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Erzengel Michael zu den Kräften des YinYang - Update
So seid gegrüßt, ich bin Erzengel Michael
Ich spreche heute zu euch, um euch die Geschehnisse, die wir auf der Erde
beobachten, näher zu bringen. Und wenn wir sagen, „euch näher zu bringen“, so
meinen wir, dass wir in den Worten bleiben möchten, die ihr versteht. Und gleichzeitig
möchten wir euch hinweisen, dass menschliche Worte die Komplexität, die jetzt
geschieht nicht wirklich ausdrücken können. Und so ist es uns durch eure Worte
gegeben, Aspekte eines komplexen Zusammenhangs an Transformation, an Licht,
Liebe und Bewusstsein und wie die Stichworte dieser Zeit auch lauten mögen, euch
näher zu bringen. Worte, die für euch jetzt von großer Bedeutung sind. So gehört das
Wort Magie, in jeglicher Form auch dazu. Zu diesen Worten gehört auch das Wort
Macht in jeglicher Form.
Und wir sprechen zu euch über diese Dinge, um euch klar zu machen, dass es immer
mehrere Aspekte und mindestens zwei Seiten der Sicht der Dinge gibt. In Wirklichkeit
gibt es so viele Betrachtungsweisen einer Sache, wie es Aspekte im Hologramm gibt.
Denn wenn du dich im Hologramm an irgendeine Stelle stellst, betrachtest du die
Dinge von diesem Standpunkt aus, und dieser gibt dir eine bestimmte Sicht. Wenn du
dich an einen anderen Platz im Hologramm stellen könntest, so würdest du die Dinge
aus einer anderen Sich sehen. Und da das Hologramm ein „Ort“ ist, der besagt „so wie
im Kleinen, so im Großen“, der die Dinge in seiner Komplexität in ALLEM-WAS-IST
erfasst und wir so sagen können, dass im kleinsten Teilchen die Wahrheit des
größeren Ganzen liegt, trifft dies auch auf der Erde zu. Also betrachtet ihr aus der
Sicht der Dualität – im Moment. Und manche, die sich hinauswagen, die sich
hinausbegeben mit ihrem Bewusstsein und ihre Sicht erweitert haben, mögen auch die
Dinge aus erweiterter Sicht sehen.
Aus unserer Sicht betrachtet, sind die Bewegungen des Lichts und die Bewegungen
des Schattens auf der Erde im Moment in Reibung. Und dies ergibt sich, weil diese
Kräfte in den Menschen zurzeit verstärkt in Reibung sind. Wie oben so unten, wie
innen so außen Ihr Lieben. So möchten wir euch eine Geschichte des Yin und Yang
erzählen.
Ihr denkt meist, dass das Yin und Yang etwas ist, das Dunkel und Hell, Gut und Böse,
Kalt und Warm und so weiter repräsentiert. Und dies ist nur ein Aspekt, in dieser
einfachen Form. Das Yin und Yang, wie es aus der Dualität interpretiert wird, hat die
Welt der Dualität dargestellt. Und selbst diese Darstellung ist wesentlich komplexer als
die Darstellung von schwarz und weiß.
Und stellt euch vor, dass dieses Yin und Yang sich multidimensional verändert. Und so
wird aus diesem Yin und Yang eine Kugel, die sich multidimensional dreht, in der sich
die heilige Geometrie befindet, die die Schwingungen multidimensional erhöht. Und in
dieser Kugel des Yin und Yang, die sich bis in die gesamte Schöpfung hinein ausdehnt,
befinden sich die verschiedenen Aspekt von Hell und Dunkel. Und da die Schöpfung
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alle Aspekte des Seins erfahren möchte, hat sie ein multidimensionales,
holographisches Yin und Yang erschaffen, das überall wirkt.
Und wir gehen jetzt von dem Yin und Yang auf die einfachere Beschreibung, diesen
einen Aspekt von Licht und Schatten. Denn diese Kräfte wollen überall in Harmonie
sein, überall im Hologramm, nicht nur auf dem Planeten. Denn es ist nicht unbedingt,
wie wir eben ausgeführt haben, eine Sache von Gut und Böse, von Hell und Dunkel.
Es ist eine Sache des multidimensionalen Erfahrungswertes von ALLEM-WAS-IST. Dies
hört sich sehr kompliziert an, das wissen wir, und versuchen dies nun herunter zu
transformieren in eine Sprache, die euch vertraut ist. Und wir bitten euch dennoch in
eurem Gewahrsein diese Beschreibung und diese Multidimensionalität und diese ganze
Größe in euch in eurer Wahrheit aufzunehmen.
