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Die Familie von Michael
Kreise des Lichtes
Die letzte Botschaft im zwanzigstenJahrhundert

Von Anfang an hat sich die Gruppe über ihre Herkunft
ausgeschwiegen.Als ich anfing zu channeln warnten mich die
Leute und sagten mir, dassich mir sicher sein müsse, von wem
die Botschaften kommen. Sie erklärtenmir, sollten sich die
Absender nicht vorstellen, würde es bedeuten,dass sie von der
dunklen Seite stammen. Ich stellte daraufhin prompt dreiFragen:
“Wer seid Ihr? Was sind Eure Namen? Und woher kommt Ihr?”
Es kam sofort eine Antwort die ungefähr so lautete:”Du hastdrei
Fragen gestellt und wir werden Dir drei Antworten geben: Das
gehtDich nichts an, das geht Dich nichts an und das geht Dich nichts an.” Unddann hörte ich
dies zärtliche, liebevolle Lachen, dass ich seitdemso lieben gelernt habe. Zur damaligen Zeit
jedoch war ich verblüfft,erinnerte mich an die Ratschläge und teilte diesen Wesenheiten mit,dass
ich sie nicht channeln könne, sollten sie sich mir nicht vorstellen.Daraufhin teilten Sie mir etwas
mit, was ich nie vergessen werde. Sie sagten:”Wirachten Deine Wahl” und mit dieser Aussage
waren Sie verschwunden. Nachdemich zwei Tage ein Loch in der Gegend hatte, wo einmal mein
Herz gewesenwar, meldete ich mich bei ihnen zurück und bat um die Wiederaufnahmeder
Beziehung. In dem Moment als ich fragte, waren sie zur Stelle und ichfühlte mich wieder ganz.
Ich zögerte noch etwas, aber ich fragtesie warum sie mir nicht sagen wollten wer sie waren. Die
Antwort lautete:”Wirwünschen, dass Du die Botschaft wegen ihrem liebevollen Inhalt
annehmenkannst und nicht wegen irgendeinem Stempel, der ihr aufgedrückt wurde.Dies ist die
Fähigkeit zu unterscheiden und ist das wichtigste Werkzeugin der Neuen Energie.” Dann gaben
sie mir einen Tip. Sie sagten:”Wenn es Dich in Deinem Innersten anspricht, dann nimm es an.
Sollte esweniger als dies sein, so lasse es los ohne zu beurteilen, denn dann wares einfach für
jemanden anders bestimmt.” Sie fuhren mit IhrerErklärung fort und meinten, wenn ich an die
Existenz “negativer Wesen”glaubte, wieso ich dann annahm, dass sie mir nicht weismachen
wollten siewären die “Guten”? Ich lachte und die Beziehung zwischen uns begannwirklich zu
wachsen.
Ich muss wohl nicht sagen, dass ich zögerte, allzuviel Fragen überihre Herkunft zu stellen, aber
ab und zu brachte ich es fertig einpaar diesbezüglich einfliessen zu lassen. Sie sagten mir, dass
sienie auf unserer Erde gelebt haben, aber fragte ich weiter, war Schweigendie Antwort. Es war
sogar schon einige Monate nach Beginn der Botschaften,als ich einmal unverfänglich Bezug
nahm auf “die Gruppe von Wesenheitenüber meiner Schulter.” Das war das erste Mal dass ich
sie “die Gruppe”nannte. Zu meiner Überraschung mochten sie es, weil es keinerlei
Mystizismuszum Inhalt hatte. Trotzdem, wann immer ich auch fragte, ich erhielt nieeine Auskunft
über ihre Herkunft.
Ungefähr ein Jahr später überraschten sie mich. Ich schriebgerade eine Botschaft nieder, als die
Gruppe, ohne jeglichen Zusammenhang,zu mir sagte: “Wir werden Dir jetzt etwas sagen, was
Du ohnehin schon weisst.Wir gehören zur Michael-Familie, wie Ihr es nennen würdet.”
Ichwusste nicht genau, was dies bedeutete, aber ich kann Euch versichern,in dem Augenblick
als sie dies zu mir sagten, wusste ich das es wahr war.
Während eines Live-channelings in Charleston, West Virginia, gaben sie mir weitere
Erklärungen bezüglich ihrer Herkunft. Hiersagten sie geradeheraus, dass sie aus einer

Dimension stammten, die wirals Engels-Reich kennen würden. Dann schnitten sie dieses Thema
nichtmehr an, bis wir uns eines Tages vor den Vereinten Nationen in Wien widerfanden,wo wir
ein Live-Channeling gaben. Während dieses Channelings nahmensie mehrere Male Bezug auf
die Michael-Familie. Ich kann Euch versichern,dass diese Worte, die ich in meinem Kopf hörte,
tief in meinem InnerstenAnklang fanden. Einige Tage später, während eines anderen LiveChannelingsin Wien, sprachen sie davon, dass die Michael-Familie hier an diesem Ortein Portal
in die Erde hat. Obwohl sie keine näheren Erklärungengaben, erwähnten sie es doch noch öfters
während des Channelings.Später in dem Jahr gab ich ein Live-Channeling in Cancun, Mexico.Im
Verlauf dieses Channelings erwähnten sie, dass dies ein Ort ist,an dem die Michael-Familie ein
Portal im Meer hat.
Ich erhalte recht viel e-mail, denn die gleichen Worte der Gruppe sprechendie Menschen auf
den unterschiedlichsten Ebenen an. Einige von ihnen sindsehr aufgeregt, denn sie glauben zu
wissen wer die Gruppe ist. Ich habeschon gehört, dass sie von Sirius sind, von den Pleiaden,
Arcturianer,die “Grauen” und noch einige andere, deren Namen ich nicht einmal
ausprechenkann. Das Interessante daran ist, dass ich diese Frage nicht einmal mehran die
Gruppe richte. Sie sprechen aus der Tiefe meines Herzens zu mirund das genügt mir als
Identifikation. Nun jedoch scheint es, dasssie bereit sind, einige Lücken aufzufüllen.

