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Ein Rückblick auf das „Beste vom Besten“ der EE Michael-Weisheitslehren im Juni-Seminar 2012 in Roseville,
Kalifornien, USA
Geliebte Meister, es ist sehr wichtig, dass ihr die verschiedenen Phasen versteht, in denen ihr mitten drin seid
und auch einiges von dem, was ihr wahrscheinlich in der Zukunft erleben werdet, während ihr diese kritischen
Zeiten der evolutionären Umwandlung durchlauft. Es ist Zeit für euch, dass ihr eine Bestandsaufnahme eurer
„spirituellen Programme“ macht, während ihr euch über die Praktiken eines Anfängers in den „Prozess des
Erwachens“ entwickelt und eure Rolle als vollwertiger Schüler auf dem Weg annehmt. Viele Göttliche
Zuteilungen werden gewährt, und ihr, die aufstrebenden Überbringer des Lichts, habt mehr Hilfe zur Verfügung,
als jemals zuvor. In der Vergangenheit haben wir erklärt, dass es Zeit ist, die „emotionale Natur von Spirit“ mit
dem „Intellekt von Spirit“ zu verbinden. Euer emotionaler und mentaler Körper müssen in Wissen fortschreiten
und sich ins Bewusstsein ausdehnen, das ihr wieder vereint, ausgleicht und mit euren physischen, emotionalen
und mentalen Körpern harmonisiert bei der Integration der vielen Facetten eures Über-Seelen-Selbst. Wir
werden einige Weisheitslehren der Vergangenheit überprüfen, und in künftigen monatlichen Mitteilungen
fortgeschrittenere Lehren übertragen, die wir unserem geliebten Boten gegeben haben.
DIE LICHT-FREQUENZ DES WISSENS WIRD DAS LICHT DER WEISHEIT
WISSEN = PERSÖNLICHKEITS-LICHT
WEISHEIT = SEELEN-LICHT
INTUITION = HERZ-LICHT
Reine Licht-Substanz enthält kosmische Intelligenz, die in mehrere Strahlen des Schöpferbewusstseins
gebrochen wird. Die ganze Schöpfung ist der Höchste Schöpfer, der erlaubt, in unbegrenzten Variationen von
Formen ausgedrückt zu werden. Jeder einzelne von euch ist eine jener Variationen. Ihr müsst lernen, euch auf
eure innere Welt oder das Heiligtum der Seele zu konzentrieren.
Die Seele, das physische Gefäß und besonders der Verstand, haben ihre eigenen rhythmischen Zyklen und
Programme. Der Wunsch der Seele ist auf Erleuchtung fokussiert. Der Verstand ist auf das Erreichen und Halten
von Informationen fokussiert. Der physische Körper ist auf das Erfahren über die Sinne konzentriert. Die
Menschheit wird ständig Zyklen von Wachstum, Stagnation und Verfall erleben, die Weise, in der auf einen
neuen Zyklus von Wachstum und Ausdehnung zugehalten wird. Der Meister wendet sich nach innen und strebt
nach einer erhöhten Lebensqualität, während die nicht-erwachten Seelen nach äußeren Anreizen und
Befriedigung über angenehme, physische Empfindungen und materiellen Besitz suchen. Liebe als äußeren
Fokus bringt euch immer ein Gefühl der Verwundbarkeit, sie wird ständig Bestätigung durch jemanden oder
etwas brauchen. Liebe als innerer Fokus, der nach außen projiziert wird, bringt einen ständigen Zufluss von
Selbstsicherheit, Selbst-Annahme und ist immer bemüht zu integrieren und dieses glückliche Gefühl von Einheit
und Harmonie mit aller Schaffung zu projizieren.
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* Es ist Zeit für euch und andere Lichtarbeiter zu verstehen, wo ihr in dieses große kosmische Ereignis der
Ausdehnung und Entwicklung hinein passt. Dies ist die Zeit, auf die ihr euch in diesem und vielen vergangenen
Lebenszeiten vorbereitet hat. Ihr, die Treuen, die sich bemühen Selbstmeisterung zu erreichen, damit ihr
Weltendiener des Lichtes sein könnt, werdet jetzt mehr als jemals zuvor benötigt. Es ist jetzt die Zeit zu
erklären: „Ich werde mich bemühen, ein KÜHNER TRÄGER des LICHTS zu werden, damit ich die
maximale Größe des Schöpferlichts in die Welt, die gesamte Menschheit, magnetisch zu mir selbst
und von mir ausstrahle.“
* Neue Wege im Gehirn werden geöffnet, während ihr beginnt die Licht-Pakete der Weisheit und eurer
Geschichte in den höherdimensionalen Ebenen eures Heiligen Verstandes aufzuschließen. Die alten Wege und
schmerzhaften Erinnerungen aus eurer drei- und vierdimensionalen Vergangenheit beginnen zu verblassen und
ihr werdet feststellen, dass es immer schwieriger wird, euch an die Fehler und Leiden eurer vergangenen Leben
zu erinnern. Haben wir euch nicht gesagt, dass ihr die Vergangenheit heilt, während ihr euch über die Spirale in
die Zukunft bewegt? Ihr werdet euch erinnern wer ihr seid und an eure Geschichte, aber nur an die positiven,
harmonischen Ereignisse.
