"Die Erntezeit steht kurz bevor. Wie jedes Jahr geht es auch dies Mal darum mit
großer Sorgfalt und Genauigkeit die Früchte anzuschauen und zu sortieren.
Welche Früchte sind schon reif und können geerntet werden?
Welche brauchen noch etwas Zeit?
Welche Früchte eignen sich für die Lagerung, das Aufbewahren und welche
können sofort verzehrt werden?
So, wie nun draußen auf den Feldern die Ernte beginnt, so könnt auch Ihr Euch
die Zeit nehmen, Eure Ernte einzuholen.
Es ist Zeit für eine erste Rückschau auf das Jahr. Konntet Ihr auf Eurem EntWicklungs- Weg voran gehen? Welche Hindernisse in Euren Gedanken und
Emotionen finden sich auf diesem Weg?
Gibt es noch Glaubenssätze? Dann nutzt diese Zeit, um sie aufzulösen.
Schaut auch mit großer Freude auf all das, was Euch gut gelungen ist. Holt die
Ernte ein. Feiert mit dem Erntedankfest auch Eure Erfolge.
Es ist so wichtig, dass Ihr mit liebevollem, wertschätzenden und dankbaren
Blick auf Euch selbst schaut. Feiert Euch und Euren Mut, in dieser Zeit hier zu
sein.
Trotz aller Herausforderungen seid Ihr noch immer auf Eurem Weg. Feiert dies.
Kommt zusammen und seid Euch der Kraft und des strahlenden Lichtes Eures
Zusammenseins bewusst.
Es ist so wichtig in dieser Zeit, immer wieder Euren Blick auf das Schöne und
Gute zu richten. Es geht nicht darum, etwas zu ignorieren. Uns ist es wichtig,
dass Ihr stetig an der Erhöhung Eurer Schwingung arbeitet.
Die vielen schon stattfindenden Umwälzungen auf diesem Planeten sind eine
große Herausforderung für Eure geistige, psychische und physische Gesundheit.
Und noch ist ein Ende der chaotischen Energien nicht in Sicht. Die Erde ist mit
ihrem Transformationsprozess noch nicht fertig. Richtet Euch auf allen Ebenen
darauf ein, dass die Umwälzungen noch stärker werden und auch die bisher
vermeintlich stabilen Systeme Eurer "Zivilisation" erfassen werden.
Um durch dies Zeit hindurch zu kommen, ist es unerlässlich, dass Ihr Eure
Schwingung stetig erhöht.
So nehmt Euch die Zeit bei dieser ersten Rückschau auf dieses Jahr darauf zu
achten, was es für Euch braucht, damit Ihr die Zeit habt, Eure physischen
Körper gesund zu erhalten und Eure mentalen und emotionalen Schwingungen
zu stabilisieren.
Wir weisen Euch immer und immer wieder darauf hin, kommt zusammen,
unterstützt Euch gegenseitig. Die Zeit, in der jeder separiert vom anderen lebt,
neigt sich dem Ende zu. Durch diesen Transformationsprozess kann die
Menschheit nur hindurch kommen, wenn Ihr Euch wieder aufeinander zubewegt.
Die eigenen Grenzen im Außen und Innen dürfen schonungslos ehrlich überprüft
werden. Bildet mit den Menschen Gemeinschaften, die den Mut besitzen, die
eigene Komfortzone zu verlassen und die Masken fallen zu lassen. So kann eine
ehrliche, authentische Begegnung von Mensch zu Mensch, von Herz zu Herz
entstehen. Dies bedeutet für Euch, dass Ihr in Bewegung kommen dürft. Im

Außen ebenso wie in Euren mentalen Überzeugungen und emotionalen
Abhängigkeiten.
Dies erfordert Mut, Klarheit, Zentriertheit, Sanft- Mut, Zärtlichkeit und ein
urteilsloser, liebevoller Blick auf Euch selbst und Euer Gegenüber.
Wenn Ihr Euer Licht zusammenbringt, gemeinsam auf Eurem Ent- WicklungsWeg voranschreitet, wird es Euch gelingen, mitten in diesen stark
herausfordernden Zeiten aufrecht stehen zu bleiben. Mit Eurem Licht ein
Leuchtturm zu sein, an dem sich viele andere Menschen orientieren können.
Gemeinsam fällt es Euch auch sehr viel leichter Euren Fokus immer wieder in
das Hier & Jetzt zu bringen.
Nutzt diese Erntezeit dazu, all das auszusortieren, dass Euch daran hindert
offen, authentisch und liebevoll auf andere Menschen zuzugehen.
Sortiert all das aus, das Euch daran hindert zu Eurer ganzen Kraft und
Schönheit zu stehen.
Bewahrt all jenes auf, das Euch Kraft gibt, das Euch in die lebendige Stille
Euers Seins bringt.
Es ist eine wunderbare Jahreszeit um durch Wald und Felder zu spazieren und
Eure Dankbarkeit zu Mutter Erde und all den unermüdlich arbeitenden
Naturwesen strömen zu lassen.
Aus den Reichen der Erzengel strömt stetig unser Licht und unsere
unermessliche Liebe für Euch und Euren Weg."
(empfangen von Erzengel Michael im September 2019)

