Channeling September 2021

Liebe Freunde der monatlichen Botschaften!

Es geht immer wieder in dieser Zeit des großen Wandels (der ist ja unübersehbar)
darum, aus der Qualität des Herzens in der Verbindung mit dem höheren Verstand
zu agieren und reagieren. Unsere vielen geistigen Freunde sind große Helfer dabei,
und das Göttliche, neutrale Feld hält uns in stabiler Lage, wenn wir uns dafür
öffnen. Ich hörte neulich von einer Kollegin, dass die geistigen Freunde doch wohl
etwas Besseres zu tun hätten, als sich mit einzelnen Wesen, die einen
menschlichen Körper bewohnen, zu befassen.
Ich habe da andere Erfahrungen. In den fast zwanzig Jahren dieser „Arbeit“ und
dieses Kontaktes wurde mir oft Hilfe zuteil. Seien es Ratschläge gewesen oder
Heilungsunterstützung (emotionaler, mentaler oder physischer Befindlichkeiten)
oder eine Begleitung in schwierigen Situationen. Warum sollten geistige
Instanzen, Helfer, Begleiter uns gerade jetzt in dieser besonderen Zeit nicht zur
Seite stehen?!
Meine Empfindung ist, und diese Botschaft erhalte ich immer wieder, dass ein
jedes Wesen in einem menschlichen Körper Unterstützung bekommt, in welcher
Form es auch sei. Es macht doch auch Sinn, denn jeder klare Kanal, der wir sind,
wird hier gebraucht. Trauen Sie sich also, von Ihren inneren Verbindungen
Gebrauch zu machen. Bitten Sie um Unterstützung.
Allem voran natürlich mit dem Göttlichen Bewusstsein, dem, was wir wirklich sind,
unserem Höheren Selbst!
Ich wünsche einen schönen September
Herzlich
Barbara Bessen
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Erzengel Michael-Channeling September 2021
„Es ist dein Recht, hier in Frieden, Freude und Freiheit zu leben!“

Ich bin Michael, einer der vielen Unterstützer bei der Geburt der Neuen Erde.
Wenn man das Augenmerk auf die Geschehnisse, in und um diesen Planeten wirft
und unter die Lupe nimmt, erkennt man, dass die vielen Schritte der Beeinflussung
so etwas sind, wie ein letztes Aufbäumen. Viele von euch Standhaften haben über
viele Jahre all den inneren Ideen, unseren Einflüsterungen viel Aufmerksamkeit
geschenkt und manches davon als Leitfaden für ihr Leben genommen. Ihr habt
euch stabilisiert, habt euren inneren Kern, das Göttliche höhere Selbst, erkannt,
erfühlt, vielleicht auch gehört. Ihr habt verstanden, dass ihr nicht nur Mensch
seid. Ihr wisst tief in eurem Inneren, dass ihr hochschwingende Lichtwesen seid,
die hier inkarnieren, um zu helfen, das Göttliche Licht stärker zu etablieren, wo
immer es auch gebraucht wird. Ihr habt euch, vielleicht seid ihr sogar zum ersten
Mal hier, bereit erklärt, so zu leben, wie Menschen es tun. Abhängig davon, welche
Familie ihr euch ausgesucht habt. Vielleicht eine Familie mit starken Prägungen
ihrer Ahnen und tiefen Gedankenideen, wie man hier leben müsse. Wenn du dich
jetzt einen Moment zurücklehnst und die Augen schließt, schicke ich dir innere
Bilder von den Ahnen deiner Familie und ihre dazugehörigen Hauptprägungen. Die
meisten von euch haben tief in sich Kriegserlebnisse gespeichert, die nicht ihr,
sondern die Ahnen oder Eltern erlebten. Vieles, was von den Kirchenvätern gelehrt
und gepredigt wurde, ist wie ein gewebter Teppich in euch gelegt, auch wenn ihr
in diesem Dasein hier nicht kirchlich orientiert seid. Freiheit, die wir meinen,
bedeutet, sich dieser Prägungen bewusst zu sein. Wir vermitteln euch stets, dass
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es fast ausreichend ist, zu wissen, was tief in einem noch wirken kann. Ein sich
dessen bewusst sein ist schon wie eine Ebnung/Transformation. Es ist, wie wenn
du weißt, dass jeden Morgen, wenn du aus dem Haus gehst, der Nachbarhund schon
wartet, um dich anzubellen. Du weißt einfach, dass gewisse Dinge sich immer
wieder als Grundlage für das tägliche Leben, das du formst, anbieten. Wenn man
es weiß, kann man es nicht als Grundlage der Realitätsformung nehmen, umgehen,
letztlich transformieren.
Wenn du nur einmal hier bist, um zu helfen, die Neue Erde stärker zu etablieren
und vielen wankenden Seelen behilflich zu sein, die wichtigen Schritte zu tun,
kommst du jetzt leichter in die Klarheit. Du fühlst es in deinem Herzen, ob du so
eine Entität bist. Viele, viele Millionen von euch sind hier, es werden mehr und
mehr, um die Wege zu ebnen. Lass dich nicht von dem irritieren, was im Außen als
Maßgabe angeboten wird. Du bist ein hochschwingendes Wesen in einer
Erderfahrung und mit vielen Werkzeugen ausgestattet, um hier kraftvoll, klar,
authentisch und dennoch voller Liebe zu agieren. Entscheide stehts aus deinem
Herzen.
Nimm dir gern manchmal ein bisschen Zeit für eine Entscheidung, für einen Weg,
auch für neue Wege. Fühle, was passend ist. und beobachte, wie du vielfach
(früher) entschiedest, was wo wie wann zu tun ist. Was waren deine Parameter?
Vieles tatest du sicher fast automatisch, weil es immer so war, und weil andere es
auch so taten. Lass mich dir versichern: Es gibt keine Vorgaben, wie was zu sein
hat. Es gibt Spielpläne, Ideen für ein Leben hier. Weise aller Zeiten wussten das
und lebten entsprechend mit all den Dingen, die ihr so liebt und anstrebt:
hellsehen, hellfühlen, hellhören, telepathisch kommunizieren und teleportieren.
Ihr könnt es. Ihr habt es in euch. Es gibt den inneren Navigator, euer Höheres
Selbst, der behilflich ist. Es gibt eure geistigen Begleiter, die euch liebevoll
zuflüstern, was zu bedenken, zu tun ist. Denke nur an Situationen eines Fast3