Grüsse von Zuhause
Die Zeit, die wir bei diesem besonderenZusammentreffen verbringen, wird für uns mit jedem
Augenblick, dervergeht, kostbarer. Eure Wahlen auf dem Spielbrett der Freien Wahl sindder
endgültige Ausdruck der schöpferischen Energie in endlicherForm. Die Wahlen, die Ihr während
des Spielverlaufes getroffen habt,haben erneut den Ausschlag in Richtung Einheit gegeben.
Eure Bereitschaft,das Spiel auf diese Art und Weise hinter dem Vorhang zu spielen, der
Euchdaran hindert Eure wahre Beschaffenheit zu erkennen, wird geehrt wie Ihres Euch nicht
vorstellen könnt. Wir lieben Euch so sehr für EureBereitschaft, nach einer höheren Wahrheit zu
streben, selbst in Zeiten,wenn Ihr an Euch selbst zweifelt.
Wisst, dass viele Augen im Universumjede Eurer Wahlen beobachten. Sogar zu Zeiten in denen
Ihr Euch sehr einsamund so verzweifelt fühlt, sind Viele um Euch herum, die bereitwilligden
Schmerz mit Euch teilen. Auf diese Weise ist es ihnen möglichein Teil des Spieles zu sein, das
die Realität von Allem-Was-Ist verändert. Die Anzahl jener, die um Euch herum sind, ist bei
weitemgrösser als Ihr es Euch ausmalt. Wenn Ihr nur die Vorbereitungen sehenkönntet, die es
braucht, um Platz für eine solch grosse Anzahlvon Wesenheiten zu schaffen, würde es Euch
leicht fallen zu verstehenwie wichtig Ihr seid. Deshalb fordern wir Euch so oft auf, Euch mit
gegenseitigemRespekt zu behandeln, denn Ihr alle auf dem Spielbrett seid wichtigerals Ihr es
je erkennen könnt.
Der Grosse Meister der Zeit hatjetzt seinen Finger gesenkt und deutet an, dass jetzt die Zeit
gekommenist Euch mehr Informationen über Eure wahre Natur zu enthüllen.Wir möchten nun,
bei dieser Versammlung der Familie, die Ihr Michaelnennt, darüber sprechen. Wir sind, wie Ihr
jetzt wisst, Vertreterdieser grossartigen Familie. Sogar wenn Ihr das Wort aussprecht, lässtdies
tief in Eurem Innersten etwas anklingen. Dies ist die Schwingung derFamilie, mit der Ihr so sehr
verbunden seid.
Es entsteht viel Verwirrung, dennwir sehen, dass Ihr versucht, spirituellen Dingen einen
menschlichen Stempelaufzudrücken, deshalb werden wir Euch weitere Erklärungen anbietenals
Hilfe, Euch an das zu erinnern, was Ihr schon immer gewusst habt. WasIhr Michael nennt, ist
nicht nur eine einzelne Wesenheit, sondern ebensoeine Anhäufung von Energien, die eine
einzige gleichartige Schwingungbilden. Darum nennen wir dies Familie. Obwohl die Anzahl
ständig schwankt,ist die Familie, die Ihr Michael nennt, in Wirklichkeit eine Kollektiv-

Schwingungvon 144.000 Seelen auf unsere Seite des Schleiers. Die singuläre
Schwingungbildete eine Form um einen bestimmten Zweck zu erreichen, und all die Dinge,die
von dieser Schwingung angezogen werden, sind mit diesem Zweck verbunden.
Wer ist Michael?
Er “der Gott gleicht” ist der Erzengel, der Euch als Michael bekannt ist. Die grössten der
Kriegerkämpften beständig für das Recht jeglichen Krieg zu beenden.Die endgültige Schlacht ist
nun in Reichweite, da die Menschheit sichentschieden hat, ihre Schwerter für einen höheren
Zweck zu gebrauchen.Die ursprüngliche Schlacht war, als die Engel zu glauben begannen,sie
seinen etwas Besseres als die Menschen, über die sie wachten.Das war eine Irreleitung der
Energie und es war Michael, der standhaftdafür eintrat zu verstehen, dass, um wirkliche Stärke
zu zeigen,es nötig war offen und verletzlich zu werden. Es war Michael, dersein Schwert zog um
zu seiner eigenen Wahrheit zu stehen und der deshalbdem Licht die Treue schwor. Dies war der
Anfang der Schwingung der Familie,als viele seinem Beispiel folgten. Diese innere Stärke ist
heute sogarnoch vorherrschender, da Viele beginnen ihre eigene Kraft und Stärkeanzunehmen
und zu ihrer eigenen Wahrheit zu stehen. Dies ist die wahreStärke des “Kriegers des Lichtes”,
den Ihr als Erzengel Michael kennt.Heute ist die Michael-Familie der Vorreiter bezüglich der
ÄnderungenEurer Schwingungen, die Euch in die nächste Phase Eurer spirituellenEntwicklung
führen.
Kieselsteine im Teich
Nehmt einen kleinen Kieselsteinund werft ihn in einen Teich. Ihr werdet Kreise sehen, die sich
von derMitte nach aussen hin ausbreiten. Ihr habt soeben die Schwingung des Steinesin
Bewegung auf die Schwingung des Wassers übertragen. Die Schwingungskreise,die sich
ausdehnen sind die Energie des Kieselsteines in Bewegung, dieder Teich aufgenommen hat.
Das Gleiche geschieht mit dem universellen Energie-fluss,der Balance durch Verschmelzung
sucht.
Versteht, dass die ursprünglicheSchwingung des Kiesels, der jetzt auf dem Grund des Teiches
liegt, bestehenbleibt. Die Wahrheit ist, dass dieser Kiesel die gesamte Schwingung desTeiches
verändert hat.