Wenn ein Planet, der sich wie die Erde in einem Zustand der Transformation befindet,
um in die Multidimensionalität überzuwechseln, dann beginnt die Kruste des Yin und
Yang, der Kräfte von Gut und Böse, so wie ihr es auf Erde erlebt, zu brechen. Und
überall an diesen Bruchstellen tritt das Licht hervor. Denn Licht ist Information, Licht
ist Bewusstsein und dies möchte nun auf der Erde hervorbrechen. Die Erde, die sich in
einem Zustand der Festigkeit, der tiefsten Anhaftung an geschlossene Systeme
befunden hat, möchte nun in ein offenes System eintauchen.
Als dieser Planet erschaffen wurde, wurde bereits angelegt, dass bestimmte
Erfahrungen in der 3. Dimension und darunter gemacht werden dürfen. Und dazu
benötigte man tatsächlich die Kraft der dunklen Seite, wie ihr es nennt. Und dieser
wurde von der Quelle Allen Seins gestattet auf der Erde einen Teil des Yin-Yang zu
verkörpern - bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, bis zu dem Zeitpunkt, an dem die
Erde und die Menschheit einen Zeitplan erfüllt haben. Lange Zeit war es auf der Erde
nicht klar, wie lange diese dunklen Kräfte den Planeten vereinnahmen würden. Aber
zu einem bestimmten Zeitpunkt, der sich im letzten Jahrhundert befunden hat – ihr
kennt diesen Zeitpunkt – der Zeitpunkt der Harmonischen Konvergenz – hat sich die
Mehrheit der Menschenseelen bereit erklärt, den Planeten ins Licht zu transformieren.
Dies geschieht nun, und der Zeitplan für die Vorbereitungen war Ende 2012 erfüllt. So
seid ihr also mitten im Transformationsprozess. Ein Transformationsprozess, der ein
völlig neues Bewusstsein auf allen Ebenen hervorbringt.
Von dem Zeitpunkt an, an dem die Erde und die Menschheit, an dem diese vielen
Seelen beschlossen haben ihr Licht im physischen Körper auszustrahlen, ihr Licht im
Physischen zu integrieren, hat sich das Licht auf dem gesamten Planeten tatsächlich
millionenfach erhöht. Und wir sind nun hier angelangt, mit dieser enormen Lichtkraft,
die ihr ausstrahlt, die die Erde ausstrahlt, so dass die Erde diesen Wandel in diesem
Moment vollzieht. Und du bist ein Bewusstsein, das sich in diesem Moment auf der
Erde befindet, inkarniert in einem physischen Körper. Du hast also gewählt, bei
diesem gigantischen Ereignis dabei zu sein. Was bedeutet dies nun für dich? Die
Antwort auf diese Frage findest du in dieser kollektiven und doch sehr individuellen
Erfahrung, eine wahrhaft einmalige Erfahrung.
Kommen wir zurück zu den Kräften des Yin-Yang. Da dieses Yin-Yang auf allen Ebenen
vorhanden ist, gibt es auch einen Ausgleich zwischen dem Lichten und dem Dichten in
höheren Dimensionen. Allerdings trifft dies nicht auf alle Dimensionen zu, denn je
höher das Licht in der Wahrheit schwingt, desto weniger haben die Kräfte aus den
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niederen Schwingungen Zugang dazu. Sie könne sich ab einer bestimmten
Schwingung nicht mehr im Licht aufhalten. Ab einer bestimmten Schwingung befindet
sich jedes Wesen in einem bestimmten Seinszustand, der von der Dualität entfernt ist.
Darüber möchten wir heute jedoch nicht reden.
In eurer Dimension und in der Dimension, in der die Erde mit der Menschheit jetzt in
ein neues Bewusstsein aufsteigt, wirken diese Kräfte der Dualität noch. Und so seid
ihr in eurem physischen Körper noch eine Weile gewissen Beeinflussungen ausgesetzt.
Und darauf möchten wir euch heute erneut hinweisen. Denn es geht darum, behutsam
und wachsam zu sein. Es geht darum, all eure Lichtkräfte, die ihr je aktiviert habt
jetzt zu aktivieren, euren höheren Sinnen zu erlauben, sich zu aktivieren und Ängste
bezüglich eurer Allmächtigkeit loszulassen, die dies noch immer nicht erlauben.
Vertraut eurer inneren Sicht und eurer Intuition, vertraut eurer Seelenführung, die mit
euch das rechte Maß praktiziert.
