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Ihr Lieben. 

In dieser Zeit sind viele von euch an einer Kreuzung. Ihr habt die 
Gelegenheit, euer Bewusstsein zu erhöhen, um eure 

Schwingungen zu neuen Höhen anzuheben, oder ihr könnt im 
Status quo den ihr erreicht habt bleiben, und könnt auf diesem 

Weg weitermachen. Es gibt kein richtig oder falsch, ihr Lieben; es 
ist eine individuelle Wahl, die jeder von euch treffen muss. es ist 

eine persönliche Wahl für jeden von euch hinsichtlich dessen, wie 
lange ihr wählt, in den niedrigeren Schwingungen zu bleiben. Es 
kommt eine Zeit in eurem geistigen Wachstum, da ihr ein Plateau 

erreichen werdet, wo es den leichtesten Weg mit wenig Widerstand 
zu nehmen gibt, in diesem Fall bleibt auf dem Plateau, für das ihr 
viel Zeit, viel Hingabe und Beharrlichkeit aufgewendet habt, um 
diese Ebene des Wachstums zu erreichen. Wir sagen euch, ihr 

Lieben, dass ihr im Erreichen der höheren Ebenen weitermachen 
müsst. Ihr müsst die höhere Ebene polarisieren, ihr müsst 

anfangen, den nächsten höheren Hebel für euch zu magnetisieren, 
sogar während ihr die Ebene, auf der in jetzt lebt, erreicht, integriert 

und euch in Balance und Harmonie bringt. Diese Ebenen fallen 
auch mit den Initiationen des geistigen Wachstums zusammen, an 
denen ihr vorbeigehen müsst, um zu neuen Ebenen zu gelangen.  

Es gibt eine Zeit der Integration, Balance und harmonischer 
Annahme, während ihr euch in einer neuen Ebene geistigen 

Wachstums niederlasst. Während ihr neue Konzepte integriert, 
werden neue Wahrheit, die alte Wahrheit, die eure war, durch eine 

neue und höhere Wahrheit ersetzt. Dies ist der Weg geistiger 
Verwirklichung. Man kann es die geistige Leiter hinaufsteigen 

bezeichnen; man kann es einen geistigen Berg erklimmen nennen. 
Es ist nicht wichtig, welche Worte benutzt werden für die 

Beschreibung. Ihr müsst verstehen, dass ihr den Weg hinauf steigt, 
und ihr werden auf dem Weg zurückfallen, steigt wieder auf den 

Weg und fallt zurück. Es ist, als ob es eine Ebbe und einen Fluss in 
eurer Integration gibt, und ihr müsst fokussiert bleiben, während ich 

die Ebbe und den Fluss erfahrt, damit ihr euch letztendlich den 
Weg hinauf bewegt. Ihr müsst in eurer Hingabe, in eurer Wahrheit 

und eurem Fleiß bleiben. 

Wir bitten euch jetzt, während ihr eine neue Ebene von geistigem 
Wachstum erreicht habt, euch nicht „auf euren Lorbeeren“ 

auszuruhen. Wir wissen, dass ihr es überdrüssig seid, wir wissen, 
dass ihr müde werdet, aber wir bitten euch, ihr Lieben, die größte 
und höchste Version eures Selbst zu sein, das ihr möglicherweise 

sein könnt. Wir bitten euch durchzuhalten, in eurem Licht zu stehen 
und euren Licht-Quotienten zur höchsten Ebene anzuheben, zu der 
ihr mit Leichtigkeit und Anmut fähig seid. Wir bitten euch, den Weg 
fortzusetzen, sobald ihr den letzten Teil der Wahrheit, Weisheit und 

des Wachstums, die ihr erlangtet, integriert habt. 

Bewegt euch noch einmal vorwärts, ihr Lieben, die geistige Leiter 
hinauf, den nächsten Schritt erreichend. Die Sprossen der 

geistigen Leiter sind nicht linear. Ihr könnt vielleicht auf einer 
Sprosse der Leiter sein, und dennoch hinauf an die höheren 

Sprossen reichen, an die höheren Sprossen der Leiter für noch 
größere Wahrheit und Weisheit. Erlaubt euch diese große 
Bewegung, ihr Lieben. Erlaubt euch, aus der linearen Zeit 

herauszutreten, wie ihr sie seht. Ermöglicht eurem Selbst mit 
eurem Weg weiterzumachen, eure Weisheit und eure Wahrheit 

ausdehnend und vergrößernd. Ihr müsst innerhalb eures 
Herzzentrums gehen, wenn ihr auf einer erreichten Ebene bequem 
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werdet. Ihr werdet instinktiv wissen, dass ihr eine neue Ebene 
erreicht habt. Ihr müsst in euer Herzzentrum gehen und innerhalb 
der Liebe eures Heiligens Herzens sein. Ihr müsst um die Kraft, 
den Mut, die Weisheit, die Wachsamkeit und die Hingabe bitten, 

um weiterzugehen.  

Jede Ebene, die ihr erreicht ist, als ob ihr euch poliert habt, da ihr 
ein strahlender Diamant seid und ihr strahlt jetzt noch viel heller. Ihr 
seid ein Juwel, dessen Licht verdunkelt wurde und jetzt wird dieses 

Licht verfeinert und poliert zum strahlenden Licht, das wie zu 
Anfang strahlt. 

Dies ist der Weg des geistigen Kriegers, ihr Lieben. Dies ist der 
Weg von jemand, der Größe erreicht; es ist der Wege jener, die 

Aufstieg, Befreiung und aufgestiegene Meisterung erreichen. Es ist 
der Weg des Ganzseins, der Weg der Vollständigkeit. Es ist der 
Weg, der zu ALLES WAS IST führt, zur Gottes-Quelle innerhalb 

eurer. Jede Ebene die ihr erreicht, bringt euch in eine tiefere 
Verbindung mit eurer inneren Weisheit und eurem inneren 
Göttlichen Selbst. Jede neue Ebene von Wachstum, die ihr 

erreicht, bringt euch in eine stärkere und tiefere Integration eures 
Gottes-Selbstes. Jede neue Ebene, die ihr erreicht, bringt euch in 
größere Balance und Harmonie innerhalb eurer vier Körper. Ihr 

müsst suchen und ihr müsst um integrierten Aufstieg bitten. Dies ist 
der Weg jener Großen, die den Weg gehalten haben und niemals 

angesichts aller Missgeschicke aufgegeben haben.  

Während ihr fortfahrt euch auf eurem geistigen Weg anzuheben, 
werden die Belohnungen großartig und großartiger, sogar mehr, 

als von euch erwartet wird. Es wird erwartet, dass ihr den Weg für 
andere beleuchtet, wie andere die Wege für euch gezeigt haben. 

Ihr seid alle Lehrer, und jeder hat Geschenke mit anderen zu teilen, 
die für euch einmalig sind. Während ihr zu eurem geistigen 

Potential erwacht, erwacht ihr zu euren Geschenken. Wir bitten 
euch, eure Geschenke zu teilen, strahl euer Licht zu jedem der 

Menschheit und dem Planeten aus, und seid das schöne Licht des 
Gottes-Selbst, für das ihr hier herkamt, um es in eurer ganzen 

Glorie zu sein. 

Wir von den höheren Reichen sind hier, um euch auf eurem Weg 
zur Selbstmeisterung und eurer Rückkehr zu den höheren Reichen 

zu unterstützen. Ihr seid niemals alleine, wir sind hier, an eurer 
Seite, in Liebe und in Freude. 

ICH BIN ERZENGEL MICHAEL UND ICH BRINGE EUCH DIESE 
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Meine ganze Liebe,Michelle