Nun beobachtet die Wirkung, dieIhr erzielt, wenn Ihr mehrere Kiesel auf einmal in das Wasser
werft. Nunseht Ihr viele Kreise auf der Oberfläche, die sich schnell ausdehnen,einander
überlagern und sich miteinander verflechten in ihrem Bestrebenein Teil des ganzen Teiches zu
werden. Jeder folgt seinem individuellenWeg um sich einzugliedern, aber nun seht Ihr, dass sich
die Pfade mit denenanderer Energien mit dem gleichen Ziel kreuzen. Dieses Bild der
verflochtenenKreise werden wir als Ausgangspunkt nehmen, um die Familie, die Ihr alsMichael
kennt, zu beschreiben.
Das Vermächtnis der Michael-Familie
Ihr gehört dieser Familie auffreiwilliger Basis an. Entweder werdet Ihr in diese Familie
hineingeborenoder Ihr könnt dies während des Spiels wählen; jedoch liegtes immer bei Euch in
dieser Familie zu bleiben und ihre Energie zuhalten. Die Mitglieder dieser grossartigen Familie
werden niemals vor einemKonflikt zwischen Licht und Dunkelheit zurückschrecken. Sie
habengewählt, an den Veränderungen auf allen Gebieten hautnah mitzuwirken.Ist einmal der
Schritt getan, seinen Platz als Lichtarbeiter einzunehmen,verbindet Ihr Euch mit ihrer inneren
Kraft und Stärke. Es ist äusserstselten möglich umzukehren, nachdem man sich mit dieser
Power verbundenhat. Alles auf dem Spielbrett unterliegt der freien Wahl, und deshalb istes
möglich, dem eigenen Weg eine andere Richtung zu geben. Aber diesfordert seinen Tribut.
Wenn Ihr Eurer höheren Lebensaufgabe den Rückenkehrt, so leitet Ihr Eure Energie in eine

falsche Richtung und Ihr fühltEuch recht schnell ausgelaugt. Verneint Ihr den Weg Eures
Herzens, denIhr als Euer höchstes Ziel gewählt habt, hat dies negative Auswirkungenauf Eure
Biologie und Euer Höheres Selbst. Es ist nur möglich,die Familie zu verlassen und dadurch auch
die Aufgabe dieser Familie, wennman in eine andere Familie und damit deren Aufgabe wechselt.
Das ist möglichweil die meisten von Euch mehreren Familien zugleich angehören, jedochkommt
dies sehr selten vor. Die Mehrzahl von Euch wird danach streben,die eigentliche Arbeit
aufzunehmen und die Plan B Kontrakte ins Leben zurufen, da dies die Aufgabe dieser Familie
ist.
Boten von Zuhause
Wir sagen Euch ein weiteres Mal,es gibt Wesen, die mit besonderen Aufgaben direkt den
Erzengeln unterstehen.Diese Vermittler kommen zu Euch auf das Spielbrett mit Anweisungen
direktvon Zuhause. Dies sind die “Engel”, die Ihr seht, die Euch Führungund Beistand geben.
Sie erscheinen Euch nur in einer Gestalt, die EuerGlaubenssystem zulässt. Das ist auch der
Grund warum sie von Vielengar nicht wahrgenommen werden können. Dies sind ganz
besondere Wesen,die von der Mitte der göttlichen Leiter arbeiten. Ihr habt sie untervielen
Namen kennengelernt. Sie sind grossartige Wesen und wenn Ihr ihnenPlatz einräumt, werden
sie zur Stelle sein wann immer Ihr sie braucht.
Die Hierarchie von Zuhause
Stellt Euch vor, dass sich ein grosserKreis im Zentrum des Himmels befindet. Nun seht die
etwas kleineren Kreise,die sich mit dem Ersten überlappen und das Ganze unterstützen.Dies
sind andere Erzengel. Es gibt eine viel grössere Anzahl von ihnen,als es in Euren Büchern
geschrieben steht. Nun seht sehr viele kleinereKreise, die eine unterstützende Funktion und eine
leicht abweichendeAufgabe haben als der grosse Kreis. Dies ist eine einfache Methode,
dieHierarchie von Zuhause zu verstehen. Der Grösste dieser Kreise istdie Familie von Michael.
Dies ist die Familie, die für Alle, die demhöheren Zweck des Himmels dienen, die Energie hält.
Diesen generellenZweck haben wir Euch schon viele Male mitgeteilt, doch die Eigenschaftendes
Schleiers hindern Euch daran, die vollständige Bedeutung zu erfassen.Der Zweck des gesamten
Engel-Reiches ist, den Teil von uns, den Ihr darstellt,zu ehren und zu unterstützen. Dies war die
Grundlage des Luzifer-Experiments,denn dies liess das Pendel der Entwicklung sehr weit auf
eine Seiteausschlagen und erlaubte uns, unsere Richtung und Absicht sehr klar festzulegen.
Wie der Teich, der durch die verschmelzendenEnergie-Kreise in Bewegung kommt, bitten wir
darum, dass Ihr Euch vieleKreise vorstellt, die sich überlappen. Die Familien der Engel
ähnelndem, was Ihr auf Eurem Spielbrett eine weitverzweigte Verwandtschaft nennt.Man ist
niemals nur auf eine einzige Familie beschränkt. Es ist durchausnormal, dass eine Seele
Mitglied mehrerer Familien gleichzeitig ist. Inden sich überschneidenden Bereichen der Kreise
ist man Teil allerFamilien, die hier vertreten sind. In diesen bestimmten Fällen könnt Ihr eine
natürliche Anziehung zu den Aufgaben dieser Familienfeststellen. Das ist für Euch ein wenig
verwirrend, da Ihr es aufdem Spielbrett vorzieht, Euch einer Aufgabe nach der anderen zu
widmen.Wir sagen Euch aber, dass es ein Leichtes für Euch sein wird, Euchder neuen Art und
Weise anzupassen.
Der Zweck der Engel – Familien-Unternehmen
Ihr habt uns viele Male gebeten,Euch die Beschaffenheit der Engels-Familien zu beschreiben.
Die Menschheithat nun eine Schwingungsfrequenz erreicht, die hoch genug ist, um einigedieser
grundlegenden Wahrheiten zu akzeptieren. Es gibt viele Familieninnerhalb des Engels-Reiches.
