Die Wächter
Nachricht von Erzengel Michael 24.12.2016

Ich grüße euch menschliche Wesen, ich bin Erzengel Michael, der Wächter der menschlichen
Energie. Meine Botschaft ist kurz jedoch umso wichtiger.
Sie spricht diejenigen an, die den Ruf hören für die Übermittlung jenes Wissens, die sie seit langem
in und mit sich tragen. Ich spreche somit alle Wächter an, die von einem Leben zum anderen auf
dem Planeten leben und auf den Moment warten um neu anzufangen. Ihr seid seit langem im
System von Gaia.
Ich kann euch also als die „Heimgekehrten„ bezeichnen. Ihr kommt auf die Welt und geht davon.
Währenddessen trägt und hütet ihr jenes uralte Wissen - die uralte Energie - die euch stets zur
Verfügung steht. Diese uralte Energie besteht aus der Information die allgemeingültig und von Dauer
ist. Sie repräsentieren die Böden eures Seins. Sie war immer stichhaltig und wird auch so bleiben.
Sie ist eine bewusste Energie, die sich immer der jeweiligen Menschheit, deren „Sein“ und ihren
Handlungen anpasst. Bewusste Energie kann nur von bewussten Wesen getragen und behütet
werden. Deswegen liegt sie bei euch, die ich als Wächter bezeichne.
Ihr habt die Aufgabe auf euch genommen alles hier in der physikalischen Welt zu halten was ihr
schon erworben und erschaffen habt. Dies ist ein wichtiger Teil des Systems und die der
schöpferischen Arbeit. Viele von euch zweifeln darin, aber das ist auch so gewollt. Die Präsenz von
neueren Energien kann die Bedeutung davon in Frage stellen. Ihr sollt wissen, dass das Wissen nicht
verloren geht, sondern sich ändert, sich anpasst und reagiert- mit sich die Energie und die bewusste
Energie auch. Ihr - die zur Gruppe der Wächter gehört – seid im Klaren damit.
Wenn ihr, in euch inne kehrt, dann könnt ihr erfahren wie diese in euch wirken.
Wenn davon die Rede ist was die Menschheit schon alles durchgegangen ist, dann spürt ihr die
Energien und so setzt sich ein Prozess - ein Gefühl - in Gange, dieses Wissen weiterzuentwickeln, zu
formen und anderen weiterzugeben.
Nicht, weil ihr dadurch zu Lehrer werdet….. nein, nicht deswegen. Sondern damit das Wissen mehr
Menschen erreichen kann und es so ermöglichen kann, dass andere aufwachen oder alles
kennenlernen, was schon seit mehreren Leben in einem verborgen ist.
Wenn ihr in euch reinschaut und euch fragend nach dem Grund sucht … und auf die Antworten
wartet…. auf von welcher Kraft und Begierde Ihr euch treiben lässt. Und die Antworten kommen
langsam hervor… und ihr fahrt fort, kommt in Gange.
Ihr seid nicht viele, aber gleichverteilt auf dem Planet (diesem Planeten). Ihr werdet spüren, welche
Personen in diese Gruppe gehören- in die Gruppe der Wächter. Ich, Erzengel Michael, arbeite mit
euch am meisten.
Ich bin mit euch dabei mit meiner Truppe und wir helfen somit diesen Prozess zu beginnen. Ihr
macht eine wundervolle Arbeit in einer wundervollen Epoche des Planeten. Es ist Zeit anzufangen.

Dafür könnte es keinen besseren Anlass geben als das Fest der Liebe. Erlebet es bewusst, weil es um
euch geht.
Feiert, dass ihr in dieser Epoche dabei seid und existiert, wenn der Planet Gaia in eine neue Richtung
zusteuert, neue Prozesse und ein neues System startet. Vergesst nicht, euch bewusst zu sein, auf
eures Inneres zu hören -auf den inneren Ton- und ihr werdet alles finden was ihr braucht. Heilig ist
das menschliche Wesen, das sich erkennt.
Ich, Erzengel Michael ,hab euch angeredet, auf eurem Service.
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