* Der Moment des Erwachens ist, wenn das Kundalini-Feuer sich im Wurzel-Chakra entzündet und sich durch
die Wirbelsäule, das Chakren-System bewegt, die 7 Siegel des höheren Bewusstseins öffnend. Das verlängerte
Rückenmark oder das Aufstiegs-Chakra, manchmal auch der Mund Gottes genannt, wird aktiviert und die
Zirbeldrüse beginnt zu pulsieren und zu arbeiten, wofür sie ursprünglich entworfen wurde, zu tun. Dies öffnet
wiederum das Kronen-Chakra oder den Lotus der Erleuchtung an der Spitze des Kopfes, wodurch eine
Verbindung mit der leuchtenden Säule des Lichts aufgenommen wird, was letztlich zu eurem Gott-Selbst oder
ICH BIN-Gegenwart führt. Sobald ihr diese Verbindung herstellt, seid ihr für immer verändert. Die
Ermächtigung von Spirit beginnt durch euch hindurch zu fließen, während ihr eure Meisterung des Selbst
zusammen mit den Göttlichen Geschenken, eurem Göttlichen Erbe, zurückzufordern beginnt.
Das Gesetz des Kreises stellt sicher, dass euch die Schwingungs-Muster, die ihr aussendet, mit
einem sich anhäufenden Maß von ähnlich qualifizierten Energien (oder Schwingungen der gleichen
Frequenz-Muster) zurückgegeben werden. Ihr seid das Zentrum eines Energiewirbels, der aus
länglich-runden Schlaufen von Schwingungsmustern besteht, die ihr nach außen in die Welt über
euer Sonnen-Energie-Zentrum projiziert. Euer Solar-Plexus, treffend bezeichnet, genauso wie die
Erde empfängt von der Sonne eures Sonnensystems kosmische Energie, und jeder von euch strahlt
auch Lebensenergie vom eigenen Sonnen-Energie-Zentrum aus.
Stellt euch selbst für einen Moment als den Mittelpunkt eurer Welt vor. Ihr seid die Energie-Quelle und eure
Gedanken, Aktionen und Absichten strahlen von euch in einer Schleife von Energie aus, die sich mit Energie
verbindet. Diese Energie vergrößert und manifestiert sich in der Welt von Ursache und Wirkung, kehrt dann zu
euch zurück und verstärkt euer Bild der Wirklichkeit. Euer Körper absorbiert einen Teil dieser Energie, wodurch
Schmerz und Leid oder Freude und Segen, je nach den Frequenzen, entstehen. Der Rest fließt hinter euch
heraus, die andere Schleife eures Unendlichkeits-Musters schaffend, während der Rest allmählich in euer
Aurafeld und euer persönliches Rad der Schaffung fließt. Ihr fügt immer wieder eurer persönlichen
Realität auf der Erde die Schaffung eines Gefängnisses von negativer Energie oder eurem Fahrzeug
des Lichts etwas hinzu. Erinnert euch daran, dass ihr als Mitschöpfer mit der Kraft Gottes auf die Erde kamt.
Warum nicht diese großartige Gelegenheit nutzen ein Selbstmeister und ein meisterlicher Mit-Schöpfer zu
werden, sodass ihr ein aktiver Teilnehmer an der wunderbaren Verjüngung der Erde und der Menschheit
werden könnt?
EINE NEUE UNTER-WURZEL-RASSE WIRD ENTWICKELT, UND IHR, DIE STERNENSAATEN
BELEUCHTEN DEN WEG
EXPERIMENT: UM DEN MITTEL-WEG BEQUEM UND EFFIZIENT ZU DURCHLAUFEN, MÜSST IHR
EXPERIMENTIEREN, WÄHREND EUCH NEUE BEGRIFFE PRÄSENTIERT WERDEN, UM ZU VERSTEHEN, OB EIN
BEGRIFF ERBAUEND, ERMÄCHTIGEND UND NÜTZLICH IST, BEVOR IHR ES ALS EURE WAHRHEIT AKTZEPTIERT.
* Wie passt eine neue Idee in eure gegenwärtige Realität? Ist es ermächtigend? Könnt ihr das Konzept
vollständig ohne Bedenken annehmen?
* Ihr helft einen neuen Code von Ethik zu etablieren, einen neuen, höheren Standard der Moral für die
Menschheit. Ihr, die Sternensaaten habt vereinbart, die Beispiele zu sein, während das Bewusstsein der
Menschheit auf der ganzen Welt erwacht.
