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Energie-Update Juli
Wahre Identität innerhalb Unendlicher Zeit

EE Michael durch Meredith Murphy, 28.06.2011, http://www.expectwonderful.com/
Übersetzung: Shana, www.torindiegalaxien.de

Brücken des Lichtes werden innerhalb eurer gebildet, die euch Zugang zu den Toröffnungen
jenseits der Zeit erlauben.

Diese neuen Passagen und Wege richten euch mit inneren Wegen des Wissens und Seins
aus, göttliche Wahrheit schaffend und fühlend, die früher auf der Erde für die meisten

Menschen nicht fokussierbar waren. Durch diese neuen Wege beginnt ihr in voller
Mehrdimensionalität zu leben und dennoch mit einem einzigartigen Fokus über Zeit und

Raum: dem Auftauchen der wahren Identität innerhalb unendlicher Zeit.

Eure wahre Identität ruht energetisch in euch. Sie öffnet sich innerhalb eurer, wenn ihr
verschiedenen Energien erlaubt zu gehen ~ das was euch hemmt die Freiheit und Liebe, die
im Grunde eure sind, energetisch zu erfahren. Es ist innerhalb dieses Freigebens, dass ihr
vollständig IHR werdet. Deshalb ist es eine Ironie, dass ihr dahin tendiert, euch so schlecht

zu fühlen! Denn ihr enthüllt euch, wer ihr wirklich seid. Wie bei Staub, der von einem
strahlenden Objekt weggeblasen wird, mögt ihr vielleicht niesen und eine schwierige Zeit

haben, um die Schönheit durch den weggeblasenen Staub und das unangenehme Gefühl in
diesem Prozess zu sehen. Vielleicht verliert ihr in diesem Prozess ~ im wahrsten Sinne des
Wortes ~ für einen unendlichen Augenblick aus den Augen, wer ihr wirklich seid. Und das,

meine lieben Freunde, ist das, was sich wirklich so ekelig anfühlt bei der Klärung eurer
Erfahrungen ~ wann auch immer ihr euch darüber orientiert was entsteht und geht, was

NICHT ist, fühlt es sich schlecht an, denn ihr seid aus der Berührung mit euch.

Viele von euch werden in der Herangehensweise an diese letzte Sonnenfinsternis
enorme Intensität der Gefühle, Träume, Verdauungs- und physische Empfindungen

von Wärme und Schmerz in verschiedenen Bereichen fühlen (wie zwischen
Schulterblättern oder in der Hüfte). Viele Energien winden sich spiralförmig nach oben,
während ihr mit eurem zukünftigen Selbst zusammenfließt, euch in unendliche Zeiten

bewegend. Viele von euch haben das gehabt, was ihr frühere Lebens- und/oder parallele
Lebenserinnerungen oder Eindrücke nennt, aber es ist dieses „Einholen“ eures „zukünftigen“

Selbst, dass ihr die Übelkeit fühlt, und diese Veränderung schafft innerlich den Appetit für
diese Verschiebung aus der früheren linearen Zeitrealität, die in euch verankert worden war,
und so beinhaltet es einen Drehmoment eurer Energien in der Essenz (potentiell), verwirrend
in Bezug auf eure Balance und Sinne für die Ausrichtung auf die physische Landschaft; das

ist die Übelkeit, die ihr vielleicht fühlen könnt.
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So erfahrt ihr nicht nur eine Antriebskraft, die euer Energiefeld verursacht, um auf neuen
Wegen diesen Zusammenfluss zum „EUCH Selbst Treffen“ in der endlosen Zeit zu drehen!

Diese Antriebskraft ist außerdem eine Beschleunigung, so dass die physischen
Empfindungen ziemlich intensiv sein können.

Ihr gewöhnt euch derzeit an diese neuen Energiezustände des Seins, die für jeden einzelnen
von euch natürlich den Zustand des Erwachens widerspiegeln, erlaubt es in diesem

Augenblick und seid in Harmonie damit. Während ihr euch an diese Energien gewöhnt, habt
ihr gewaltige Öffnungen innerhalb eurer zu eurer Seele und Codes. Die Sonne überträgt

euch das, was ihr euch geprägt habt, als ihr in diese besondere menschliche Form geflossen
seid. Die Codes kommen regelmäßig, während ihr zunehmen in einem strahlenden Modus

eurer Schwingung seid, sie ausdehnt, anhebt und vergrößert.

