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Botschaft von Erzengen Michael 
zu den aktuellen Lichtqualitäten 

vom 24.8.2018 

Ihr geliebten Freunde des Lichts, 

ich bin Erzengel Michael und mit mir ist das Gefolge der vielen Lichttechniker und 
Engelwesen, die jetzt mit euch sind, um diesen großen Prozess der Transformation auf 
der Erde und in der Menschheit zu begleiten. Gerade in diesem Spätsommer und den 
beginnenden Herbsttagen gilt es sehr viel Achtsamkeit zu üben, um eure Körper sich auf 
die Energien einschwingen zu lassen, die den Planeten durchstreifen und umgeben.  

Gerade in diesen Zeiten wird viel Licht und Bewusstsein an euch übertragen, um 
Empfangsstationen in euch, in euren Energiekörpern und euren Lichtkörpern zu 
erschaffen oder zu verstärken, die diese Lichtfrequenzen umsetzen, um euren 
Kristallkörper zu erwecken. Wir möchten euch einige Beispiele geben, von dem, was wir 
in der Menschheit beobachten und wozu wir sagen, dass es der Achtsamkeit bedarf. Wir 
möchten auch vorausschicken, dass ihr euch keine Sorgen machen müsst diesbezüglich. 
Es geht darum, dass ihr bestimmte Symptome und Auswirkungen der hoch und rasch 
schwingenden Energien richtig interpretiert. Wir möchten auch bemerken, dass all diese 
Prozesse sehr normal sind für die Transformation eines Planeten und seiner Bewohner in 
die fünfte Dimension. Und dennoch ist es für euer jetziges Sein auf der Erde sehr 
außergewöhnlich. 

Euer gesamtes physisches und energetisches System ist in der Erweiterung begriffen. 
Euer Verstand jedoch ist dabei, dies in die Formen und Normen des Bekannten zu 
bringen, um Ängste und Sorgen vor dem Neuen zu rationalisieren.  

Besonders eure beiden Gehirnzentren, die rechte und die linke Hemisphäre, sind in 
einem Umbau begriffen, so dass es dazu kommen kann, dass ihr euch unkonzentriert 
oder diffus fühlt. Es scheint, dass ihr manchmal abgehoben seid von der Erde und dass 
ihr auf der anderen Seite das Denken nicht sein lassen könnt. Diffuse Gedanken 
durchströmen euren Verstand und können Verwirrung und Unbehagen zur Folge haben. 
So zeigt sich in eurem Gehirn der Zwiespalt, der auf der Erde gerade in einem 
Gegenüber der Kräfte in euch seinen Spiegel findet. Indem der Verstand die Energien 
rationalisiert bringt er euch in den gewohnten Zustand, dichterer Schwingungen, die die 
Intuitionen aus den Reichen eures Höheren Selbst unterdrücken. Ihr seid damit auch 
wieder geerdet. Wir empfehlen euch, euch aus eurem Licht mit dem kristallinen 
Bewusstsein der Erde zu erden. Lichtwurzeln aus euren Füßen wachsen zu lassen, euch 
mit eurer Basis in das Licht der Erde zu erden, mit euren Händen auch physisch die Erde 
zu berühren und euer Licht fließen zu lassen. Damit dient ihr gleichzeitig den Pflanzen 
und auch den Naturwesen, die darin ablesen, was der Erde und euch dient. 

Nehmt euch jeden Tag die Zeit, um für euch zu sein, um diese hohen Schwingungen zu 
erforschen und zu spüren, welche Möglichkeiten des Empfangens sich euch öffnen und 
was euer Höheres Selbst oder euere Seele mit euch teilen möchten. Dies müssen nicht 
Worte sein, dies können Bilder, Empfindungen, Gefühle der Freude oder Inspirationen zu 
eurem Tun auf der Erde sein. Geht dazu in euer Herzzentrum und befragt dieses 
Zentrum der Wahrheit, wie sich die innere Botschaft anfühlt. Lasst euch auch in das 
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Nichts der ewigen Schöpfung fallen und erlaubt - erlaubt diesen Prozess in all seinen 
Herausforderungen und in seiner Schönheit. 

Auch eure Körper mit all den Zellen, Organen, Muskeln und Knochen spiegelt die 
Veränderung wider, und so zeigen sich manchmal Blockaden an Stellen, die vielleicht 
bisher frei waren. Besonders in euren paarigen Organen oder gerade auf einer 
bestimmten Körperseite können sich Dissonanzen zeigen. Wir sind hier mit Heilabenden 
und Heilenden Befreiungen, um euch zu unterstützen, den Fluss der Energien wieder 
herzustellen und dabei die alten Muster und Programme zu löschen. Dies geschieht über 
ein erweitertes Bewusstsein, das mit einer Schwingungserhöhung einhergeht. 

Die Erweiterung des Bewusstseins ist eine Eigenschaft des kristallinen Lichts, das jetzt 
die Erde berührt und eure kristallinen Zentren öffnen kann. So beginnen sich - für jeden 
in seiner Zeit - all die kristallinen Zentren in ein fließendes kristallines Bewusstsein zu 
wandeln. Auch hier gilt es, dies zu erlauben, denn wir sehen in dem Einen oder Anderen 
von euch, Strukturen der Angst, die diese kristalline Schwingungserhöhung als 
bedrohlich empfinden. Diese Ängste und Muster aus dem Inkarnationszyklus können 
gelöst und befreit werden. 

Öffnet euch also dem Fluss und der Gnade, eure Potentiale wieder in eure Schöpferkraft 
auf Erden zu integrieren. Die Zeit wird dabei immer weniger eine Rolle spielen, doch was 
eine Rolle spielt ist deine Bereitschaft und deine Hingabe, dein Fokus und deine 
Achtsamkeit. Dabei wird deine Fähigkeit der Unterscheidung, was für dich im 
gegenwärtigen Augenblick richtig und wichtig ist, geschult. 

Öffne dich jetzt für einen Moment der Stille, um die Energien in deinem Körper zu 
spüren, um dich in einer größeren Ganzheit zu spüren. Und während dies geschieht, 
sind wir mit dir, um Frequenzen des kristallinen Lichts zu übertragen, so wie sie für 
Harmonie erzeugen. 

Du bist unendlich geliebt. 

 

 

 