Unfalls, die verlegten Schlüssel, der Tipp, jemanden unbedingt anzurufen und
vielleicht sogar durch einen Umweg einen besonderen Menschen kennengelernt zu
haben. Was ich damit sagen will ist, dass wir EINS sind. Man vermittelt euch in
dieser letzten Phase des Wandels, dass ihr getrennte Individuen seid.
Lernt diese inneren Gaben einzusetzen. Ihr könnt euch geistig überall hinbewegen.
Arbeitet mit inneren Bildern, die euch helfen, das Leben in den höheren Ebenen
kennenzulernen und von da aus das Irdische zu beeinflussen. Agiert mit uns,
sprecht uns an, bittet um Hilfe und Erkenntnis. Nutzt die Heilkraft unserer
Ebenen. Ihr seid in einer Zeit, in der euer Körpersystem stark transformiert.
Nicht jeder Tag ist gleich. Legt euch in die Göttliche Heilenergie und bittet um
Transformationshilfe.
Es ist euer Recht, euch frei, freudig und in Frieden auf dieser herrlichen Erde zu
bewegen. Doch ihr müsst dies selbst einleiten, ihr müsst lachen, tanzen, spielen.
Ihr müsst aus dem Herzen sekündlich das Leben formen. Ihr habt die Kraft und
die Liebe in euch. Erschafft ein Leben in Solidarität und Gemeinsinn. Es wird nicht
so sein, dass alle Menschen diesen Weg der Klarheit schon gehen wollen. Doch es
schlafen noch viele, die einen Weckruf brauchen. Ihr müsst nicht missionieren,
weil ihr zu wissen glaubt, was hier richtig und falsch ist. Ihr müsst vielleicht keine
neue Partei gründen, sondern das Leben hier so gestalten, wie ihr es für richtig
haltet. Es fängt bei jedem Menschen an. Und es werden immer mehr, die erwachen,
was immer jeder unter Erwachen versteht.
Wir meinen: Erwachen ist die Erkenntnis, dass der Mensch ein Göttliches Wesen
mit einer Eigenermächtigung, dies hier zu leben, ist. So, wie es ursprünglich in der
letzten Urbesamung der Menschheit von hohen Wesen des Lichtes gedacht war.
Die, die diesen Plan unterwanderten, schwingen nicht in deiner Herzfrequenz. Dort
ist dein geschützter Platz, aus dem du erschaffst, veränderst und neu erschaffst,
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was du als lebenswert erachtest. Die, die mit dir sind, erleben dieses Feld, das
was du bist und tun es ebenso. So geschieht wahre Veränderung.
Wir nennen es die Neue Erde. Und im Moment gibt es auf diesem Planeten zwei
Erden, deren Bewohner miteinander agieren oder sich bekämpfen. Die Kunst ist,
sich dessen bewusst zu sein und die eigene Frequenz konstant zu halten oder zu
erhöhen. Die starken Sonnenaktivitäten helfen euch dabei.
Und wir sind auch immer da, um behilflich zu sein. Manchmal flüstern wir ein
kleines Wort in dein Ohr: Liebe!
Ich bin Michael
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