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„Göttliche Verkörperung“ 

EE Michael, Der Rat des Lichts durch Meredith Murphy, 25.09.2013, 

Übersetzung: SHANA, http://www.torindiegalaxien.de/ 

 

Ich begrüße euch, ihr Lieben! 
  

Ich freue mich, hier mit euch in bewusster Wertschätzung für die Entfaltung des 
Bewusstseins auf eurem Planeten verbunden zu sein. Ich verbinde mich mit euch, um 

euch in euren eigenen tiefsten Wünschen zu harmonisieren, euch in eurer Gegenwart zu 
erinnern!  Gemeinsam kann ich in dieser Gemeinschaft zu euch ausstrahlen und euch 
 unterstützen bei der Übertragung euch zu öffnen, um euch mit den nicht-physischen 
Aspekten von euch zu verbinden. Ich bin mit euch in dieser Gemeinschaft, euch zu 

erinnern. Es ist mein Fokus als Präsenz von Leben und Licht, an dieser Ausdehnung auf 
der Erde teilzunehmen. Es ist mir eine Freude! 

  
Während ihr euch mit allem vereinigt, was ihr seid, und ihr unsere Teilnahme an euren 
Erfahrungen einladet, werden wir euch die Unterstützung geben und das Licht in euch 

entzünden, das einen volleren Ausdruck eurer göttlichen Lebenskraft repräsentiert. 
Während ihr dies geschehen lasst, werdet ihr mehr Licht aufnehmen, euch freudiger und 

leichter mit eurem derzeitigen Fokus finden, als vorher, bevor diese Öffnung für euch 
begann. 

  
Diese Leichtigkeit steht euch nun mehr zur Verfügung, und macht es mit eurem Fokus 
einfach, mit allem was ihr seid und mit der Ermächtigung der großartigen Energien von 

euch, dass sich dies öffnet. Wir kommen heute hervor, um mit euch an dieser materiellen 
und irdischen Erfahrung teilzunehmen, und es seid ihr, die es für alle möglich machen, 
sich vollkommen zu öffnen. Ich segne und preise eure bewusste Erinnerung und alles, 

was zu diesem Moment bewusster Verbindung geführt hat, diese Konvergenz des Lichts, 
dieses Zusammentreffen um MEHR FREUDE zu erfahren! 

  
Ich bin/Wir sind von Natur aus so entworfen, alles über den Weg „MEHR FREUDE“ 

herauszufinden und ich hoffe, dass ihr durch den Austausch in dieser Gemeinschaft diese 
bewusste Verbindung mit euch erkennen werdet, dass ihr euch erlaubt, mehr 

loszulassen. Loslassen ist so mächtig. Es wird ein Geschenk der Erleichterung sein! Ihr 
werdet mehr Erleichterung erleben, ihr werdet euch daran erinnern, wie es sich anfühlt 
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Vertrauen zu euch zu haben und zu wissen, dass ihr perfekt, schön und fähig seid. Ihr 
werdet entdecken, wie großzügig das Leben euch gibt, wenn ihr EUCH gebt! Ich bin hier, 

um diese Erinnerung zu unterstützen. Nicht um euch zu ermächtigen ~ ihr ermächtigt 
euch selbst ~ aber wir helfen euch dies zurückzuverlangen, indem ihr euch an die Wege 

der Leichtigkeit und Freude erinnert, die eure angeborenen Wege sind. 
  

Was ihr erlebt, ist in der Tat ein völlig natürlicher Prozess. Die Ausdehnung des nicht-
physischen Kontinuums eures Wesens innerhalb eurer menschlichen Energie, die 

Verkörperung eures göttlichen Wissens, die Essenz der Quelle der Schöpfung als IHR ist 
ein absolut natürlicher Prozess. 

Auch wenn dies für euer eigenes Persönlichkeits-Selbst ungewöhnlich scheinen mag, 
dieser Weg des Erwachens, der Klärung und die Freigabe von beschränkenden Gedanken 

und dichteren Energien aus eurem Feld sind herausfordernd oder scheinen schwierig, 
aber es ist tatsächlich ein völlig natürlicher Vorgang. 

Wir teilen dies heute mit euch, um euch zu unterstützen und das Vertrauen zu 
bestätigen, in dem mehr und mehr von euch leben. Um mit euch zu feiern, was eine 

natürliche Dynamik innerhalb der gesamten Schöpfung ist ~ die Rückkehr zum 
Bewusstsein der göttlichen Verkörperung ~ klar, direkt, vollständig IHR werden. 