Im Juli werdet ihr feststellen, dass ihr viel in den ersten Wochen im Schlaf integriert! Dies ist
ein leichter Weg, euch darin zu unterstützen, neue Qualitäten in euer Sein zu integrieren.

Gebt euch dabei die erforderliche Zeit, arbeitet euch nicht krank, egal wieviel Zeit ihr
benötigt, gönnt euch Ruhe und Frieden. Ich bitte euch, euren Körper in dieser Zeit nicht zu

überfordern, indem ihr Bedürfnisse anderer befriedigt. Es geschieht bereits eine ganze
Menge, was erfordert, dass eure Zellen auf die Dynamik des Planeten, als auch auf eure

Absichten reagiert, und durch euer Erlauben ist euer Körper all diesem ausgezeichnet
gewachsen. Bringt euch in Synchronizität mit ihm und erklärt ihm, dass ihr mit der Wahl

einverstanden seid, indem ihr ihn mit euren Aktionen und Wegen unterstützt, die während
eures ganzen Tages anfallen. Immer wieder seid ihr mit eurem Körper uneins, seid ihr im

Widerstand, und dies, wie ihr alle wisst, verursacht Probleme in jeglicher Art und Weise, und
ihr fühlt euch einfach nicht gut. Euch also gut zu fühlen ist eure Bewährungsprobe dafür, ob

ihr und euer Körper in Harmonie seid.

Die Energie vom Juli ist eine Neue Geburt. Es ist ein neues Sein innerhalb eurer, das eure
wahre Identität widerspiegelt; euer kosmisches Lied oder energetische Blaupause, eure

Signatur ~ und diese Wahrnehmung vom Selbst wird in diesem Monat immer mehr für euch
verfügbar sein. Das andere Element in diesem Monat ist die Manifestation dieser Position in
der unendlichen Zeit, in Ausrichtung mit eurem wahren Selbst wird es zunehmend möglich

und beschleunigt sich, während sich mehr und mehr von euch in einen auserlesenen
kreativem Raum bewegt, nach dem größeren Göttlichen Plan und dem höchsten Guten für

alles ausgerichtet, während ihr in einem Göttlichen Rhythmus lebt, informiert und
angetrieben durch den kosmischen Fluss der Quellkreation. Dieser Rhythmus wird mehr und

mehr Bedeutung darin gewinnen, in welcher Reihenfolge ihr euren Traum ordnet und
hervorbringt ~ was an diesem Punkt wahrscheinlich Visionen sind ~ mit Leichtigkeit. Träume
bedeuten ~ was ihr bei eurem vollsten Ausdruck spürt. Die Fetzen, die ihr davon bekommt,
sind wirklich und können geschätzt und geehrt werden, darauf vertrauend, dass die übrigen
Details auch hervorkommen werden und das Bild ausfüllen ~ das dynamische, bewegliche

Bild (lächeln), während es perfekt ausgerichtet ist.

Es kann Umwege geben, die wichtig sind, damit ihr den Teil eurer Rolle in der Göttlichen
Schöpfung dieses Planeten vervollständigen könnt und ihn damit anhebt. Ihr könntet

vielleicht aufgefordert werden, irgendwo zu sein oder etwas zu machen, von dem ihr denkt,
dass es ein Umweg ist, aber es ist nur eine vorübergehende Sache. Das bringt, erinnert

euch, die Bewegung zur Einheit und Heilung von allem, was eine Fehlschaffung gewesen ist,
oder aus der harmonischen Balance mit der wahren Identität und dem Gesetz des Einen. So
könnt ihr euch in Situationen wie dieser finden, und/oder ihr habt Freunde oder Familie, die

damit zu tun haben. Dies ist eine wunderbare Zeit mit dem Geschenk für sich und andere mit
dem tiefen inneren Wissen, dass alles gut ist.