Was Ihr als Engel kennt sind Boten, die diehöchstmögliche Schwingung darstellen, die Ihr als
Menschen aushaltet.Sie haben sich Euch in einer Art und Weise gezeigt, die Ihr leicht
verstehenkonntet. Sie kommen nur durch Eure Einladung auf das Spielbrett und

überbringenAnweisungen von Zuhause. Sie arbeiten sehr eng mit Euren geistigen
Führernzusammen, um Euch behilflich zu sein, Euch mit Eurem eigenen HöherenSelbst zu
verbinden. Das was Ihr unter Erzengeln versteht sind in WirklichkeitFamilien-Bezeichnungen.
Jeder Erzengel, oder Familie, hat eine gemeinsameSchwingung, welche einer bestimmten
Aufgabe zu Grunde liegt. Es ist keinZufall, dass wir unseren menschlichen Partner den Hüter
des Schwertesnennen. Er hat diese Rolle seit Äonen Eurer Zeitrechnung inne, undhat sie jetzt
ein erneutes Mal angenommen. Wir sagen Euch, dass esebenfalls kein Zufall ist, dass
Erzengel Michael immer mit einem Schwertabgebildet ist. Denn auf Eurem Spielbrett ist das
Schwert ein Symbol fürWahrheit und Akzeptanz der eigenen Power.
Diejenige Energie, die als Michaelbekannt ist, spielte zu Spielbeginn eine bedeutende Rolle, als
er sichden Status eines Erzengels verdiente und Anführer der Engel wurde,die während dem
Luzifer-Experiment dem Licht die Treue hielten. Dieganze Michael-Familie trägt auf die eine oder
andere Weise den Titel”Krieger des Lichtes”, die Ursache dafür liegt in den Anfangszeitendes
Spieles. Nun, da wir an den letzten Tagen auf dem Spielbrett angekommensind, müssen wieder
einmal Wahlen getroffen werden. Dies lässterneut die Michael-Familie ein weiteres Mal verstärkt
auf dem Spielplanerscheinen. Dies ist nun die Zeit auf dem Spielbrett, in der das
Aussprechender Wahrheit und das Hervorholen des Schwertes der Menschheit hilft,
sichweiterzuentwickeln statt ausgelöscht zu werden. Dies sind die Eigenschaftenund der
höchste Zweck der Michael-Familie.
Ihr musstet lernen Eure eigene Kraftund Stärke anzunehmen, um Euch auf dem Spielbrett der
Freien Wahlfür eine höhere Wahrheit öffnen zu können. Aus diesemGrund war die MichaelFamilie Vorreiter in Eurem Prozess des Erwachens.Viele, die dieser Familie angehören, sind
Meister-Heiler. Das Erwachender Familie begann mit dem Erwachen der Meister-Heiler, welche
gebrauchtwurden um eine Wiedervereinigung des Ganzen in die Wege zu leiten. Dernächste
Schritt im Prozess des Erwachens wird durch die vielen Heilergeschehen, die jetzt die nächste
Stufe in ihrer Arbeit als Lehrererreichen. Es gibt auch Meister-Heiler, die nicht aus dieser Familie
kommen,aber die Mehrzahl gehört der Michael-Schwingung an. In Eurem Spielwürdet Ihr dies
als Familienunternehmen bezeichnen. Indem Ihr lerntEuch selbst zu heilen und die höhere
Schwingung zu halten, kommtIhr mit Eurem eigenen Ermächtigung in Kontakt und könnt Eure
wahreKraft und Stärke in Eurer biologischen Form erhalten. Dies ist, waszur Zeit durch die
zweite Welle des Ermächtigung auf Eurem Planeten geschieht.Das bedeutet eine
Herausforderung für Euch Menschen, denn dies seidIhr nicht gewöhnt. Das Annehmen Eurer
Power wird Euch wieder die Wahrheitüber Eure schöpferischen Kräfte zeigen. Es ist die
Wiedervereinigungmit dieser Power, die die Erschaffung des Himmels auf Erden
beeinflussenwird.
Das Verbinden der Lichtkreise
Michael ist eine kristalline reineSchwingung solchen Ausmasses, dass sich Viele dazu
hingezogen fühlen.Die Michael-Familie ist die Energie, die die vielen Lichtkreise
miteinanderverbindet. Dies gilt, wie vieles andere auch, im Himmel genauso wie auf Erden. Wir
haben Euch von Anbeginn dieser Botschaften erklärt, wiewichtig die Wiedervereinigungen der
spirituellen Familien für EurenProzess des Erwachens sind. Dies ist die Handlung, die auf
Eurem Weg indie höheren Dimensionen für die schnellstmögliche ErhöhungEurer Schwingung
sorgt. Genau das selbe passiert auf unserer Seite desSchleiers. Die vielen Lichtkreise suchen
ein erneutes Mal eine Verbindunguntereinander. Dies ist der Drang hin zu einem EinheitsBewusstsein indem sich die Menschheit nun befindet. Damit die Kreise im Himmel eine
Verbindungeingehen können, ist es notwendig, dass sich auch die Kreise auf demSpielbrett
zusammenschliessen. Erleichtert wird dies, wenn die Mitgliederdieser grossen Familie hier auf
dem Spielbrett zusammen kommen in der Absicht,ihren Weg weiterzugehen.
