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Seid gegrüßt ihr Lieben, ich bin Erzengel Michael
Es ist alles sehr leicht geworden für euch Menschen in diesen Zeiten des
Wandels. Es ist sehr leicht, wenn ihr dies annehmen könnt. Schon lange
manifestiert ihr kraftvoll. Dies ist von vielen von euch zu spüren und auch als
dreidimensionale Wirklichkeit zu sehen, im Physischen. Wir wissen, dass euch
euere Schöpfungen nicht immer gefallen, aber dies ändert nichts an der
Tatsache, dass alles was du bist aus dir erschaffen wurde. Alles, was dich
umgibt ist deine Kreation. Um es genauer zu sagen, alles was du wahrnimmst ist
deine Kreation, das bist du.

Wahrnehmung und Kreation
Nun nehmt ihr Dinge aus anderen Dimensionen wahr und ihr fragt euch, wie
kann dies meine Schöpfung sein. Deine Schöpfung ist deine Wahrnehmung, so
wie du die Dinge siehst. Die gleiche Sache kann von einem anderen Menschen
ganz anders wahrgenommen werden, und dies ist seine Schöpfung. Deine
Wahrnehmung auf Erden entspricht dem, wie du jetzt bist, deinem Bewusstseinszustand.
Dabei gibt es ein göttliches Gesetz: Du nimmst all das wahr, was du selber bist.
So sehen wir dich aus den höheren Reichen des Seins als Licht, Liebe und
Energie, als das Licht, das du bist, wie wir Licht, Liebe und Energie sind.
Gleichwohl sind dies unterschiedliche Qualitäten von Energien, die wir in dir und
um dich wahrnehmen. Da es in unseren Reichen jedoch keinerlei Bewertung
gibt, ist alles was wir in dir sehen Liebe, Bewegung von Licht und Energie. Und
das bist du tatsächlich, unabhängig davon, wie du dies beurteilst.
Und so ist es auf der Erde so, dass du deine eigene Wahrnehmung hast, dass du
in der dreidimensionalen Wirklichkeit, deine eigenen Interpretation hast. Und
diese Interpretation der Wirklichkeit ist das, was dich in deinem Emotional- und
Mentalkörper berührt. Die bewusste oder unterbewusste Interpretation erzeugt
die Resonanz im Emotionalkörper, die dich dann zum Weinen oder Lachen
bringt. Diese Interpretation, die wir auch die Illusion nennen, geht mit deinem
Mentalkörper in Resonanz, bringt bestimmte Muster in Schwingung und dein
Verstand hält dies dann für die Wahrheit.
Die Wahrheit, ihr Lieben, liegt jedoch jenseits eures Verstandes, jenseits eurer
Emotionen, jenseits eurer Vorstellung, jenseits eurer Energiekörper auf der
Erde. Wahrheit interpretiert nicht, Wahrheit ist ein Seinszustand der absoluten
Wahrnehmung, der in dir liegt, der nur aus deinem Kern hervorgebracht werden
kann, aus deiner Essenz, vermittelt durch dein Höheres Selbst und deine Seele.
Wir geben euch diese Botschaft, damit ihr lernt die Illusion und die Wahrheit
immer besser zu unterscheiden. Seid ihr Meister darin, dann seid ihr frei, eure
Realität zu wählen.
Mit der Öffnung eures Bewusstseins kommt mehr und mehr der Wahrheit in euer
Sein und dies kann eure physischen Körper und eure Energiekörper
durcheinanderbringen. Manche reagieren mit physischen Symptomen, mit
psychischen Reaktionen oder mit Beidem. Und so haben wir schon länger von
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den Phänomenen gesprochen, die der Lichtkörperprozess hervorbringen kann.
Bei vielen von euch, löst dies Ängste und Ratlosigkeit aus, denn viele der
Symptome, die ihr entwickelt scheinen von der Seite der Schulmedizin keine
Ursache zu haben. Die Ursache liegt darin, dass sich eure Energien verschieben,
euer Energieniveau rapide steigt.

Heilung in der Neuen Energie
Da wir dies vorausgesehen haben, wurden unterschiedliche Heilmethoden auf
den Planeten gebracht, um rasch Hilfe zu schaffen. Viele Heiler haben sich an
Fähigkeiten erinnert und praktizieren mit den unterschiedlichsten Techniken. So
haben auch wir aus den Legionen der Lichttechniker von Erzengel Michael
unterschiedliche Methoden mit verschiedenen Qualitäten von Heilerenergien auf
die Erde gebracht.
