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Geliebte Meister, zuerst möchten wir klarstellen, WAS AUFSTIEG NICHT IST. Bei Eurem
gegenwärtigen Status der Evolution ist der Aufstieg des physischen Körpers nur für
einige wenige sehr entwickelte Avatare möglich, die den Pfad für den Aufstieg der
Menschheit auf die nächste Ebene höheren Bewusstseins geöffnet haben. Der geliebte
Jeshua, zusammen mit vielen großen Avataren und dem Engelreich, schaffte die
Bedingungen und pflanzte die kosmischen Samen des Schöpferlichts in Vorbereitung auf
diesen außerordentlichen Prozess.
Um dieses Mal im physischen Gefährt aufzusteigen, müsstet Ihr die Transformation Eures
physischen Körpers in Frequenzen Göttlichen Lichts fast vollendet haben, und müsstet
die Harmonien Eures Seelenliedes auf die der höchsten Ebenen der fünften Dimension
und darüber anheben. Es ist Wunschdenken anzunehmen, dass es möglich ist, in einem
Lebenszyklus die Dichte eines drei- / vierdimensionalen Körpers in ein fünfdimensionales
Lichtgefährt umzuwandeln.
Ihr, die Vorhut, die Sternensaat, liefert den Treibstoff, die Diamantenen Partikel des
Lichts, um die Saaten des Aufstiegs zu aktivieren, die vor über 2000 Jahren auf der Erde
eingepflanzt wurden. Die Menschheit befindet sich in einem Reinigungszustand, in
Vorbereitung auf eine viel größere Bewusstseinsausdehnung, die immer mehr Seelen
beeinflussen wird, wobei sie im Ergebnis über die Erde fegt und sich exponentiell
beschleunigt.
Auf der gegenwärtigen Stufe der evolutionären Veränderung befinden sich die physischen
Körper der sich auf dem Pfad befindlichen Kandidaten / Schüler im Prozess des
Erfülltwerdens mit der transformierenden Kraft des Schöpferlichts. Die Zellen des
höheren Bewusstseins werden erweckt und brechen mit der alchemistischen Formel der
Transformation hervor. Ihr seid im Prozess des Reinigens Eures aurischen Feldes von
einer großen Portion negativer / verzerrter Schwingungsfrequenzmuster, die Euer
aurisches Licht getrübt haben und in der Manifestation all der Miss-Schöpfungen
innerhalb des physischen Gefährts resultierten.
Im zellulären Körper sind Gifte eingeschlossen, die losgelassen oder verfeinert werden
müssen, so dass Ihr wieder die harmonischen Frequenzen Eurer vielschichtigen
Körperstruktur integrieren könnt. Die Lichtkörperzellen wurden getrübt, genauso, wie das
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aurische Feld nebelig und mit negativer Energie erfüllt wurde. Die Gotteszellen sind
immer noch in und um Euch herum präsent; sie wurden nur mit der Zeit verringert und
getrübt - aus Mangel an Nahrung. Es ist, als ob Ihr beständig verseuchtes Essen
aufgenommen habt, was über einen langen Zeitraum gesehen den Körper zerstören wird.
Der Ego-Wunschkörper ist gerissen und hartnäckig, und er wird Euch beständig dazu
anhalten, nach immer mehr körperlichen Eindrücken und Hemmungslosigkeit zu suchen,
oft mit verheerendem Ergebnis.
Ihr müsst verstehen: die verschiedenen Teile Eures Körpers resonieren mit einer großen
Vielfalt an Schwingungsmustern, abhängig von der Rotation und der Reinheit Eures
Chakrasystems. Ihr solltet immer nach maximaler Harmonie auf jeder Ebene Eures
Höheren Selbstes streben, das Ihr integriert, und Euch bewusst sein, dass es ein niemals
endender Prozess ist, denn alle Schöpfungsebenen haben den angeborenen Wunsch, die
nächsthöhere Bewusstseinsebene zu erreichen.
