr euch in
die höhere Schwingungsform eines Selbst-Meisters bewegt und das kleine Selbst oder
das Ego sich die Rückkehr zu seiner eigentlichen Rolle als Diener des Seelen-Selbst
wünscht. Ihr wisst ohne Zweifel, dass ihr Zugang zu den Reichtümern, Tugenden und
Talenten eures Göttlichen Geburtsrechts habt und eure eigene Realität über eure SaatGedanken, Absichten und Aktionen schafft. Gruppen-Bewusstsein und Interaktion wird
für euch wichtiger, als individuelle Freundschaften. Ihr entwickelt euch in allumfassende,
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bedingungslose Liebe und Mitgefühl für alle, und ihr seid nicht mehr völlig abhängig von
Menschen oder Dingen in der physischen Welt.
Wenn ihr jeden Tag euer Höheres Selbst bittet, bevor ihr aufsteht, dass euer Wille für
euer größte Gutes mit dem Willen eures Göttlichen Selbst ausgerichtet wird, wird eine
Welle Golden/Weißen Lichts euch in jedem Moment umgeben, während ihr in die drei/vierdimensionale Welt hinausgeht. Auf diese Weise gebt ihr eurem Seelen-Selbst die
Erlaubnis euch zu führen, zu inspirieren und zu lenken. Ihr stärkt die Verbindung
zwischen eurem Höheren Selbst, dem Himmlischen Reich und den großen Wesen des
Lichtes, so dass ihr beginnt, mit ihnen über eure Intuition zu kommunizieren, und sie
werden euch in jedem Moment des Tages dabei unterstützen, eure höchsten Wahlen zu
treffen.
Alles dehnt sich vom Zentrum nach außen aus, einschließlich aller Schöpfung. Je näher
ihr dem Zentrum seid, umso mehr Gottes-Kraft und Ausstrahlung werdet ihr besitzen.
Während ihr auf dem Weg der höheren Selbsterfahrung als ein strahlendes Licht und
Heilige Liebe fortschreitet, werdet ihr eine freudige und gelassene Haltung mit einem
intensiven Wunsch des Dienstes an anderen haben.
Gewissenhaft macht ihr es zu einer Gewohnheit euch auf das zu konzentrieren, was in
eurem Alltag und der Welt richtig ist, und ihr beginnt euch vorzustellen, wie ihr wünscht,
dass es sein sollte. Wir haben betont, dass ihr KEIN URTEIL üben müsst, und das
schließt Urteil über euch selbst ein. Erinnert euch, ihr habt nun Zugang zu allen
Schöpfer-Partikeln des Lichts/Lebens, die ihr in euer Heiliges Herz ziehen könnt, seid
euch immer bewusst, dass diese Diamantenen Partikel der Schöpfung nur von eurer
reinen liebevollen Absicht aktiviert werden können.
Glaube ist eine innere Facette des Vertrauens. Glaube an euch und euer Urteil,
Glaube an eure Mitmenschen, die sich vertrauenswürdig und ehrenhaft bewährt
haben. Glauben an unseren Vater/Mutter-Gott, die universellen Gesetze und die
göttliche Blaupause für die Zukunft der Menschheit. Wir sprechen nicht von
blindem Glauben, denn das ist eine andere Art eure Macht jemand anderem zu geben,
euren Lehren oder Regeln. In eurer materiellen Welt wird Glauben/Vertrauen durch
handeln und positive Ergebnisse aufgebaut, die Funktion des Verstandes wird durch das
Herz gefiltert. Das Herz ist sowohl ein magnetischer, als auch ein strahlender Wirbel, und
es ist das Lagerhaus für die wahre Quelle menschlicher Macht von unserem himmlischen
Vater/Mutter-Gott. Euer Heiliger Verstand hält die Saatgedanken an eure Vergangenheit
und die Zukunft, und es ist eure persönliche Quelle des Göttlichen. Eure Saat-Gedanken
für die Zukunft müssen innerhalb des Heiligen Herzens ausgebrütet und durch die
Diamantenen Partikel des Schöpferlichtes entzündet werden mittels eurer
uneigennützigen Liebe. Dadurch werden sie durch eure reine Absicht und Aktionen in der
Welt der Form manifestiert. Fülle aller Art ist eine natürliche Erscheinung, wenn ihr in
harmonischem Einklang mit Spirit und dem Göttlichen Plan zum größten Wohle aller seid.
Innig Geliebte, es mag scheinen, als ob die Welt und euer Privatleben auseinander fallen.
Eure persönliche Realität verschiebt sich und verändert sich so schnell, dass ihr euch
fühlt, als ob ihr auf „Treibsand“ lebt. Die Prüfungen und Herausforderungen sind so
dramatisch und so schnell, dass ihr euch überfordert fühlt und euch fragt: „Was mache
ich falsch, und wann wird es enden?“
Erinnert ihr euch daran, was wir euch über den Hüter an der Schwelle und den Engel
der Gegenwart erzählten, der über das Portal des Lichts wacht? Ihr, die
Wegweiser, als Vorhut bezeichnet, räumt den Heiligen Weg, ihr legt das Fundament für
den Göttlichen Plan/Frequenzen für das Neue Zeitalter. Um dies zu tun müsst ihr klären
und den größeren Teil der nicht-harmonischen Schwingungs-Muster harmonisieren, die
innerhalb eurer vier unteren Körper-Systeme verbleiben ~ physische, mentale,
emotionale und ätherische.
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Dies ist notwendig, damit ihr so viel wie möglich vom „strahlenden Glanz“ der
intensiven Gottes-Strahlen, der mächtigen und transformierenden Essenz des
Schöpfers, „integriert“ ~ die jetzt die Erde und die Menschheit bombardieren.
Wir haben euch gesagt, dass die Situationen, die ihr jetzt erlebt, keinen
bestimmten „karmische Handlungen“ entsprechen, die ihr auflöst, denn
Millionen von euch sind in einen Zustand der Gnade gezogen und nicht mehr von
der Vergangenheit beeinflusst. Ihr befindet euch in einem VerfeinerungsProzess oder im „Ritual des Durchgangs“, was ein notwendiger Reinigungs- und
Lichtungs-Prozess ist, damit ihr durch den Eingang oder das „Portal des
Lichtes“ in die verfeinerten Reiche der Welt eurer Zukunft schreitet. Der Engel
der Gegenwart öffnet das Portal langsam, so dass mehr und mehr Licht
durchscheinen kann und euch dabei hilft, dieses Ritual des Durchgangs
abzuschließen. Ihr kommt dem Ende des „Tunnels der Umwandlung“ näher, ihr
Lieben, und wir ermutigen euch dazu, euch „STABIL ZU HALTEN“. Eure täglichen
und nächtlichen Gebete/Mantras sollten einschließen:
„ICH WERDE SIEGEN.“
Wir sind immer in der Nähe um euch Kraft zu geben, wenn ihr ins Wanken geratet unsere
Weisheit zu teilen, wenn ihr verwirrt seid und nicht wisst, welchen Weg ihr gehen solltet,
aber in erster Linie sind wir hier, euch jetzt und für immer zu lieben.
ICH BIN Erzengel Michael
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