In der Neuen Energie gilt es nun, diese Techniken und Heilmethoden den
Gegebenheiten dieses Zeitenwandels, den Gegebenheiten der Energien auf der
Erde anzupassen. So wie ihr in euren Computerprogrammen von Zeit zu Zeit ein
Upgrade herunterladet, so ist es auch mit dem, was ihr an Programmen zur
Heilung in euch habt. Viele bewährte Methoden greifen nicht mehr in dem Maße,
wie es in der dichteren Materie der Fall war. Je mehr ihr durchlichtet, desto
leichter geschieht Heilung. Euer Lichtkörper, euer Kristallkörper entwickelt sich
und die feistofflichen Energien kristallinen Lichts wirken auf eure
Ganzheitlichkeit ein. Ganzheitlich zu sein bedeutet heil zu sein. In diesem
ganzheitlichen Zustand kristallinen Bewusstseins seid ihr aufgestiegen.
Umgekehrt ausgedrückt, ist euer Körper mit euerem kristallinen Bewusstsein,
eurer wahren Essenz durchdrungen, lebt ihr als euer Höheres Selbst, das in euer
Sein auf der Erde abgestiegen ist.
Viele Heiler erhalten diese Upgrades indem sie sich bestimmter Heiltechniken
erinnern oder sich schulen lassen - auf den inneren Ebenen wie von eueren
Lehrern. Sie erhalten ihre Upgrades auch in der Nacht oder während einer
intensiven Behandlung oder Meditation. Viele stehen bereit. um die Menschen
und den Planeten zu unterstützen.
Mit wachsendem Bewusstsein werden sich die Menschen selbst heilen. Zur Zeit
sind die Heiler, die hochfrequentes Licht stabil halten jedoch sehr gefragt, denn
alles Grobstoffliche will durchlichtet werden, hochfrequentes Licht will integriert
werden. Dazu sind Lichtarbeiter auf diesem Planeten vorbereitet worden, schon
lange vor diesem Leben und in diesem Leben schon lange bevor sie es selbst
erkannt haben.
Wenn wir euch manchmal sagen, ihr könnt euch selbst heilen, so stimmt dies
absolut. Denn nur du selbst kannst durch deine Absicht und deinen Glauben
Heilung in dir bewirken. Wir fragen dich gleichzeitig: Warum möchtest du alles
alleine machen? Warum möchtest du die Hilfe von den heilenden Engelwesen auf
Erden, von den Lichttechnikern, die für diese Aufgabe ausgebildet sind nicht in
Anspruch nehmen. Jeder bringt sein ganz spezielles Potential mit. Vertraue dir,
zu spüren, was für dich jetzt angemessen und richtig ist. Und vertraue uns,
deiner Führung, dass du auf die Wesen aufmerksam gemacht wirst, die dich
jetzt optimal unterstützen.
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Geduld für die Prozesse
Die Erde befindet sich in einem Prozess, der die gesamte Schöpfung beeinflusst.
Und du bist Teil der Erde, Teil der Schöpfung. Habe Geduld für all die Prozesse,
habe Geduld für dein Wachstum und bleibe beharrlich darin dein Licht zu
erhöhen. Dies geschieht am leichtesten, wenn du erlaubst, dass dein Körper sich
durchlichtet, wenn du dich erdest, so dass dein Licht aus jeder Zelle strahlen
kann.
Heilung kann in jedem Augenblick geschehen als Prozess, der dein Wachstum
begleitet eingebettet sein. Akzeptiere, wie es geschehen will. Akzeptiere deine
Schöpfungen so wie sie sind und verändere sie, so wie es dir in deinem
Bewusstsein möglich ist. Dein ganzes Sein, dein Körper, deine Seele und auch
dein Geist erfahren eine Durchlichtung. Sogar wir in den höheren Ebenen des
Seins erfahren durch den Aufstieg der Erde eine Durchlichtung der Quelle,
werden angehoben.
Nimm deine Herausforderungen für dein Leben an, den du bist gesegnet, du bist
geehrt und geliebt. Lasse den göttlichen Willen in dir geschehen.
Erzengel Michael
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