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Erzengel Michael zum Weltendienst "Erdenlichtung"
Ihr geliebten Menschen,
Die Zeit der Wandlung der Erde ist nun gekommen, und es vollziehen sich
sowohl in euerem physischen Körper wie auch in dem physischen Körper der
Erde starke Veränderungen. Und so ist jetzt die Zeit der Unterstützung gekommen. Es ist jetzt die Zeit, für die du gekommen bist und in der du deinen Dienst
mit der Erde und für die Erde tust. Wir danken euch allen, die ihr bereits an
vielen Orten tätig seid, um die Erde zu unterstützen, ihre Prozesse in Leichtigkeit und Eins-Sein zu vollziehen. Und auch dein Körper, dein physischer Körper
ist Teil der Erde. Dein physischer Köper ist aus denselben Partikeln gemacht wie
die Erde. Und dieser Tempel, in dem du wohnst wird sich verändern. Darum ist
es immer wichtiger, als Seele, als dein Höheres Selbst, deinen Körper wie auch
den Körper der Erde zu begleiten.
Wir möchten hier mit einer Gruppe von Menschen zusammenkommen, die sich
davon angezogen fühlen, die Erde zu unterstützen, mit mehr Stabilität, mit
Heilung und mit den Frequenzen des Mitgefühls, der Barmherzigkeit und der
bedingungslosen Liebe. Und je mehr diese Eigenschaften der Erde zur Verfügung
gestellt werden, desto leichter wird für alle dieser Prozess sein. Denn wisse,
geliebtes menschliches Wesen, dass du es bist, der erschafft, wie die Erde sein
wird und wie die Erde jetzt ist.
Also rufen wir diejenigen, die sich angesprochen fühlen, in unseren Meditationen
Teil zu werden, Teil der Unterstützung, Teil der Heilung und Teil des Wachstums.
Denn so wie du dich auf deinem Weg weiterentwickelst in deinem Bewusstsein,
so wird auch dies auf die Erde übertragen. Je stärker du dein Licht strahlen
lässt, desto stärker kann auch die Erde ihr Licht hinaus senden, denn das Prinzip
der Göttlichkeit beruht auf Anziehung und Spiegelung.
Die Erde hat euch über Jahrtausende mit ihrer Liebe umsorgt und gehalten, um
eure Erfahrungen an das Göttliche zurückzusenden. Nun ist es an der Zeit, dass
du in deinem physischen Körper die Erde unterstützt und damit dich selbst. In
dem Maße wie die Erde Heilung erfahren wird, wird auch die Menschheit Heilung
erfahren.
Ihr werdet geführt sein in Meditationen, die wir, die Engel, die Aufgestiegenen
Meister und anderen Lichtwesen mit euch durchführen. Wir erschaffen Räume
der Unterstützung, wo wir die Energie fokussiert halten, um gemeinsam mit
deinem Höheren Selbst der Erde und dem All-EINEN zu dienen.
Dieser Wandel wird so großartig sein, dass du es dir im Moment im Denken
deines Verstandes nicht ausmalen kannst. Es ist Zeit, geliebtes menschliches
Wesen, geliebter Lichtarbeiter - es ist Zeit für deinen Dienst!
In Liebe Erzengel Michael

Weitere Informationen: auf der Webseite unter Weltendienst
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