* Es ist wichtig, dass ihr mit euren neu-entwickelten Fähigkeiten experimentiert, bis sie ein Teil der
Transformation werden, ihr ermächtigt. Ihr streckt euch und strengt euch an, um die größtmögliche Menge von
Schöpferlicht zu integrieren, zu benutzen und auszustrahlen. Euer Einfluss wird exponentiell wachsen, während
die Schwingungs-Frequenzen eures Seelen-Liedes verfeinert und vergrößert wird.
ERFAHRUNG: IHR MÜSST KEINE PHYSISCHEN, MENTALEN, EMOTIONALEN UND ÄTHERISCHEN ASPEKTE UND
NEUE INFORMATIONEN ERFAHREN, SOWIE AUCH NICHT ALLE NEUEN FÄHIGKEITEN ODER TALENTE ERLEBEN,
DA IHR TIEF MITTEN DRIN SEID EIN VEREINIGTES SPIRITUELL/MENSCHLICHES SEIN ZU WERDEN.
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* Eure vier unteren physischen Systeme liegen seit Tausenden von Jahren im Widerspruch zueinander, da sie
die innere Quelle all euren Schmerzes und Leidens gewesen sind.
* Um auf dem Weg des Aufstiegs nach oben voranzukommen, muss es zunächst eine Wiedervereinigung unter
den vielen Facetten des physischen Selbst geben. Dies ist der erste Schritt bei der Wiedereingliederung der
vielfältigen Facetten eures Höheren Selbstes, und schließlich mit den vielen anderen Gruppen von Seelen, mit
denen ihr durch diese Sub-Universellen Erfahrungen gereist seid.
* Jedes Mal, wenn ihr eine neue Ebene von Weisheit und Strahlung erreicht, wird euer Aurafeld automatisch
erweitert und euer wohlwollender Einfluss wächst stärker.
* Es ist von entscheidender Bedeutung, dass ihr eure jüngste Vergangenheit auf einer regulären Basis
überprüft. Sind eure täglichen Erfahrungen in den letzten Jahren harmonischer gewesen?
* Gab es weniger Konflikte oder Missverständnisse mit anderen?
* Erlebtet ihr mehr günstige Situationen, während ihr euren täglichen Aufgaben und Aktivitäten nachgingt?
* Sind die Menschen, mit denen ihr interagiert, jetzt wohlwollender, liebevoller und nachgebender, als in der
Vergangenheit? Sind sie weniger wertend mit positiven erbauender Einstellung?
* Wir haben euch früher gesagt, „ihr könnt leicht erkennen, wenn ihr Fortschritte bei der Anhebung
eurer Schwingungsfrequenz macht, durch die Menschen und die Situationen, die ihr in euer
täglichen Leben zieht.“
SELBST-AUSDRUCK: IHR DIE STERNENSAATEN BAUT EINE BRÜCKE ZWISCHEN DER WELT DES
PHYSISCHEN UND DER SPIRITUELLEN WELT. IHR SOLLT EURE EINMALIGE WEISE VON
SELBSTAUSDRUCK KULTIVIEREN, WÄHREND IHR EUCH BEMÜHRT, EUER EINHEITS-BEWUSSTSEIN
ZU ENTWICKELN. EUER ZIEL SOLLTE EIN PLANETARER SERVER IN HARMONIE MIT DER SCHNELL
WACHSENDEN GRUPPE VON WELT-SERVERN ZU WERDEN. EUER WUNSCH ZU DIENEN MUSS ECHT
UND AUFRICHTIG SEIN, UND IHR MÜSST EUCH BEMÜHEN, EURE PRÄDESTINIERTE MISSION ZU
ERFÜLLEN, WÄHREND SIE EUCH ENTHÜLLT WIRD:
* Ihr seid bemüht, eure persönlichen Ziele zu erfüllen, allerdings muss in erster Linie eure Hingabe an das, was
zum größten Wohle Aller sein wird, stehen.
* Unterscheidungsvermögen und Diskretion sind übergeordnet, während ihr größere Fähigkeiten und mehr
Kenntnisse in der Manifestation weltlicher Dinge erwerbt. Hohe Ideale, konzentrierte Absicht, mentale Klarheit
und Herz-zentrierte Hingabe sind die gewünschten Attribute eines Eingeweihten auf der Suche nach SelbstMeisterung.