Licht-Zentren – – – ein gemeinsamer Traum

Es ging ein Ruf von Zuhause an dieseLichtkreise aus, sich auf vielen verschiedenen Ebenen
miteinander zu verbinden.Da Ihr Mitglieder dieser Familie seid, haben viele von Euch diesen
Rufgehört und ihn auf ihre Art interpretiert. Ihr habt einen Traum vonLicht-Zentren, die Ihr auch
Zentren der Heilung nennt. Dieser Traum ist,so wie er interpretiert wird, Orte zu erschaffen, wo
alle zusammenkommen,gemeinsam lernen und Heilung und Licht erfahren können. Wir
sagenEuch, dieser Traum ist die Interpretation des Aufrufs von Zuhause, um dieLichtkreise zu
verbinden. Viele haben versucht, Zentren des Lichtes zuerrichten und mussten feststellen, dass
dies keine Unterstützung fand.Einige von Euch, die versuchten etwas zu erschaffen, von dem
sie aus tiefstemHerzen überzeugt waren, gaben ernüchtert auf. Wir vermissen einenPunkt in
einigen Eurer Interpretationsansätzen dieser Idee. Ihr habtdie Licht-Kreise nicht verbunden. Bitte
erinnert Euch, dass es im ursprünglichenAufruf darum ging, die Licht-Kreise zu verbinden und
sie in eine sich überschneidendeForm zu bringen. Ganz egal wie klar Eure Absicht am Anfang
auch war, alsIhr anfingt diese Zentren der Heilung zu bauen, wenn es nicht den
Zusammenschlussmit Anderen mit dem gleichen Traum beinhaltete, wurde es nicht
unterstützt.Oft haben wir gesehen, dass Ihr diesen Traum mit einem bestimmten
geographischenOrt in Verbindung brachtet. Ein bestimmeter geopgraphischer Ort schränktdie
Ausdehnung der Kreise ein und lässt den Traum oftmals platzen.Ihr müsst zuerst verstehen,
dass es in diesem Traum darum geht, diejenigenLicht-Kreise zu verbinden, die wir als EngelsFamilien bezeichnen. WennIhr diesen Aspekt des ursprünglichen Aufrufes mit einbezieht,
werdetIhr alle Unterstützung erhalten die Ihr braucht. Versteht, dass, auchwenn Ihr einen
geographischen Ort habt, dies nicht das wahre Zentrum ist.Bei denjenigen von Euch, die diesen
Traum haben, dreht sich der Licht-Kreisum Eure eigene Person herum. Bietet einen Ort an, wo
sich viele mit demgleichen Traum treffen und Erfahrungen, Ideen und Informationen
austauschenkönnen. Bietet einen Ort an für die vielen ursprünglichenspirituellen Familien, wo
sie sich finden und wieder zusammenfinden können.Bekundet zuerst die Absicht, dass Ihr einen
Licht-Kreis erschaffen wollt,um den Vorgang der Vereinigung auf dem Spielbrett zu
unterstützen,nicht nur um andere mit dem Licht zu verbinden sondern auch um die vielenKreise
untereinander zu vereinigen. Dies wird den ursprünglichen Aufruferleichtern und ihm volle
Unterstützung bei der Ausführung zuteilwerden lassen. Dies wird ausserdem den Kreislauf auf
unserer Seite desSchleiers vervollständigen. Wie unten so oben.
Es ist an der Zeit
Wir haben alle geduldig gewartet,als der Grosse Herr über die Zeit seinen Finger erhoben hatte.
Nun,da er den Finger gesenkt hat, bedeutet es, dass es an der Zeit ist Eurehöhere Aufgabe zu
beginnen. Wir bitten Euch, auf der Suche nach Euremhöheren Zweck nicht in allzu weite Ferne
zu schweifen, denn er istmeist zum Greifen nahe. Seid nicht zu besorgt, wenn Ihr Euch nicht
sicherseid, wo Ihr Euren Weg finden könnt. Haltet nach den Kristallen aufEurem Weg Ausschau,
sie werden Euch zu Eurem höchsten spirituellenAusdruck in menschlicher Form führen. Diese
Kristalle habt Ihr selbstplaziert, als Ihr Euren Weg festlegtet. Diese Kristalle tragen die
Schwingungvon Zuhause und haben den Zweck Euch an die wahre Freude von Zuhause
zuerinnern. Wisst dass Ihr sie gut plaziert habt und dass sie in Erscheinungtreten werden,
sobald Ihr den ersten Schritt in Richtung auf Eure eigeneFreude macht. Wagt es, Eure Ziele in
Eurem Traum hoch zu stecken und lebtdiesen Traum. Jetzt ist die Zeit gekommen.
Michaels Geschenk – – – Euer Michael Kristall
Die Energie, der Mut und die Stärkedieser Familie begleiten Euch immer. Ihr werdet bald einen
Schritt in einehöhere Schwingung machen. Mehr über diesen Schritt werden wirEuch in den
kommenden Botschaften mitteilen. Für’s Erste genügtes zu sagen, dass es ein Schritt ins
“Überlicht” ist. Dies wird sein,wenn alle Portale dieser Familie geöffnet und miteinander
verbundensind. Um Euch darauf vorzubereiten bitten wir Euch, die Schwingungen dieserFamilie
ganz bewusst immer in Euch aufrecht zu erhalten. Michaels Geschenkist ein kleiner Kristall, den
Ihr bei Euch tragt, der diese heilige Schwingunghält. Dieser Kristall wird bald den Weg zu Euch
finden, wenn Ihr ihnnicht schon erhalten habt. Es wird ein Geschenk von Euren Lieben sein

odervielleicht von einem Lehrer. Ihr merkt vielleicht, dass Ihr immer schoneinen besonderen
Kristall besessen habt, nur habt Ihr seine Bedeutung nichterkannt. Er sticht Euch vielleicht in den
Auslagen eines Geschäftesbesonders ins Auge. Seid einfach offen dafür und erlaubt ihm,
Euchzu finden. Wenn Ihr Euch mit ihm verbindet, nehmt Euch bitte einen AugenblickZeit und
schwingt ganz bewusst während einer kleinen Zeremonie dieSchwingung der Michael-Familie in
ihn ein. Dies ist die Vereinigung vonSpirit, in Form der Schwingung von Michael, mit dem Kristall
der Erde.Dies startet hier in der physischen Welt den Vorgang, den Himmel auf dieErde zu
bringen. Tragt den Kristall mit Stolz, denn Euer “Michael-Kristall”hilft Euch, Eure Energie ins
Gleichgewicht zu bringen und lässt Euchfest zu Eurer Wahrheit stehen. Wenn Ihr Zweifel habt,
oder Euren Weg nichtfinden könnt, oder einfach eine Hand braucht, nehmt Euren MichaelKristallheraus und hört auf die Antwort aus Eurem eigenen Herzen. Tragt ihnimmer bei Euch und
gebraucht ihn mit Bedacht, da Ihr jetzt Euer Zuhauseauf Eure Seite des Schleiers holt. Dies
zeigt in der physischen Welt an,dass das Kristalline Gitter vollständig ist und gibt den Kindern
derkristallinen Schwingung das Signal, Ihre Ankunft auf dem Spielbrett zu beginnen.