Überdenkt die Vorstellung, dass die Menschheit vier Realitäten auf einmal erlebt: die
physische, die mentale, die emotionale und die astrale. In der physischen / materiellen
Welt, wo Euer Körper und die physischen Sinne der Hauptfokus sind, bestimmt sich Euer
Gesundheitszustand danach, wie Ihr in der Welt der Physikalität interagiert und wie sehr
Ihr diese Erfahrung genießt. Eure Entwicklung in die höheren Reiche des Bewusstseins ist
ein allmählicher Erweckungsprozess, in dem Ihr zu den Hinweisen / der Weisheit Eurer
Seele und dem direkten Höheren Selbst / Über-Seele erweckt werdet. Wenn Ihr auf dem
Pfad der Erleuchtung weiter voranschreitet, initiiert Ihr den Prozess des Entwickelns
eines bewussten Bewusstseins. Ihr müsst Euch zuerst auf die physischen Aspekte Eures
Seins konzentrieren: Euer physisches Gefährt, das Chakrasystem, Eure emotionale Natur
und Eure mentale Fähigkeiten. Allmählich, mit der Zeit, wenn Ihr einen bestimmten Grad
an Einheitsbewusstsein in Eurem physischen Seinszustand balanciert, harmonisiert und
integriert habt, werdet Ihr bereit sein, Zugang zu den Schwingungsmustern, der
Weisheit, den Eigenschaften und Fähigkeiten der höheren viert- / niederen fünfdimensionalen Realitäten zu haben. Das ist der Basis-Prozess, den wir
manchmal Aufstieg im Bewusstsein nennen.
Ihr habt einen ätherischen Körper, der eine vollständige, authentische Kopie Eures
physischen, mentalen und emotionalen Körpers enthält. Wenn Ihr sterbt oder Euren
Körper verlasst, ist die Silberschnur (wie sie manchmal genannt wird) durchtrennt, und
Ihr räumt das physischen Gefährt vollständig, das sofort beginnt zu zerfallen. Was bleibt,
ist eine Schale des subtilen Körpers, der aus astral-emotionaler und mentaler Substanz
besteht, die aufgelöst werden muss, bevor die Seele auf die nächste Ebene des
bewussten Bewusstseins weitergehen kann. Wir haben bereits früher erklärt, wie die
unerwachten Seelen zu Orten gebracht werden, die Intensivstationen genannt werden
könnten, wobei die Liebe / das Licht des Schöpfers beständig zu und durch das aurische
Feld der Seele ausgestrahlt wird, bis die negative Schale, bestehend schlecht
qualifizierter Energie, vollständig transmutiert wurde.
Es ist jedoch wichtig, dass Ihr versteht, dass sich der Tod / der Übergang, der NachtodProzess radikal verändert haben. Keine Seele geht mehr in die dichten Astralebenen, um
darauf zu warten, wieder auf der Erde zu inkarnieren. Wenn Ihr eine Selbst-bewusste
Person seid, deren Seelenlied mit der höheren vierten / niederen fünften Dimension oder
höher resoniert, werdet Ihr automatisch auf die entsprechende Ebene gebracht, wo alles
der Realität ähnlich erscheint, die Ihr hinter Euch gelassen habt, nur viel größer, schöner
und freudiger, liebevoller und friedlicher. Ihr werdet durch die Tore der
Himmelsreiche mit vollem Bewusstsein gehen. Ihr werdet Euer Leben nochmals ansehen,
als ein Beobachter, und Ihr könnt jenen Auf Wiedersehen sagen, die Euch nahe standen
und lieb waren; doch sie werden langsam in den Hintergrund treten und verblassen, es
sei denn, sie sind Mitglieder Eurer direkten Seelenfamilie.
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Noch einmal: die Frequenzen, die Ihr ausstrahlt oder mit denen Ihr resoniert, werden
bestimmen, in welche Dimension oder auf welche Unterebene einer Dimension Ihr
gebracht werdet, und auch, zu welchen Ebenen kosmischer Informationen Ihr Zugang
haben werdet. Euer aurisches Feld ist wie ein Mantel, der Euren ätherischen / astralen
Körper umgibt, und er ist entweder ein Lichtmantel oder ein Totenhemd negativer,
unharmonischer Energie, die Ihr während vieler vergangener Lebenserfahrungen
angesammelt habt. Ihr besteht aus Energieeinheiten: mental, emotional, physisch, astral
und spirituell. Ihr müsst lernen und den Fakt akzeptieren, dass Ihr eine Schöpfung
machtvoller Energie seid, ein ursprünglicher Funken Göttlichen Bewusstseins. Als ein
Selbst-bewusster Mitschöpfer seid Ihr auch Lenker von Energie durch Eure eigenen
machtvollen Gedanken, Taten und Absichten.
