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Erzengel Michael

Übertragungen zur Zeitqualität
vom 12.2.2011
Sei Dir gewiss: Alles ist richtig und gut – Du bist göttlich geführt, Du bekommst
Unterstützung von der Geistigen Welt. Alles ist eins, Du bist mit allem verbunden,
deshalb kannst Du Dich entspannen, kannst Dein Leben genießen und zuversichtlich sein.
Alles, was Dir widerfährt, sind Deine Erfahrungen auf dieser Ebene, die Du mit Hilfe
Deiner Helferteams meisterst. Du bist nicht allein. Es ist ein großartiges Spiel der
Schöpfung, das Deine Seele spielt um Erfahrungen zu machen und mehr und mehr
wunderschöne und aufregende Dinge zu erleben. Versuche das Leben, das Du auf Gaia
lebst, von diesem Standpunkt aus zu betrachten, als eine unendliche Reise des Lebens,
als freudiges Spiel, das Seelen miteinander spielen… Ruhe in Deiner Mitte und werde
ganz still. Versuche in die Mitte Deines heiligen Herzens hinein zu fallen, lasse dabei alles
los. Spüre, wie Du leichter und leichter wirst, wie die Luft, wie eine Feder, die schwebt
und wunderschöne Kreise macht.
Nun, liebes Lichtkind, möchte Erzengel Michael Dich begrüßen, Dich in ein helles, blaues
schillerndes Licht einhüllen. Er kommt hierher mit seinem Gefolge um Dir die Frequenzen
der neuen Zeit, der neuen Erde zu vermitteln, die Schwingungen der Stärke, der
Entschlossenheit, der Wahrheit und der Einheit. Du wirst sie in den kommenden Zeiten
gebrauchen und die Energien der Kraft und der Stärke anwenden um in Deiner Mitte
zentriert zu bleiben, fest entschlossen Deinen Weg zu gehen – den Weg des Lichtes, den
Weg der Wahrheit und der Vollkommenheit.
Nun öffne Dein Kronenchakra weit und lasse die Energien des himmlischen Engels
einströmen in alle Deine Körper – in Deinen physischen und Deine feinstofflichen Körper.
Diese Energien möchten Dir Zuversicht geben, möchten Deinen Glauben stärken in das
Licht Gottes. „Das Licht Gottes versagt nie“, - sagt Erzengel Michael. „Trage dieses Licht
mit Würde, da Du ein Lichtträger, eine Lichtträgerin auf Gaia bist, und glaube keinem
Gedanken, der Dir etwas anderes über Dich erzählt. Du bist ein strahlendes göttliches
Licht: denke und erinnere Dich jeden Tag daran: „Aur Ain Soph“ (hebräisch: Licht ohne
Ende), „Aur Ain Soph“, „Aur Ain Soph“. Grenzenloses Licht bist Du, ohne Anfang und
ohne Ende“! Nun möchte Erzengel Michael in Deinem Herzen höhere Aspekte des Lichtes,
das Du bereits trägst, anzünden und aktivieren. Spüre den Strahl, der herabkommt in
Dein Herz hinein. Er löst Schleier der Täuschung und Unwahrheit, Schleier der
Verleugnung und der Schwäche.
„Du bist ein mächtiges Licht, Du bist wahrhaftig ein strahlendes, erhabenes Licht Gottes.
Spüre, wie diese Worte sich in Deinem Herzen verankern und zu wirken beginnen – eine
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Lichtexplosion erfolgt in Deinem Herzen – das Licht strahlt nach außen und hüllt Deine
Aura ein. Es ist das Licht der Göttlichen Macht, es ist das Licht Deiner Ermächtigung als
Lichtträger Gottes. Gleich welche Erfahrungen in den kommenden Zeiten Dir widerfahren
werden, ruhe in Deiner Kraft. Es wurde die Frage gestellt: Wie man Negativität
überwindet? Indem Du in Deiner Macht, in Deiner Ermächtigung ruhst, überwindest Du
jegliche Negativität in Dir. Und wenn in Deinem Leben eine Situation erscheint, in der zu
Dir Negativität von außen getragen wird, zentriere Dich in Deiner Mitte und sage
innerlich: „Ich bin die Allmacht Gottes! Ich bin grenzenloses Licht der Quelle! „Aur Ain
Soph“, „Aur Ain Soph“, „Aur Ain Soph“! Und so überwindest Du alles Negative in Dir und
transformierst es gleichzeitig im Anderen.
Meine lieben Lichtfunken, ihr habt noch einige Spuren der Dualität in euch zu bereinigen.
Steigt aus der Opferrolle heraus, erlaubt niemandem und nichts mehr euch zu
manipulieren und euch in ihre Spiele hinein zu ziehen. Handelt und macht Dinge, die nur
mit eurer Wahrheit, mit eurem Licht in Resonanz sind. Es ist ein Prozess, ein Prozess der
Bewusstseinswerdung. Ich mit meinen Legionen bin präsent auf Gaia zu dieser Zeit,
stärker als je zuvor. Wir erfüllen die göttliche Aufgabe Gaia in das Licht der Einheit zu
begleiten. Wir stehen euch bei und unterstützen euch bei eurem Aufstieg. Ihr könnt mich
hunderte Male am Tag rufen und um Unterstützung bitten und ich bin sofort bei euch.
Nun fließt das Licht der Göttlichen Allmacht, des Glaubens in die Göttliche Ordnung in
euch hinein. Es kräftigt und unterstutzt euch. Atmet dieses Licht ein!
Seid stark, meine lieben Lichtträger, Lichtträgerinnen! Diese Zeit auf Gaia erfordert die
göttlichen Qualitäten von Liebe, Kraft und Mut. Ich schlage euch vor, dass ihr bei euch zu
Hause, auf eurem Altar, oder am Arbeitsplatz ein Bild von mir habt, so dass ihr euch
immer und immer wieder mit mir gedanklich verbindet. So werden die Energien von mir
zu euch fließen, euer Unterbewusstsein mit den Botschaften des Lichtes und der
Göttlichen Allmacht erfüllen. Ich möchte euch behilflich sein, eure Ängste zu besiegen.
In den kommenden Zeiten werden sich viele Menschen ängstigen. Nun gehe ich mit
meinem Strahl der göttlichen Macht und Kraft in eure Ängste hinein. Ich frage euch:
Wovor habt ihr Angst? Ihr könnt nur Angst haben, wenn ihr euer Licht vergessen habt.
So denke sofort: „Ich bin ein ewiges Licht der Quelle“, „Aur Ain Soph“, und so wie die
Dunkelheit mit dem ersten Sonnenstrahl verschwindet, wird dieser Gedanke eure Ängste
auflösen. Wovor hast Du Angst, wenn Du ewig bist? Meditiere darüber und werde
angstfrei. Die neue Erde braucht mutige angstfreie Menschen, voller Liebe. Und so bin ich
dazu da, euch zu befreien. Genauer gesagt, ihr befreit euch selbst. Ihr seid bereits
ewiges Licht, ihr seid bereits grenzenlose Liebe! Wovon befreit ihr euch denn? Ihr befreit
euch von Illusionen! Und da stehe ich zu euren Diensten, meine lieben Lichtfunken!
Ich bin Erzengel Michael und ich überbringe euch diese Wahrheiten!"
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