Und wenn wir am Anfang davon gesprochen haben, dass all diese Begriffe mehrere
Bedeutungen haben, dann sprechen wir, wenn wir von Macht sprechen, zum einen
davon, wie die Mächte der Dualität ihren dunklen Tanz aufführen und euch immer
wieder einladen, euch in diesem Tanz zu vergessen. Dem gegenüber steht jedoch eine
andere Form der Macht, die Macht der allumfassenden Liebe, die euch zu eurer
Selbstermächtigung zurück führt. Wenn ihr diese Macht zulasst, so ist dies die Macht
eures Lichtes, die jeden Raum durchdringt und erhellt - jeden.
So bewirkt also dieses Spiel von Macht und Ohnmacht in der Dualität, dass ihr nun
gefordert seid, in eine neue Bewusstheit zu gehen und eure lichtvolle Macht zu
gebrauchen. Lichtvoll bedeutet somit immer auch liebevoll und bewusst.
Und so bitten wir euch, nicht zu übersehen, dass vielleicht dein bester Freund,
vielleicht gerade der, mit dem du jetzt am liebsten zusammen bist, in seinen Ängsten
und in seinen noch vorhandenen Mustern getriggert ist. Und so begeben sich im
Moment Lichtarbeiter manchmal in Zwietracht, wo Eintracht sein sollte, so wird
Missgunst gesät, wo Gunst und Licht sein sollten, wird Missverständnis gesät, wo
Verständnis sein sollte. Dies durchzieht alle Bereiche des Lebens.
Und was wir jetzt in keinem Fall möchten ist, dass ihr in Misstrauen und Angst fallt,
denn dann würdet ihr euch genau in diese Muster hinein begeben. Wir möchten aus
Misstrauen Vertrauen in euch säen, euch bitten, euer Vertrauen in euer Licht zu
stärken. Geht in das Vertrauen zu euerem höheren, wahren Selbst und erkennt die
Dichte eurer Ego-Persönlichkeit an, mit der ihr in Resonanz geht, um sie zu
transformieren - in dem Licht das ihr seid, durch eure Bewusstheit für das sich
ausdehnende Yin und Yang. Übt euch dabei in der Kommunikation des Herzens,
sprecht offen und in Wahrheit miteinander, richtet euren Fokus auf das Lichtvolle aus
und denkt immer daran, wer ihr in Wahrheit seid. Wenn ihr euch im lichtvollen Fokus
haltet erschafft ihr Licht in euch, wenn ihr auf andere euren lichtvollen Fokus richtet,
so bestätigt ihr deren Licht.
Bleibt dabei offen dafür, eure Ängste und Verhaltensmuster anzuschauen, um sie jetzt
loszulassen. Denn wenn du frei bist, unverhaftet bist, so wirst du Mitgefühl für Jeden
und Alles haben.
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Und wir betonen es noch einmal, seid wachsam, seid behutsam und öffnet euer Herz
für ALLES-WAS-IST, so wie es jetzt ist. Wandelt Misstrauen in Vertrauen, in Selbstvertrauen um, wandelt Unklarheit in Klarheit, wandelt Verwirrung in Entwirrung um.
Bedenke, geliebtes Licht: Du findest dies alles im gegenwärtigen Moment deines
Seins, nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft – nur im Hier und Jetzt.
Nochmals möchten wir darauf kommen. Wie wichtig es ist eueren Fokus in euerem
Licht zu halten, denn alles was ihr in eurem Fokus haltet erschafft ihr. Und so raten
wir euch: Bleibt bei euerem lichtvollen Weg und trainiert eure geistigen „Muskeln“,
euren Fokus, und damit, euere Aufmerksamkeit immer wieder zurückzuberingen in
eine lichtvolle Betrachtung. Lasst euch nicht länger infizieren von Beurteilung und
Hochmut und anderen egozentrierten Eigenschaften, die in der New Age-Szene immer
mal wieder wie ein Virus durchbrechen und in euch aufkeimen. Denn das sind die
Ankerpunkte, um euch aus dem Licht in die Illusion zu bringen.
Gerade jetzt braucht es starke und bewusste Lichtarbeiter, aufsteigende Meister, die
mit uns als Support-Team auf der Erde gemeinsam wirken. Und das seid ihr, wenn ihr
euch besinnt und euch nicht in die Fallen hinein begebt, die wir genannt haben. Und
wir verbleiben hier mit unseren Ratschlägen, Übungen und Möglichkeiten, euch zu
unterstützen.
In Liebe umgeben wir euch mit unserem lichtvollen Fokus
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