Ihr existiert in einem Energiewirbel: Energiekräfte, bestehend aus entweder Primärer
Lebenskraftsubstanz, dem Halbspektrum-Licht der niederen Dimensionen, oder aus den
wunderbaren, allumfassenden Diamantenen Partikeln des Schöpferlichts oder höheren
Reiche des Bewusstseins. Euer mentaler Geisteszustand und die Qualität oder Resonanz
Eurer emotionalen Natur bestimmen das Ergebnis Eurer schöpferischen Bemühungen. Als
ein Mitschöpfer werdet Ihr Eure schöpferischen Ideen / Gedanken formen und
manifestieren, und dann müsst Ihr den daraus resultierenden manifestierten Ausdruck
Eurer Gedanken und Handlungen erfahren – so bestimmt es das Universelle Gesetz.
Ihr seid dabei, ein effektiver Lenker Kosmischer Energiekräfte zu werden. Werdet ein
bewusster Beobachter, aber bleibt distanziert. Erlaubt Euch nicht selbst, in einen Strudel
negativer Energie gezogen zu werden, den andere erschaffen haben. Lernt, fest zu
bleiben und kontrolliert, als Regisseur Eurer Heiligen Energie. Erlaubt niemandem, Eure
Gelassenheit und harmonische Natur zu stören. Doch erinnert Euch, wenn Ihr
gelegentlich doch einen menschlichen Moment habt: haltet ein und nehmt einen tiefen
Atemzug und kehrt zum Zentrum zurück, indem Ihr eine Welle der Violetten Flamme
aussendet, um alle verzerrte Energie zu transmutieren und aufzulösen. Ihr seid
manchmal zu streng mit Euch/Eurem Selbst. Perfektion wird nicht erwartet, Ihr Lieben.
Es ist die Ausstrahlung Eures Höheren, Überseelen-Selbstes, die allmählich in Euren
physischen und emotionalen Körper einsickert und sie durchdringt, wobei langsam aller
angesammelte, negativer astrale Schutt losgelassen wird. Das vereinte Licht der ÜberSeele der gesamten Menschheit löst allmählich die verseuchten, verzerrten
Schwingungsmuster der astralen Ebenen auf, die in der Vergangenheit das „kollektive
Bewusstsein“ genannt wurden, die negativen Gedankenmuster der Menschheit. Liebe,
Ruhe und Freude sind die Hauptqualitäten der Über-Seele. Die Gedanken der meisten
Menschen sind im Allgemeinen zufällig und ohne Fokus. Die Absenkung der Frequenzen
der Gehirnwellen oder das Erlernen, in einem Alpha-Zustand des Bewusstseins zu
bleiben, erlaubt einen scharfen Fokus auf Eure vor sich gehenden Gedankenprozesse und
gibt dem Unterbewusstsein eine klare Richtung. Die Alpha-Meisterungs-Technik ist ein
profundes und kraftvolles Werkzeug. Euer bewusster, denkender Geist versteht, aber es
ist Euer Unterbewusstsein, das die hereinkommenden Informationen verarbeitet und
darauf reagiert. Ein Alpha-Meister zu werden und das Beibehalten der entsprechenden
Alpha-Bewusstseinsebene wird Euch erlauben, mit Eurem Unterbewusstsein zu sprechen
und mit ihm zu interagieren. Es geht weit über Willenskraft hinaus, wenn Ihr die
Fähigkeit entwickelt, direkt mit Eurem tiefen, instinktiven inneren Geist und Eurem
Heiligen Geist zu kommunizieren. Ihr werdet Euch selbst dabei finden, wie Ihr auf
natürliche Weise die besten Entscheidungen trefft und die richtigen Handlungen ausführt,
um Eure Ziele zu erreichen.
Der Aufstiegsprozess beginnt, wenn Euer Seelenselbst seine Position als Regisseur des
physischen Selbstes eingenommen hat. Es ist, als ob ein Schalter in Eurer DNS umgelegt
wurde, die eine Blaupause für Euren perfekten Adam- / Eva Kadmon-Lichtkörper enthält.
Eine Reihe von verborgenen Verschlüsselungen werden durch die höheren
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Schwingungsmuster enthalten bestimmte Farb- und Harmonie-Codes, die alle Zellen und
Organe in der Körperform beeinflussen werden. Allmählich werden die Zellen beginnen,
das Licht aufzunehmen und umzuwandeln, und diese Licht-tragenden Zellen werden
beginnen, das gesamte physische Gefährt zu durchdringen und zu beeinflussen.
