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Ihr Lieben,
In eurem Herzen ist ein neues Wissen. Es ist ein Erinnern an die Vollständigkeit eures
Wesens, das auftaucht und euch durch die neue Beziehung zu Zeit informieren wird. Eure
Erinnerungen an eure Zeitlosigkeit kommen damit ans Tageslicht und eure Beziehung zu
eurer augenblicklichen, menschlichen Identität in dieser besonderen Lebenszeit wird in
einem ganz anderen Zusammenhang wahrgenommen werden.
Dieses Wissen ist anders als eine Idee. Es ist anders, als die Konzeption der ReInkarnation oder Mehrdimensionalität. Es ist ein rein und klar entstehender Aha-Moment
in euch, der keine Bestätigung oder Gültigkeitserklärung benötigt. Es ist einfach eindeutig
bekannt. Während ihr mehr und mehr Wissen findet, werdet ihr erkennen, dass euer
Zugang zu den neuen Dimensionen auf der Erde beginnt sich in erstaunlicher Weise für
euch zu öffnen.
Das Leben in einer mehrdimensionalen Welt wird euch begeistern. Es wird euch wirklich
die Glückseligkeit und Freude geben, die ihr immer gefühlt habt ~ die Ernte dieser
Erfahrung des Erwachens. Es erweitert die Vielfalt der Dinge, die ihr schaffen und in einer
enormen Weise erfahren könnt. Es schafft eine neue, erweiterte Reihe von Möglichkeiten,
die mathematisch noch schwer zu beschreiben sind. Das ist sehr bedeutungsvoll.
Ihr habt jetzt seit einiger Zeit in dieser neuen mehrdimensionalen Erde gelebt. Dennoch
beginnt euer Lichtkörper erst jetzt, sich vollständiger mit allem zu vermischen und sich in
einer Weise für das zu öffnen, was diese Dimension für euch erschließt. Das ist auch der
Grund, warum ihr euch an eure Zeitlosigkeit erinnern werdet. Es ist eine andere
Beziehung, eine leichtere, zu eurem Leben.
Es soll euch helfen, eure Identität aus eurem Körper zu verlagern und eure
Lebenserfahrungen hier zur Identifizierung mit eurem Bewusstsein als IHR zu erkennen.
Es ist euer Bewusstsein, das auf die wirklichste Weise weiß, wer ihr seid. Ihr fühlt euer
Bewusstsein in eurem Herzen und in euren Wahrnehmungen. Auf diese Weise erkennt ihr

