Fürst Metatron - Sei dein bester Freund, lerne dich
kennen, liebe dich - 01.01.2013
Mit allen Facetten, mit allen Strahlen und mit allem Sein bin
ich bei dir, bin ich bei euch. Mit aller Kraft, voller Strahlen und
auch voller Liebe bin ich bei dir, bin ich bei euch.
Ihr Menschen nennt mich das Göttliche Auge, den Göttlichen
Meister, die Göttliche Kraft. Ich bin Erzengel Metatron. Ich
komme als Kraft von Allem-was-ist, ich komme in Liebe, ich
komme in Freude und ich komme auch in Reinheit, voller
Klarheit und Kraft.
So komme ich zu euch in eure Mitte, in euren Kreis, um mit diesem Aspekt der Klarheit
und mit dem Aspekt aller Strahlen, aller Farben zu strömen, zu wirken, um mit der Liebe
dich zu berühren und mit der Freude dich zu ermutigen, ganz du selbst zu sein.
Ich, Erzengel Metatron, ich bin voller Freude, diese Botschaften und Worte jetzt durch
das Medium sprechen zu dürfen zu euch als geliebte Menschen, als geliebte
Erdenmenschen, als geliebte Göttliche Wesen auf Erden. Ich, Erzengel Metatron bin
gekommen an diesem ersten Tag der Zeitrechnung eures Neuen Jahres, um jeden
Einzelnen, um dich zu ermutigen, du selbst als guter Vorsatz zu sein für dieses Jahr. Du
selbst zu sein bedeutet, dich selbst zu leben, dich selbst ernst zu nehmen, dich selbst
anzuerkennen, deine Würde, deine Bedürfnisse und auch deine Geschenke, die dir
gegeben sind für dein Erdensein, die Tätigkeiten, die dir, wie ihr Menschen sagt, leicht
von der Hand gehen, die deine sind, die dich berühren, erfüllen, die dich ganz machen,
ganz sein lassen.
Und so komme ich, Erzengel Metatron und sage dir, habe den Vorsatz für dieses Jahr du
selbst zu sein, dich selbst zu leben, dich selbst zu erfahren. Begib dich, wie in einer
Partnerschaft auf eine Entdeckungsreise, lerne dich kennen, frage dich, was macht dir
Spaß. Wie wenn du einen Partner neu kennen lernst, beginnst du vielleicht zunächst
etwas mit Smalltalk, um dann auch zu persönlicheren Themen überzugehen und so
beginne du selbst mit dir ein kennen lernen. Lerne dich selbst kennen, frage dich nach
deinen Wünschen, nach deinen Bedürfnissen, lerne dich kennen auch immer weiter und
weiter... denn wie du manchmal überrascht wirst von einem Menschen, den du glaubst
sehr gut zu kennen, so kannst auch du dich überraschen mit neuen Erkenntnissen zu dir
selbst, so kannst du dich verändern und hast vielleicht noch manche Überzeugungen von
dir selbst gespeichert, die sich bereits verändert haben.
Vielleicht kennst du nicht all dein Sein so gut wie du glaubst, vielleicht haben sich manche
Bereiche angepasst, manches hast du losgelassen, das gibt es gar nicht mehr. So erlaube
dir, in diesem Jahr dich bewusst mit offenen staunenden Augen und liebevollem Herzen,

mit vielleicht frisch verliebten Herzen noch einmal neu kennen zu lernen, dich mit dir
selbst vertraut zu machen, anzufreunden, dich zu erkunden und dich auch mit deinen
Wünschen auszuprobieren, ganz so, wie du es dir erlaubst und traust. Mache dich mit dir
vertraut, schließe Frieden mit dir, mit den Aspekten, die sich vielleicht schon einige Zeit
uneinig waren und erlaube dir eins zu sein mit Allem-was-ist und somit zunächst mit dir
selbst. Denn du kannst dich nur dann mit dem Göttlichen verbinden, wenn du selbst mit
dir, mit deinem eigenen Sein und deiner eigenen Göttlichkeit eins bist, wenn du mit dir
ausgesöhnt bist, mit dir guter Freund bist und dich kennen gelernt hast.
Und so bin ich, Erzengel Metatron heute gekommen, um dir mit meinem Strahl des
Regenbogens und allen Facetten dein Selbst zu kräftigen, zu stärken und alle Aspekte von
Allem-was-ist in dich einströmen zu lassen, um so auch das, was im Moment vielleicht
nicht präsent sein durfte, willkommen zu heißen und ihm einen Raum, einen Platz zu
geben.