Der andere Teil der Aufgabe
Das Annehmen und Tragen des Kristallesist nur ein Teil Eurer Aufgabe. Habt Ihr einmal Euren
Kristall erhalten,so bitten wir Euch, mindestens drei weiteren Personen einen Kristall zugeben.
Nehmt Euren eigenen Michael Kristall und legt ihn, zusammen mitden Kristallen, die Ihr
verschenken werdet, in Meereswasser. Lasst diesüber Nacht stehen, nehmt sie feierlich aus
dem Salzwasser und schwingtihnen erneut die Energie der Michael-Familie ein. Gebt sie
besonderen Mitgliederninnerhalb Eurer eigenen spirituellen Familie. Erklärt ihnen die Absichtund
die Verwendung dieser Geschenke von Himmel und Erde. Erteilt ihnenebenfalls die Aufgabe, die
Schwingungen von Zuhause durch Verschenken weitererMichael-Kristalle zu verbreiten. Bald
wird die kritische Masse erreichtsein, wo die Anzahl der Michael-Kristalle hier auf Erden der
Anzahl derMichael-Kristalle hier im Himmel gleichkommt. Wie oben – so unten. Diesläutet den
nächsten Schritt in der Erschaffung von Zuhause aufEurer Seite des Schleiers ein, denn der
Himmel wird mit der Erde verbunden.
Diese Neuner-Gruppe
Wir haben es von Anfang an unterlassen,die Herkunft dieser Neuner-Gruppe in allen
Einzelheiten zu erörtern.Die menschliche Interpretation sehr hoher Ideale ist oftmals etwas
verdreht.Ihr bildet Euch einen spirituellen Wettbewerb auf dem Spielbrett ein, derin Wirklichkeit
nicht existiert. Dieser Wesenszug von Euch lenkt starkvom Wert der Information an sich ab. Wir
möchten Euch nun mehr vonuns erzählen. Wir sind es, die die Anweisungen in die Hände
dervermittelnden Engel geben, die hier unter Euch wandeln. Unsere Gruppe isteine Reihe von
neun miteinander verbundenen Kreisen genau in der Mittedes grössten Kreises, mit dem Namen
Michael. Wir sagen Euch dies nicht,um uns wichtig zu machen, sondern weil wir möchten dass
Ihr die nächstenWorte wirklich in Klarheit in Euch aufnehmen könnt. Es ist die grössteEhre für
uns, Euch helfen zu können, Euch Eurer ursprünglichenGrossartigkeit zu erinnern. Ihr seid dabei
das Spiel zu gewinnen und wirsind geehrt in Eurer Familie sein zu können. Wir bitten Euch mit
grösstemRespekt und Liebe, Euch gegenseitig und auch Euch selbst mit Respekt undAchtung
zu behandeln, Euch gegenseitig zu unterstützen und gut zusammenzuspielen.—-Die Gruppe
Ich habe die Angewohnheit, immer mit meinem Hutzu verreisen. Dieser dumme Hut ist oftmals
auf den Photos auf der Web-Seitezu sehen und ich brauche ihn auch des öfteren, um meine
Augen zu bedecken,wenn ich im Flugzeug schlafe. Auf meinem Lieblingshut ist ein kleiner
Medizin-Beutelbefestigt. Dieser Beutel enthält kleine Granatsteine. Granatsteinesind meine
Geburtssteine. Schon von Anbeginn meiner Reisen, die diese Arbeitmit sich bringen, habe ich
diesen Hut getragen. An jedem neuen Ort, zudem ich reise, nehme ich einen Granat und
tausche ihn gegen einen kleinenStein aus, den ich dann in dem Beutel auf meinem Hut mit mir
trage. Dasist eine wunderbare Tradition, die die Gruppe vor einigen Jahren vorgeschlagenhat.
Es zeigt die Vermischung der Schwingungen, die die Gruppe als Flussder Universellen Energie

bezeichnet. Vor kurzem, als ich diesen Beuteleiner sehr lieben Person in Holland zeigte, wies
mich die Gruppe an, ihmeinen bestimmten Kristall zu schenken, den ich in meinem Beutel mit
mirführte. Dieser Kristall war sehr rein und klar und wird Herkimer Diamantgenannt.
Einen Tag nachdem ich diese Botschaft zur Korrekturdurchgelesen hatte, traf sich Barbara mit
ihrer lieben Freundin Morganzum Mittagessen. An diesem Nachmittag kam Barbara nach Hause
und zeigtemir ein Geschenk, dass Morgan ihr zu ihrem Geburtstag gegeben hatten. Eswar ein
wunderschöner Kristall an einer Halskette. Anschliessend überreichteBarbara mir ein Geschenk.
Sie sagte, es sei ein Ersatz für den Kristall,den ich in Holland hergegeben hatte. Ihr Geschenk
war ein wunderschönerHerkimer Diamant, als Ersatz für den Anderen. In dem Augenblick, alssie
ihn mir schenkte, erinnerte ich mich an die Worte der Gruppe in derBotschaft, die ich gerade
niedergeschrieben hatte. “Das Geschenk von Michaelist ein kleiner Kristall, den Du bei Dir trägst
und der die heiligeSchwingung in sich hält. Diesen Kristall wirst Du bald erhalten, wennDu ihn
nicht sogar schon bei Dir haben solltest.” In diesem Moment wussteich, dass wir beide unseren
“Michael-Kristall” erhalten hatten.