Innerhalb eurer sind alle notwendigen Schlüssel und die Weisheit, die diese irdische Reise 
in eine neue Sphäre von Ganzheit und Ausdruck leichter und anmutiger für euch machen. 

Ihr müsst eigentlich diesen natürlichen Fluss entgleisen lassen, um diesem Prozess zu 
widerstehen. Es wird organisch von den ansteigenden Energien aktiviert, die ihr erlebt, 

und alles was euer Wesen ausmacht, weiß energetisch wie dies zu tun ist! 

Wenn ihr euch mehr und mehr für diese Leichtigkeit-gefüllten Wege öffnet, indem ihr aus 
dem Herzen lebt, öffnet sich alles was ihr seid und ihr seid offen für die Welt. Es ist 

einfach, und es ist direkt. Lange Zeit glaubten die Menschen, dass sie andere brauchten, 
um mit dem Göttlichen Verbindung aufzunehmen. Aber diese Illusion schwindet. Immer 
mehr Menschen verbinden sich direkt mit ALLES-DAS-IST und was noch erstaunlicher 

ist, dass die Menschen sich an ihre wahre göttliche Abstammung erinnern, was den 
natürlichen Prozess von all dem direkt enthüllt! 

In diesem Fokus könnt ihr euch immer mehr eurer inneren angeborenen Weisheit öffnen, 
und während ihr darauf achtet, senden wir auch befreiende Perspektiven aus und stärken 
den Fokus auf die Verbindung von Alles Da Ist für jeden von euch. Wir unterstützen euch 
ausführlicher bei der Ausrichtung eurer Erfahrungen, beim Loslassen der Identifizierung 
eures lokalen menschlichen Lebens, während ihr euch spiralförmig und vollständiger in 
den erweiterten Ausdruck der Fülle eures eigenen Seins ausdehnt. Wir sind vorbereitet 

und bereit, euch in dieser Gemeinschaft des Fokus zu unterstützen, die Essenz von allem 
was ihr seid, mit Reinheit, Klarheit, Direktheit und Anmut zu verkörpern. Mit 

Ausgelassenheit und Vertrauen. Mit Einfachheit und Freude. 

Wenn ihr euch vollständig für die Fülle eures eigenen Seins öffnet, werdet ihr die Anmut 
fühlen, und vor allem fühlt ihr die ERLEICHTERUNG. Erleichterung ohne Aufenthalt, 
Erleichterung, alles gehen zu lassen und allem zu vertrauen, für das ihr euch öffnen 

solltet. Die Erleichterung alles loszulassen, was ihr solltet, was ihr habt und ich muss…. 
Die Erleichterung wirklich an das zu glauben, was innerhalb von euch geschieht und 

eurem Sinn der Dinge zu vertrauen. Die Erleichterung zu wissen, ihr seid Eins mit allem 
und sich um euch kümmern, weil euer Glück alles erfüllt, was ist. 

Erleichterung ist ein so enormes Geschenk! Es erschließt euch die Erfahrung der Anmut. 
Und es mach so vieles so sehr viel leichter ~ sobald ihr Erleichterung fühlt, schlaft ihr 
besser, ihr seid weniger wertend über euch selbst und ihr beginnt jeden Tag in einem 
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entspannten Zustand des Seins zu leben. Was für ein Geschenk steht euch zur 
Verfügung, welche Kreativität, Inspiration und Wissen. 

So ist unsere Absicht uns mit euch zu verbinden, mit euch zu sein, während wir 
gemeinsam euch optimieren, euch in starke, harmonische Resonanz mit der Energetik 

des neuen Paradigmas, der neuen Harmonie, den Energien der sich ausdehnenden Erde 
optimieren, in den erweiterten Ausdruck eurer Essenz, um euch dabei zu helfen, dem 

Prozess tief in euch fühlend in dem Wissen zu vertrauen, dass alles gut ist. 

Ihr seid geboren und bringt das einzigartige Wesen hervor, das die Fülle eurer Essenz ist. 
Und als solches liegt die Klarheit darüber in euch, wie ihr am besten in dieser Entfaltung 
fortfahrt. Eure Aufgabe ist es, eure Herzen zu öffnen und auf eurem Weg mehr und mehr 

Gemeinsamkeit und Verbindung mit Allem Was Ihr Seid zu fühlen. 