Zu Beginn eurer Reise in die Ganzheit oder „Heiligkeit“ helfen euch Affirmationen bei euren
Bemühungen, die Schwingungsmuster in euren vier niedrigen Körpersystemen, physisch, mental,
emotional und ätherisch, auszugleichen und zu harmonisieren. Affirmationen werden euch bei der
Neuprogrammierung eures unterbewussten und bewussten Verstandes helfen, und sie werden euch
dabei unterstützen, eine neue Reihe von Richtlinien festzulegen, um zu leben. Zunächst müsst ihr
danach streben, Herz-zentriert und Seelen-fokussiert zu werden. Ihr müsst zu einer Reihe von
akzeptierten Schwingungsmustern der Polarität/Dualität zurückkommen, so dass ihr auf die höhere
vierte und niedrigere fünfdimensionale Umgebung zugreifen könnt.
* Es ist wichtig zu verstehen, dass ihr euer individuelles Sonnenlicht entwickelt, das eine Reflexion eurer
eigenen Gottes-Essenz ist.
* Der menschliche intellektuelle Denkprozess muss sich über die Grenzen der Sprache entwickeln.
* Es gibt eine Fülle von Informationen die euch über die Inspiration erwarten.
* Ihr müsst eure intuitiven Fähigkeiten entwickeln, um die Weisheit des Kosmischen Rates des Lichts zu
empfangen. Es wird nicht von außerhalb eurer kommen. Es wird innerhalb eures eigenen Heiligen Verstandes
und Heiligen Herzens erscheinen. Ihr müsst hinaufreichen und es begreifen, denn es wird nicht in den Dunst der
Erde herunterkommen und euch aussuchen.
* Reife Spiritualität ist keine unbewusste Erfahrung. Ihr müsst eine sich selbst tragende Göttlichkeit entwickeln,
wobei ihr ständig die Prana-Atmung des Lebens / Diamantene Partikel der Schöpfer-Essenz, entwickelt, damit
ihr spirituelle Nahrung aus dem Fluss des Lebens über das 8. Chakra, eurem Seelen-Stern, und durch das
hintere Portal eures Heiligen Herzen erhalten könnt.
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* Der ermächtigende Atem der Unendlichkeit öffnet die Wege, die zu den mehrdimensionalen Ebenen des
Schöpferbewusstseins führen. Ihr müsst eure innere Perspektive erweitern, während ihr euren Weg/Modus des
Denkens und der Wahrnehmung verändert.
* Der Spirit des Schöpfers kann nicht isoliert werden. Spirit durchdringt alles in Existenz in dem einen
oder anderen Grad.
Tapfere Herzen, ihr müsst dies üben und die Techniken perfektionieren, den Prana-Fluss oder die
Diamantenen Partikel des Schöpferlichtes initiieren und vergrößern. Schafft und benutzt eure
Pyramiden des Lichts und der Macht in der 5. Dimension. Übt und benutzt oft den UnendlichkeitsAtem, dadurch öffnet ihr das Aufstiegs-Chakra und das hintere Portal des Herzens. Führt diese
Übung mindestens einmal aus. Es ist äußerst wichtig, dass ihr das Grundmuster eures persönlichen
Rades der Schaffung erzeugt, wenn ihr ein geübter Mitschöpfer auf der materiellen Ebene des
Bewusstseins werden wollt. (erklärt in Kosmische Wahrheiten, Buch Fünf, EE Michaels Mitteilungen)
Wenn ihr fest in eurem Heiligen Herzen zentriert seid, werdet ihr über jeglichen größeren Missklang
hinausgehen. Wenn ihr eure Wahrheit lebt, werdet ihr selbstsicher sein und ihr werdet euch immer bemühen
konstruktiv zu sprechen. Wenn ihr die Verzerrungen innerhalb der Säule des Lichtes räumt, mit der ihr euch mit
den höheren Reichen verbindet, wird Gedanken-Kommunikation die Norm werden.
Als Eingeweihte auf dem Weg müsst ihr euch darum bemühen, euch auf die positiven Ereignisse in eurem Alltag
zu konzentrieren. Es wird immer ein schwieriger Aspekt sein, wenn ihr einen harmonischen Zustand im Sein
anstrebt. Euer Ziel ist es, einen Zustand der Göttlichen Gleich-Gültigkeit beizubehalten, während ihr eine
Hochfrequenz-Auflösung in jeder schwierigen Situation sucht. Mit anderen Worten, ihr dürft euch nicht in den
Strudel der Negativität verfangen, die immer einer Person oder einem Ereignis niedriger Schwingung anhaftet.
Nicht-Anhaften bedeutet, dass ihr nicht zulasst, dass negative Energie-Schnüre eure spirituelle Rüstung
durchbohren und euer Aurafeld verunreinigen.
Hebt eure Herzen und das Bewusstsein an, ihr Lieben, und wisst, dass die Zukunft mit Versprechen gefüllt ist.
Durch unsere gemeinsamen Bemühungen werden wir alle Widrigkeiten überwinden. Seht euch von der
Liebe/dem Licht von Lady Faith und meiner Essenz umgeben. Wisst, dass ihr niemals alleine seid.
Ich bin Erzengel Michael
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