Das Jahr 2000 steht nun vor der Tür. Diesist eine ganz besondere Zeit und eine Zeit, unsere
Vorsätze zu erneuernund uns auf Plan B zu konzentrieren. So lautet unser Plan B für
diesesneue Jahrhundert: “Der Licht-Kreis, auch Lichtarbeiter genannt, wird nunanfangen die
vielen Licht-Zentren weltweit untereinander zu verbinden.Wir werden dafür im Internet Platz
erschaffen und ebenso in unserenSeminaren. Wir werden einen Raum erschaffen, wo sich Leute
zusammenfindenund Ideen und Informationsquellen austauschen können und sich gegenseitigin
Licht und Liebe unterstützen können. Es ist an der Zeit.”
Und so sei es – – –
Aus dem Herzen der Michael-Familie wünschenwir Euch allen einen sehr glücklichen Start ins
neue Jahrhundert.Möge Euer Weg voll Licht und Leidenschaft sein. Barbara und ich
wünschenEuch die zauberhaftesten Feiertage überhaupt. Erwartet ein Wunder.Mögen all Eure
Träume in Erfüllung gehen, denn wir bringenwieder einmal diese grossartige Familie zusammen.
Willkommen Zuhause.
Steve & BarbaraRother
Hüter des Schwertes

~DieBeacons of Light Meditation~
Entspannt Euch und geniesst das Gefühl der Liebe des Lichtes,das Euch umflutet. Lasst es zu,
das es mühelos über und durchEuch fliesst. Fühlt die liebevolle Wärme, wenn dieses Licht
Euerganzes Wesen durchströmt. Richtet Eure Aufmerksamkeit auf die Wortevor Euch und,
während Ihr die Worte klar und deutlich wahrnehmt, wirdganz allmählich alles andere
verschwommen und tritt in den Hintergrund.
Ihr öffnet Eure “Augen” und seht, dass Ihr in Eurem eigenenZimmer seid. Während Ihr Euch
aufrichtet, überkommt Euch einGefühl der Ruhe, dass Euch sagt, dass alles in Ordnung ist. Ihr
schautEuch im Zimmer um, alles ist wie immer, doch habt Ihr das Gefühl,dass Ihr auf etwas
wartet. Ihr lehnt Euch im Bett zurück und schautzur Decke auf. Dann nehmt Ihr eine entfernte
Stimme wahr, die aus EuremKleiderschrank kommt. Ihr verhaltet Euch ganz ruhig, und versucht
mehrzu hören, aber Ihr könnt die einzelnen Worte nicht unterscheiden.Ihr steht auf und geht
sehr leise zur Schranktür um besser hörenzu können, doch gerade in diesem Augenblick
verstummt die Stimme undes bleibt nichts als Stille zurück. Ihr möchtet den Türgriffanfassen,
aber Eure Hand kann ihn nicht greifen. Statt dessen greift Ihrdirekt durch die Tür hindurch. Ihr

versucht es noch einmal, denn Ihrdenkt, dass Ihr Euch dies eingebildet habt, aber es passiert
genau dasGleiche wie beim ersten Mal. Nun werdet Ihr doch neugierig und beginnt,im Innern
des Schrankes herumzufühlen. Zuerst fühlt Ihr die StrukturEurer eigenen Kleider, die im Schrank
hängen. Eure Hand hältan einem Hemd inne, das Ihr sofort erkennt. Ihr ergreift den Ärmeldes
Hemdes und versucht das Hemd durch die Tür hindurch herauszuziehen,jedoch ohne Erfolg. In
diesem Augenblick wird Eure Hand von einer anderenHand berührt, und Ihr zieht Eure Hand
schnell auf Eure Seite zurück.Eure innere Stimme sagt Euch, dass Ihr dies erforschen müsst
und versichertEuch, dass Euch nichts geschieht. Nachdem Ihr einen tiefen Atemzug
genommenhabt, ergreift Ihr ein weiteres Mal den Türgriff. Zu Eurer Überraschunghabt Ihr
diesmal den Griff in den Händen und Ihr könnt die Türöffnen.
Im Innern des Schrankes ist alles so wie immer. Ihr haltet nachdem Hemd Ausschau, das Ihr
gerade berührt habt und findet es dort,wo Ihr es vermutet habt. “Vielleicht habe ich mir dies alles
nur ausgedacht,oder ich war noch nicht ganz wach,” sagt Ihr zu Euch selbst. Ihr strecktEure
Hand aus um den Ärmel noch einmal zu ertasten, und habt das Gefühldas eine Hand Euch
berührt. Diesmal habt Ihr keine Angst, denn dieHand vermittelt Euch ein Gefühl der Sicherheit.
Es geht eine warme,liebevolle Energie von der Hand aus und Eure Faszination gewinnt die
Oberhand.Ihr erwidert den Händedruck und könnt jetzt eine Stimme in EuremKopf vernehmen,
die Euren eigenen Gedanken sehr ähnlich ist. Die Stimmesagt: “Begleite uns, wir haben etwas
für Dich.”
Und damit beginnt die Hand, Euch langsam durch die Kleider hindurchin den Schrank
hineinzuziehen. Euer erster Gedanke ist, sich dem zu widersetzen,und in dem Augenblick, als
Ihr dies denkt, hört die Hand auf zu ziehen.Eure Neugier wird schnell stärker als Eure Angst und
als ob die HandEure Gedanken lesen könnte, zieht sie Euch weiter in den Schrank hinein.An der
Kleiderstange vorbei, und die Stimme in Eurem Kopf beginnt, Euchvon Eurer Reise zu erzählen.
“Du durchquerst jetzt die vierte Dimension.Hab keine Angst, denn Ängste nehmen in dieser
Dimension sehr schnellForm an. Wir bitten Dich, konzentriere Deine Gedanken auf die Liebe,
dieDu von uns spürst, denn Liebe und Angst können niemals gleichzeitigin Raum und Zeit
existieren.” Ihr merkt, dass Ihr langsam vorwärtsschwebt, doch Ihr könnt im Schrank nichts mehr
erkennen. Es ist einGefühl als ob Ihr durch den Schrank und die dahinter liegende
Maurergegangen seid. Jetzt reist Ihr durch einen unendlichen Raum, doch Ihr habtkeinerlei
Erfahrungen mit denen Ihr es vergleichen könntet.