Baut nach und nach euer Selbst-Vertrauen auf, damit ihr euch erlauben könnt als IHR zu 
leben, EUCH zu lieben, EUCH zu Wert-schätzen. Nicht das Bedürfnis zu haben, anders zu 
sein als ihr seid, ihr zu sein, wie ihr seid und euch zu ehren und zu respektieren, euch für 

eine neue liebevolle Beziehung mit Fülle in eurem Sein zu erschließen, die aus euch 
hervor kommt und sich ausdrückt. Diese entstehende Präsenz als die Essenz 

von EUCH zuerkennen und in die Erfüllung zu erweitern. Dies ist der natürliche Prozess, 
an dem ihr teilnehmt, ihr Lieben, und es ist mit dieser tiefen Erkenntnis, dass ihr die 
materielle Ebene für diese Infusion höherschwingender göttlicher Energien erschließt. 

Wir bitten euch, ihr Lieben, was wir in dieser Mitteilung mit euch geteilt haben, euch zu 
Herzen zu nehmen. Um die eingebettete Energie in diesen Worten zu fühlen, benutzt ihr 

die Alchemie der Übertragung, um die Energie und die Art und Weise, Beschaffenheit 
dieser Energie zu fühlen. So erkennt ihr, ob ihr in Resonanz mit dem seid, was wir 

miteinander teilen. Wir bitten euch darum, euch bewusst mit den Ideen zu beschäftigen, 
die wir mit euch über Energie teilen und wir laden euch ein zuzuhören und an diesem 

fokussierten Kollektiv teilzunehmen, an dieser Gemeinschaft des Lichts zum Zweck, eure 
Erfahrung als neue umfassende Harmonie zu empfangen. 

Ihr werdet euch mit jedem Tag selbst ermächtigen durch die leichte Verlagerung eures 
Bewusstseins, eurem Verständnis von euch selbst und durch jede Erfahrung, für die ihr 
euch mehr und mehr öffnet. Ihr werdet entdecken, dass ihr euch neu formatiert, eure 

Präsenz umwandelt, deutlich direkt und genau die Essenz von allem reflektierend, was ihr 
seid. 

Wir begleiten euch, wann auch immer ihr euch in Richtung dieses Hohen Ziels wendet 
und unsere Teilnahme erbittet. Wir freuen uns euch zu helfen! Wir sind glücklich, euch 
Ideen und Informationen durch energetische Übertragungen bereitzustellen um euch zu 
unterstützen, euch zu helfen, viele, viele kleine Veränderungen zu schaffen und vielleicht 
werden sogar einige riesige Veränderungen für einige von euch geschehen, aber wirklich, 

ihr Lieben, es ist keine so große Sache, die Veränderungen zu machen, die mit eurer 
eigenen Glorie in eurem menschlichen Leben entstehen können, denn es ist ein 

natürlicher Prozess aufzusteigen. Auch Aufstieg ist ein immerwährender Prozess in 
vielerlei Hinsicht, und ihr werdet die Ankunft genießen und die ständig anhaltende 
Ausdehnung entdecken. Es gibt immer mehr zu öffnen, zu erleben, zu schaffen, zu 
genießen und während unserer kollektiven Rückkehr zur Union daran teilzuhaben. 

Ist jemals zuvor geschehen, dass einige Menschen ihre Göttlich Präsenz verkörpert haben 
~aber JETZT?  Ihr macht es in Massen, gemeinschaftlich mit „Unmengen“ freudiger 
kollektiver Beteiligung und mit viel liebevoller Unterstützung aus den nicht-physischen 
Aspekten von euch und allen nicht-physischen Bereichen dieser Ausdehnung. Ihr erlebt 
eine verkörperte Präsenz mit eurem eigenen höheren Selbst, ihr habt erkannt, dass das 
Öffnen eures Herzens euch die Orientierung für den einfachen schnellen Weg zur wahren 

Essenz gibt und ihr mit diesem Bewusstsein und Verständnis auftaucht. 
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Dies ist GEWALTIG! Es ist enorm. Ihr seid bereits so weit im Neuen, dass es 

erstaunlich ist. 

Wir möchten heute einfach nur, dass ihr über die Idee nachdenkt, dass alles davon 
natürlich ist. Wenn ihr mit diesem in Resonanz seid, empfehlen wir euch wirklich, es in 
euer Herzen zu nehmen, es euch auf eurem Weg des Seins informieren zu lassen und 

euch größere Zuversicht und Seelenfrieden zu geben. Und mit allem was höchst natürlich 
und angeboren ist, laden wir euch ein zu vertrauen, loszulassen und die innere Weisheit 

des Lebens nach Hause zu tragen. 

Dann könnt ihr einfach IHR und die erstaunlichen Empfänger der Liebe SEIN, die ihr im 
Grunde seid und erlaubt euch, eure Ausdehnung, euer Ausdruck, eure Klärung und eure 

große, große, strahlende FREUDE zu präsentieren. 

Wir sind der Rat des Lichts, mit EE Michael und Sanat Kumara 

 