1

euch. Es ist die Perspektive, aus der andere euch erkennen, manifestiert als die Energie,
in der ihr präsent seid. In dieser Ausdehnung als IHR habt ihr klare und primäre Ideen
über eure Interessen und so ist eine der ersten Gaben, euch für die Zeitlosigkeit zu
öffnen, damit ihr klarer werdet.
In dieser neuen Klarheit müsst ihr euch erlauben, in einem Zustand der Entdeckung
präsent zu sein. Ohne diese Offenheit für Neu-Anfänge filtert ihr die präsentierte
Mehrdimensionalität heraus. Wir wissen, dass ihr nichts in dieser Neuen Schöpfung
verpassen möchtet, von der wir heute sprechen, und wir möchten euch heute helfen,
euch mit diesen Zeiten auszurichten.
Für viele von euch mag sich diese Geräumigkeit sehr herausfordernd anfühlen. Ihr
werdet nicht einmal wissen, wo ihr anfangen sollt. Wenn ihr ein kleines Kind wäret,
würdet ihr natürlich zunächst erforschen, was direkt vor euch wäre und euch von dort
aus ausdehnen. Ihr würdet nach und nach eure Fähigkeiten erforschen, weil eure
Kapazität, eure Physikalität zu benutzen, auch weiter mit eurer Erforschung wachsen
würde.
Jetzt seid ihr ein gewachsener, erwachsener Mensch und doch seid ihr in einem völlig
neuen Raum. Einem Raum, in dem ihr kein Interesse an etwas haben mögt, was ihr in
der Vergangenheit machtet. Einem Raum, in dem ihr sehr wenige Verbindungen,
Freundschaften habt. Einem Raum, in dem ihr so viel habt gehen lassen, dass ihr
vergessen habt, wie ihr diesen ganzen Prozess der Öffnung zur Welt wieder beginnt, um
teilzunehmen.
Das Erstaunlichste ist: Wenn ihr wirklich jeden einzelnen Tag und jeden einzelnen
Moment als einen Moment innerhalb eurer Zeitlosigkeit anseht, in die Welt hinausgeht
und euch für alles öffnet, was ihr seid, wird die einmalige Essenz von euch sehr klar
entdecken, wo es Leidenschaft, Interesse, Neugier, Verbindung und Wünsche zu teilen
und zu schaffen gibt.
Am natürlichsten wird es in eurer neu kultivierten Neutralität geschehen. Denn ihr werdet
euch einfach erlauben zu sein, wie ihr wünscht, wie ihr euch geneigt fühlt. Aber dies wird
sich von diesen Monaten auf der Couch unterscheiden, in denen ihr Tagtäglich die Dinge
losgelassen habt, die ihr liebtet und die nicht mehr passen. Dies wird anders sein, da ihr
wieder in das Leben eintretet, aber präsent als ein mehrdimensionales Wesen. Und als
solche wird der Kontrast der Welt euch in erweiterte Weisen anregen!
Dies ist, wie ihr die Wahrscheinlichkeiten für die Schöpfung, von denen ich vorhin sprach,
ermächtigen werdet. Indem ihr in die Welt hinaus geht und mit anderen seid, erforscht
ihr, was um euch herum richtig ist, was euren Tag bildet. Ihr werdet euch die Erlaubnis
geben, alle Arten von Dingen zu machen, indem ihr alles mit eurer mehrdimensionalen,
ewigen Präsenz seht, Dinge und Möglichkeiten, die vorher nicht existierten, weil ihr jetzt
Freude und Neugier zu euren Kriterien macht.
Da ihr jetzt euer Glück, Freude, Leichtigkeit und Wunder zu euren Kriterien macht,
versucht ihr nicht anderen zu gefallen. Ihr versucht nichts zu erreichen. Ihr vergleicht
nicht. Ihr urteilt nicht. Ihr lebt im Fluss und präsent als ihr, die Essenz der Schönheit, die
Brechung des Göttlichen, das eure einmalige Sensibilität und Anordnung ist.
So ihr Lieben, ihr seid jetzt die ersten Menschen, die im Wissen um ihre göttliche und
wahre Natur leben. Denkt nicht, dass ihr die Idee nicht mögt. Zu wissen ist es. Und um
in diesen Zustand des Seins zu gelangen, macht jeder von euch eine sehr schwierige
Reise. Und jetzt geht das Abenteuer weiter, nur jetzt ist das Abenteuer für euch auf
einem völlig neuen Weg des Seins vorhanden, um euch wieder ins LEBEN einzuführen!
In der Welt, den Menschen, Orten, euch in Erfahrungen zu bewegen und euch der Freude
und Kreativität zu überlassen.
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Oh, wir sind sicher, dass ihr die erstaunlichen Dinge entdecken werdet, sie euch vorstellt,
herbringt, teilt und miteinander schöpft und genießt ~ zusammen und innerhalb eurer
eigenen Ganzheit.
Es ist wirklich die Schwelle eines neuen Zeitalters. Und ihr nähert euch ihm jetzt. Euer
empfinden von nicht Wissen, euer abtasten der alten Dinge, die für euch keinen Sinn
mehr machen, wissend, dass ihr nicht planen könnt, dass ihr im Moment leben müsst,
eure eigene Fülle fühlen, all dies sind Indikatoren ~ Indikatoren, dass euer altes Leben
vorbei ist.
Eine sehr lange Reise wurde erfüllt und nun, in einem neuen Land, setzt es sich in einer
neuen Weise fort, und ihr habt ein neues, verbessertes Fahrzeug, in welchem ihr euer
sich ausdehnendes Bewusstsein erfahrt. Diese Indikatoren weisen auf die Wahrheit der
Situation hin ~ ihr seid nun transformiert und kontinuierlich umwandelnd, und deshalb
könnt ihr die Welt erfüllen, die in einem völlig angehobenen Zustand der Gegenwart ist.
Empfänglich für jene, die auch ihren Bereich in mehr Kapazität für das Licht angehoben
haben.
Diese Neuheit wird weiter wachsen, während ihr in eurer eigenen Entwicklung
weitergeht. Aber dieses Gefühl von Geräumigkeit ist eine unglaubliche Herausforderung,
dieses Gefühl, dass euer Leben vorbei ist…. Eigentlich ist es die Schwelle des neuen
Anfangs. Und ihr, ihr Lieben, ihr seid die ersten, die in dem Wissen wer ihr seid, in dieses
neue Land gehen, und ihr habt die Fähigkeit, auf diese Ganzheit zuzugreifen um mit
allem, was euch präsentiert wird, zu spielen.
Es ist wirklich eine erstaunliche Zeit der Freude! Genießt es. Erlaubt euch frei zu sein!
Liebt euch selbst genug, um wirklich die für euch verfügbare Neuheit zu erkennen.
Ich bin immer bei euch.
Ich bin Erzengel Michael

3