“Die Zeit für die Wieder-Vereinigung ist gekommen.” Sie antwortenDir, noch bevor Du die Frage

in Deinem Kopf formuliert hast. “Diese Wieder-Vereinigungist der letzte Schritt vor dem
“Überlicht” (Göttl. Licht) WährendIhr durch eine Tür tretet, merkt Ihr, dass sich die Energie des
Raumesverändert hat. Langsam öffnet Ihr die Augen und erblickt einGrosses Kristall Zimmer, in
das Ihr geführt worden seid. Überallsind funkelnde Kristalle. Sie bedecken die Wände, die Decke
und denBoden dieses heiligen Ortes. Ihr wollt gerade fragen wo Ihr seid, dochdann bekommt Ihr
die Idee, dass Ihr in der Kristall Höhle seid. DieseHöhle scheint unendlich zu sein. Es folgen
Zimmer auf Zimmer, in denenalles aus Kristall ist. “Dies ist der einzige Platz, der es uns
ermöglicht,Dir die Geschenke zu übergeben, die Du Dir jetzt verdient hast. DieKristalle bieten
uns einen Schutz vor dem Magnetismus, der für diePolarität auf dem Spielfeld verantwortlich ist.
Wir sind an einemwahren Ort der fünften Dimension und Alles wird durch die
Kristallewidergespiegelt. Sei also besonders achtsam auf Deine Gedanken, denn siewerden in
kürzester Zeit für Dich zur Realität werden. Hierwirst Du Deine Einweihungen erhalten, die es Dir
ermöglichen in einehöhrere biologische Form auszusteigen.”
Ihr fühlt Euch schwindelig, macht eine Pause und atmet tiefdurch. Ihr setzt Euch hin und fangt
nun an, die ganze Schönheit dieseswundervollen Ortes in Euch aufzunehmen. Es ist, als ob Ihr
die Energieder Kristalle einatmen könnt. Ihr atmet nun tiefer und tiefer. Fühltwie Ihr von dieser
Szene weggezogen werdet, als Euch die Kristalle nunmit einen Lied rufen, das Ihr schon seit
einer langen Zeit nicht mehr gehörthabt. Erlaubt Euch, ganz in dieser Energie aufzugehen und
nehmt das Liedin Eurem Herzen wahr. Spürt den Tönen nach, wie sie durch Eurenganzen

Körper widerhallen. Die Melodie dieses Liedes bringt Erinnerungen an längst vergangene
Zeiten zurück. Erinnerungenan die Anfangszeiten des Spieles steigen in Euch auf. Erinnerungen
an dieTage, als das Spiel neu und Ihr im Besitz Eurer vollen Kraft ward. Ihrerinnert Euch sogar
an den ursprünglichen Kontrakt für Euer allererstesSpiel.
Mit neuer Energie steht Ihr auf und setzt Eure Reise durch dieZimmer dieser Höhle fort. Weiter
vorne verengen sich die Wändeund Ihr zögert für einen Augenblick. Doch Ihr schiebt Eure
Angstbeiseite und betretet den grossartigsten Raum der gesamten Höhle.Dieser Raum ist voll
mit bekannten Gesichtern. An einige der Gesichtererinnert Ihr Euch sofort, während andere
weitläufige Bekanntschaftensind. Doch, je länger Ihr sie anschaut, umso mehr erinnert Ihr
Euchan die Beziehung zu Ihnen. Als sie Euch den Raum betreten sehen, stehensie alle voller
Erwartung auf, denn Ihr seid gekommen um ihr Geschenk anzunehmen.Die Menge tritt zurück
um für Euch Platz zu machen, damit IhrEuch der Kristall Wand nähern und Euer Geschenk in
Empfang nehmenkönnt.
Die Menge verstummt und ein Wesen von immenser Grösse trittauf Euch zu und spricht zu
Allen: “Es ist die grösste Ehre füruns, dass Du nun bewusst Deine eigene Kraft und Stärke
annehmen kannst.Dieser Kristall ist ein Symbol für diese Kraft und wir übergebenihn Dir in
Dankbarkeit von der gesamten Michael-Familie. Trage ihn mitStolz und gebrauche in weise.”
Dann tritt er beiseite. Dort, an der Wand,unter tausenden von Kristallen, ist ein ganz Besonderer.
Es ist ein kleinerKristall, der exakt Deine Schwingung inne hat. “Dieser Kristall war dieganze Zeit
hier und wuchs an der Wand, so wie Du die ganze Zeit aufdem Spielbrett gewachsen bist.
Dieser Kristall stellt die energetischeVerbindung von einem himmlischen Wesen zur Erde dar.
Dies ist der Anfangder Gestaltung des Himmels auf Erden.” Jetzt fängt der Kristall an,in einer
tiefblauen Farbe zu glühen, Ihr greift nach ihm und nehmtihn von seinem Platz an der Wand. Als
Ihr Eure Hand nach ihm ausstreckt,fällt er widerstandslos in Eure offene Hand. Während er
fällt,beobachtet Ihr wie er alle Farben des Regenbogens durchläuft, um dannals ein perfekter,
klarer Bergkristall in Eurer Hand zu landen. Er gehörtnun Euch, es ist an Euch ihn zu tragen und
für ihn zu sorgen. Nichtlänger sind andere für Eure Verbindung mit der Erde und EuremHöheren
Selbst verantwortlich. Jetzt tragt Ihr die Verbindung in Euch.Von diesem Moment an werdet Ihr
das Geschenk Eures Michael Kristalls beiEuch haben.
Ihr verlasst die Höhle und beginnt, die vertraute Umgebungwahrzunehmen, die Euch erkennen
lässt, dass Ihr zurückgekehrtseid. Die Schwingungen von Zuhause sind nun, bei allem was Ihr
auch macht,mit Euch. Holt Euch die Schwingung der Familie durch einfaches Halten
EuresMichael Kristalls. Haltet ihn gut…..und er-innert Euch.
Und so sei es
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