Und so empfange meinen Göttlichen Strahl in dich hinein, empfange den Strahl von
Allem-was-ist mit allen Facetten aus allem Möglichen in dich hinein, in dein Sein, in dein
Feld, in jeden Funken, in jede Zelle deines Körpers und deines irdischen Energiefeldes...
Dieser Strahl durchströmt dich, schließt dich an an Alles-was-ist. Verbinde dich mit dem
All-Einen, dem Göttlichen Universum und auch der Mutter Erde. Dieser Strahl
durchströmt dich und ermutigt dich, in allen Facetten dich kennen zu lernen, dich mit dir
vertraut zu machen und dir die Bereiche zu zeigen, die jetzt gesehen werden möchten. Oft
denkt ihr Menschen, dass diese Bereiche nun Themen sein müssen, die angeschaut
werden wollen oder dass es etwas zum Loslassen ist. Erinnere dich, wenn du jemanden
neu kennen lernst, erzählst du ihm auch nicht sogleich von allen deinen Themen oder
übermittelst ihm, was du unbedingt noch loslassen möchtest.
Und so ist es sogar eher wahrscheinlich, dass sich für dich selbst nun Bereiche zeigen, die
dich erfreuen und begeistern, die dir bewusst machen, was du als Potenzial, als eigene
Kraft in dir trägst als Mitgabe aus dem Göttlichen Universum oder dass dir die
Verbindung aus deinem Herzen heraus zu Allem-was-ist ganz präsent ist. Vertraue
darauf, dass die Impulse, die du erhältst, zu deinem höchsten Wohl sind und mache dich
über diese Impulse und auch über meinen Strahl mit allen Facetten von Allem-was-ist
mehr und mehr mit dir vertraut, mit dir selbst, entdecke dich, lerne dich kennen und
beginne eine achtsame und liebevolle Freundschaft, Partnerschaft oder auch ein Kollege
sein. Sei mit dir ein kraftvoller Kollege, ein Gleichgesinnter, der dich stärkt in deinen
Zielen, in deinen Wünschen, auf deinem Weg.
Ich, Erzengel Metatron, ich beglückwünsche dich und euch, die ihr diese Übermittlungen
hören dürft zu diesen Zeiten, in dieser Epoche als Mensch auf der Mutter Erde sein zu
dürfen. Von allen Epochen, die jemals hier auf der Mutter Erde in zeitlicher Abfolge
stattgefunden haben, ist dieses die Zeit, die Epoche mit der vollkommensten Freiheit und
Liebe, mit den Möglichkeiten von Allem-was-ist. Selbst zu Zeiten von Shamballah,
Atlantis und Lemurien war dieses, was ihr jetzt erleben dürft und all die Möglichkeiten
nicht gegeben, denn der Preis der Dualität war meist nicht ausgleichbar.
Und so ist es jetzt möglich, selbst wenn ihr manchmal oder auch oft die Dualität um euch
herum bemerkt oder wahrnehmt, selbst in die Kraft und die Überzeugung der Einheit
hineinzugehen und so gibt es dann das Alleine, die Göttlichkeit, die Einheit, Alles-was-ist
ohne Gegenpunkt der Dualität oder Ausgleich von Licht und Schatten sondern in der
Einheit ist alles eins und alles möglich und das Licht braucht nicht mit Schatten bezahlt
werden sondern die Liebe und das Licht dürfen sein und gelebt sein um ihrer selbst

willen, um deiner selbst willen. Sei immer wieder in diesem Gewahrsein des Allem-wasist.
Und so will ich, Erzengel Metatron mich nun mit meinen Botschaften und
Übermittlungen, die ich dankbar an euch als Gruppe und an dich als Einzelnen ganz
persönlich durch das Medium geben durfte, mich wieder zurückziehen und bin und bleibe
mit allen Facetten von Allem-was-ist bei dir, um dich weiterhin dabei zu unterstützen,
dich selbst mit dir vertraut zu machen, dich kennen zu lernen, dich mit dir anzufreunden,
dich zu lieben wahrhaftig und achtsam und würdevoll du selbst zu sein in diesem Jahr
2013 in eurer Zeitrechnung als Menschen.
Sei allzeit in dem Gewahrsein du bist geliebt um deiner selbst willen für jetzt und
immerdar.
So sei es.
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