Erinnert euch und jeden von dem ihr fühlt, dass er diese Göttliche Vollendung im eigenen
Leben erfahren kann, ruft Vertrauen in die Dinge hervor, die vielleicht mysteriös erscheinen,
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vielleicht verwirren oder sogar… kann ich es wagen zu sagen, hervorrufen? Es scheint
widersprüchlich! Aber das ist der Weg, wie sich die Dinge frei bewegen können, und viel

kann in einem sich beschleunigendem Modus durchgeführt werden; wenn man nicht allzu
besorgt über irgendwelche Urteile oder negative/begrenzende Wahrnehmungen dessen ist,
was die „Bedeutung“ der Dinge ist. Achtet darauf, euch nicht selbst in den Geschichten über
die Veränderungen verwickeln zu lassen und erkennt, dass ihr in einem winzigen Moment

unendlicher Zeit seid, und im größeren Gobelin sind viele dieser verwirrenden kleinen
Momente nicht wirklich das Themen-Lied von dem wer ihr seid; es sind kleine Momente, die
eure großartige Reise begleiten und einen Teil im harmonischen Gobelin von ALLES-DAS-
IST spielen. Erlaubt euch das Instrument des Friedens und der Liebe zu sein, das ihr weiter
vervollständig…, wissend, dass nur einiges davon sichtbar wird, sichtbar in der Klarheit aus

anderen Perspektiven oder dem was ihr als zeitweise „Rückschau“ denkt!

Die Energie des Juli wird sich sehr konzentrieren auf Integration, auf größere Klarheit und in
einem viel tieferen Sinn auf die persönliche Identität, auf das Gefühl der beschleunigten Zeit,

während ihr und euer künftiges Selbst einen dynamischen Dialog im Zusammentreffen
beginnt. Ihr werdet euch immer wieder anpassen müssen, um euch auf das sich deutlich am
Horizont zeigende künftige Selbst einzustellen, für das ihr euch INNERHALB öffnet, das ihr

seid. Ihr öffnet euch für EUER LEBEN. So wie es beabsichtigt wurde. VON EUCH. Ihr erfahrt
dann in zunehmendem Maße kugelförmiges SEIN: eine ständige Co-Schaffung mit der euch
hinweisenden und umgebenden Führung, euch unterstützend als euer verfeinerter Ausdruck

eures Seins.

Dies ist der Hauptschub der Energie im Juli auf einer persönlichen Ebene.

In Bezug auf den Planeten werdet ihr bemerken, welchen Dingen ihr Aufmerksamkeit zollt.
Wenn ihr innerhalb eures eigenen Lebens fokussiert bleibt, werdet ihr die Wellen und

Themen, die sich auch in der Welt widerspiegeln erkennen, pflegt, kultiviert, entwickelt euch
und beteiligt euch. Die Welt bedeutet, die Kulturen und Zivilisationen der Erde sind eine

gewaltige, unterschiedliche, sehr dynamische Ansammlung vieler, vieler Realitäten. Wie ihr
wisst, gibt es mehrere Zeitlinien hier in diesem Spiel und als solche erkennt ihr, dass die

Geschichte, der ihr Aufmerksamkeit zollt, euch definiert, auf welcher Zeitlinie ihr euch
befindet. Um eure eigenen Absichten für Freude zu erfüllen, die Erkenntnis für 2011, dass ihr

über das Jahr innerhalb eurer Zeitlinie orientiert bleiben müsst, die innerhalb eurer von
eurem Seelen-Codes übertragen wurden, und die euch erlauben euren Teil am Licht zu

erfüllen, das zu diesem Planeten kommt, während ihr eine kohärente Ausrichtung mit dem
Göttlichen Plan beabsichtigt.

Es wird Störungen vieler Arten auf der Erde geben…, ist dies wirklich neu für euch? Ja, es
wird für viele scheinbar schwer werden. Vertraut in die innere Weisheit jeder Seele, lebt in

Mitgefühl und Frieden, und was am wichtigsten ist: Bleibt konzentriert innerhalb eurer
eigenen Bahn und vertraut, während ihr das macht, wird es die größten Geschenke für alle

und jeden geben.

Ich erkenne, dass ihr euch eurer eigenen Stimme innerhalb eurer immer bewusster seid und
dass diese Stimme der Schöpfer ist, wählt das Licht der Lichter während ihr dieses

reflektiert. Wisst, dass euer Sein, diese Stimme und das Lied, mehr Bedeutung haben, als ihr
euch je vorstellen könnt. Wir sind weit reichendere Wesen, als wir jemals wirklich wissen

können.

In diesem könnt ihr sicher sein: Ihr seid großartige überall strahlende LIEBE.

Und so sehr ich fähig bin, sehe ich euch! Und dies erfüllt mich mit großer Freude.

Ich bin Erzengel Michael
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