Der Transmutationsprozess wird dann initiiert, wobei Gifte, emotionale Traumata,
schmerzvolle Erinnerungen und Erfahrungen, die im gesamten Körper gelagert sind,
beginnen an die Oberfläche zu kommen, wobei sie eine Vielzahl von unangenehmen
physischen
Symptomen
hervorrufen:
Schmerzen
und
Beschwerden
in
den
unterschiedlichsten
Körperteilen,
erkältungsgleiche
Symptome,
Kopfschmerzen,
Verwirrung und zeitweiliger Gedächtnisverlust, um nur einige zu nennen.
Die nächste Ebene der Rekonstruktion des aurischen Feldes beinhaltet den emotionalen
Körper und die astralen Ebenen des Bewusstseins. Da sich Euer physischer Körper
entwickelt, wird er fähig, immer verfeinertere Frequenzzellen des Lichts aufzunehmen.
Eure vierdimensionale Realität wird beginnen zu bröckeln, und Eure illusionäre Welt wird
verzerrt
und
verwirrend.
Eure
religiöse
Glaubensstruktur
könnte
beginnen
auseinanderzufallen, Euch verletzlich und ohne Führung oder Anleitung zurücklassend.
An dieser Stelle gibt es eine Verschmelzung des Höheren Selbstes, wobei die ÜberSeelen-Facette Eures Höheren Selbstes, die in Eurem Seelenstern residierte (das Achte
Chakra), beginnt, Impulse / Strahlen höherer Frequenz-Lichtpakete in Euren Heiligen
Geist, Euer Heiliges Herz und das gesamte Chakrasystem zu senden. Diese Strahlen
aktivieren Eure intuitiven Fähigkeiten und enthalten auch vitale Informationen für Euer
größeres Verständnis darüber, wer Ihr wirklich seid, und könnten auch eine Göttliche
Unzufriedenheit im Innern aktivieren.
Eure Diamantene Kern-Gotteszelle integriert nun immer mehr Gotteslicht, was die Kraft
der Strahlen des Gottesbewusstseins in Eurem Heiligen Herzzentrum aktiviert und
erhöht. Dieser Prozess ist in Eurer Göttlichen Blaupause einprogrammiert und ist auch in
Eurer DNS verschlüsselt. Zu dieser Zeit haben Eure Zellen begonnen, auf das Licht als
Ihre Hauptenergiequelle zu reagieren. Das ist der Hauptgrund, warum viele Kandidaten
auf dem Pfad oft radikal ihre Essgewohnheiten verändern, hin zu weniger dichter
Nahrung, denn Ihr physischer und emotionaler Körper ist durchtränkt von Diamantenen
Partikeln des Lichts – der Nahrung der Götter.
Indem Ihr immer tiefer in die Reiche verfeinerten Lichts hineingeht, können Eure
physischen Sinne erhöht werden, und Eure Wahrnehmung von Farben und Klängen wird
anwachsen. Die Vergrößerung der physischen Sinne bedeutet, dass die Zellen in Eurem
aurischen Feld die Aufgabe des Klärens von dichter, beschränkender Energie beginnen,
die während vieler tausend Jahre aufgebaut wurde. Das nebelige Gefängnis, das die
Sinne abgestumpft und die Menschheit in Gefangenschaft gehalten hat, wird allmählich in
Lichtzellen gebadet, was darin resultiert, dass das aurische Feld strahlender wird, je
mehr Seelen zu ihrem Göttlichen Potential im Innern erwachen. Der physische Körper
muss allmählich an die transformatorischen Effekte des Lebendigen Lichts gewöhnt
werden, um die ursprüngliche Lichtkörperform wieder zu beanspruchen, die für die ganze
Menschheit vorgesehen war.
Ihr Lieben, werft keinen Blick auf das Chaos und die Zerstörung, die derzeit auf der Erde
grassieren. Lebt jeden Tag zentriert in Eurem Heiligen Herzen / Solaren Machtzentrum,
so dass Ihr die maximale Menge an Schöpferlicht in Euer physisches Gefährt integrieren
könnt, und sendet dann dieses kostbare Geschenk hinunter in den Kern der Erde und
hinaus in die Welt der Form. Wisst, dass die vereinten Bemühungen der Weltdiener auf
dem ganzen Planeten einen Unterschied machen. Wir sind eine Macht zum größeren
Wohl, die nicht geleugnet werden kann. Ich bin für immer Euer treuer Wächter und
Beschützer.
ICH BIN Erzengel Michael.
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