Fürst Metatron über Verschwörungstheorien
Ich grüße euch, geliebte Erdenkinder. Ich möchte mich mit
einem besonders großen Anliegen der geistigen Welt an euch
wenden. Wir sind stolz auf eure bisherige Entwicklung und
eure große Anteilnahme und Mithilfe am Aufstiegsprozess der
Erde.
Eine ganz bestimmte Energie hält allerdings derzeit viele unter
euch gefangen und trägt dazu bei, dass Botschaften verbreitet
werden, die wir hier aus dem lichten Reich nicht gerne sehen.
In eurer Erdensprache werden diese Botschaften häufig auch „Verschwörungstheorien“
genannt.
Ich möchte niemanden unter euch tadeln, denn ich habe großes Verständnis für euer Tun
und Handeln. Ich weiß um eure derzeitige Situation und wie viel sie von euch abverlangt.
Hier und heute möchte ich euch erklären, warum ihr euch von diesen Theorien so
angezogen fühlt. Ich möchte, dass ihr versteht, was in euch und um euch vor sich geht.
Mit diesem Verständnis und diesem Wissen sei es eurem freien Willen überlassen, ob ihr
weiterhin ein Gläubiger und Verteiler dieser Botschaften sein wollt. Mein Anliegen ist
es, euch hier mit diesen Worten aufzuklären und euch zu zeigen, was vor
sich geht.
Vorab möchte ich allerdings noch genauer erklären, um welche Botschaften und
Nachrichten es sich handelt. Ich spreche von all jenen Botschaften, die die Schuld an
aktuellen Ereignissen einzelnen Menschen oder kleineren Gruppen von Menschen in die
Schuhe schieben wollen. Ich spreche von den Theorien um die Schuld an der
Ölkatastrophe, von den Schreckensnachrichten rund um Chemtrails und den
Spekulationen um HAARP – und damit nenne ich nur einige wenige dieser angst
einflößenden Nachrichten.
Viele unter euch Lichtarbeiter wurden von diesen Nachrichten gefesselt. Neue
Schreckensnachrichten – gehe es um die Massenabschlachtung von Delfinen oder um
eines der oben genannten Themen – verbreiten sich in Windeseile über eure emailaccounts. Für euch ist es spannend und aufregend.
Aber warum interessiert ihr euch so für diese Nachrichten? Warum schenkt
ihr ihnen so viel Glauben? So viel Vertrauen und Aufmerksamkeit? Warum
lasst ihr euch so schnell in diese niederen Energien ziehen?
Was tut es zur Sache, ob es an der Ölkatastrophe einen Schuldigen gibt, oder ob es ein
Unfall war? Ihr alle seid Teil eines großen Ganzen und jeder unter euch trägt einen Teil
der Verantwortung. Solange ihr die Schuld auf andere schiebt und eure
Aufmerksamkeit den „Schuldigen“ widmet, seid ihr nicht in „eurer eigenen

Verantwortung“. Ihr dürft lernen euren Teil der Verantwortung an der
Einheit und Ganzwerdung zu tragen.
Ich sage euch, es gibt keine Schuld. Ihr seid nicht schuld an der Verbreitung solcher
Nachrichten und niemand anderes trägt die Schuld. Wir Engel und Lichtwesen nehmen
die Schuld sogleich von euch – wenn ihr bereit seid, sie abzugeben. Wenn ihr bereit
seid, euch selbst und anderen zu verzeihen und eure eigene Verantwortung
zu leben.
Ich sage euch nicht, dass die Ölkatatrophe ein Unfall war und niemand im Voraus davon
gewusst hat, aber ich frage euch, warum interessiert es euch so sehr? Es ist, wie es ist
und ihr müsst damit nun leben. In eurer eigenen Verantwortung handeln und
heilen.
Auch bei dem Thema der Chemtrails sage ich nicht, dass es gesund für Mutter Erde und
euch Menschen ist, wenn Flugzeueg Abgase in die Atmosphäre geben. Aber Chemtrails
sind nicht das, was in sie hineininterpretiert wird. Und selbst wenn: lernt zu
vertrauen, dass wir euch schützen!
Glaubt uns Wesen des Lichts: Ihr seid geschützt und behütet. Eure Aufgabe ist es,
Licht unter die Menschen zu bringen und nicht Schrecken auf einer anderen Ebene,
als die üblichen Nachrichtensender es tun, zu verbreiten. Nichts und niemand kann
euch schaden, wenn ihr eure Göttlichkeit lebt.
Kommt in eure Verantwortung! Grübelt nicht über das Warum und Weshalb,
sondern handelt! Richtet eure Aufmerksamkeit auf das Wesentliche. Kommt in
eure eigene Göttlichkeit und bringt euer eigenes Licht zum Leuchten. Lasst
dieses Licht nicht jedes mal aufs neue von Nachrichten des Schreckens erlöschen. All diese
Nachrichten sind eine Herausforderung, bei der es darum geht, in der eigenen
Herzensmitte und der eigenen Göttlichkeit zu bleiben.
Angst ist nichts anderes als ein Vakuum der Liebe, das die aufgebauten
liebevollen Energien abzieht und absaugt. Euer (unbewusstes) Verlangen nach
Schreckensnachrichten ist bei vielen unter euch darauf zurückzuführen, dass ihr euch vor
den starken Energien der göttlichen Liebe verschließt und euch selbst unterbewusst nicht
erlaubt, diese göttliche Energie fließen zu lassen. Öffnet euch bedingungslos der
reinen göttlichen Liebe und ihr werdet kein Verlangen mehr nach
Schreckensnachrichten haben.
Öffnet euch der Liebe und erkennt eure Verantwortung. Lebt die göttliche
Liebe in eurer Verantwortung. Ich bitte euch!
Lichtfürst Metatron

