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Mit Ermächtigung der Seele sehen wir den Anbruch von allem,
was der Schöpfer sich als eine Realität auf der Erde für wahre
und heilige Erfahrungen und Bestätigung manifestiert.
Mit der tiefsten Liebe trete ich, Erzengel Metatron hervor, um
euch zu begrüßen. Ich teile das Licht der Welt des Schöpfers mit
euch als Freund und unterstütze euch beim Zugriff auf alles, was
in eurem Wesen ist.
Mit dem Auftauchen der Seele wird unsere Verbindung verstärkt,
da die Präsenz der Seele eine klare Sicht und Verständnis der Wahrheit ermöglicht. Wie
ihr meine Energien und heilige Kraft erkennt, werdet ihr alles erkennen, was ich euch
vom geliebten Schöpfer bereitstellen möchte, die Intensität, Wahrheit und Heilige Macht
eures eigenen Wesens und Selbst.
Ich komme meine Energien mit euren zu vereinen und mit dem Ziel euch
allen zu demonstrieren, wer ihr seid. Manchmal ist es leichter euch selbst
völliger zu verstehen, wenn ihr in den Spiegel schaut, aber es kann auch
schwierig sein, euch selbst zu erkennen, wie ihr wirklich seid. Der Schöpfer
bietet viele Spiegel, um euch bei der Realisierung und dem Kennenlernen
eurer Energien in eurem Wesen zu helfen. Ich frage euch, könnt ihr euch mit meinen
Energien verbinden, meine Energie betrachten oder erleben und versteht ihr euch in
allem was ich bin und euch präsentiere?
Während ihr mich in die Nähe eures Wesens zieht und mein Licht in jede Zelle eures
Wesens zieht, fragt euch bitte: „Was von mir kann ich anerkennen und akzeptieren,
während ich mit EE Metatron Verbindung aufnehme?“ Aber ihr nehmt meine Energien
wahr, die Qualitäten eures eigenen Wesens sind. Dies ist eine schöne Erkenntnis, die den
Verstand betreten kann, aber es wird wirklich angenommen und verstanden, wenn es
durch euer Herz und ganzes Wesen erkannt und gefühlt wird.
Jeder Meister oder Erzengel, der euren Weg kreuzt, wirkt wie ein Spiegel für euch, damit
ihr das Göttliche innerhalb eures Wesens akzeptiert. Eure Seele ruft natürlich bestimmte
Wesen des Lichts und sogar bestimmte Menschen auf der Erde, um als Spiegel dafür zu
handeln, aktiviert zu werden und was am wichtigsten ist, die göttlichen Energien,
Frequenzen und Qualitäten innerhalb eures Wesens zu erkennen.
Jede Erfahrung in eurer Realität, ob im physischen Bereich, im Alltag, in der Meditation
oder im Ruhezustand ist ein Spiegel, mit dem ihr euch selbst besser verstehen könnt.
Wenn ihr wirklich das Verständnis dafür haltet euch selbst genauer zu kennen, was eine
heilige und göttliche Seele auf der Erde ist, versteht ihr mit größerer Leichtigkeit und
Perfektion als Eins mit dem Schöpfer zu fließen.
Ihr seht nicht mehr die Herausforderungen sondern beobachtet schöne Gelegenheiten in
eurer Realität, völlig mit der Gegenwart des Schöpfers innerhalb eures Wesens, so dass

ihr eure Seele ermächtigt, die ein Aspekt des Schöpfers ist.
Es ist auch ein schönes Verständnis zu erkennen, dass, obwohl ihr einen Aspekt vom
Schöpfer innerhalb eures physischen Seins haltet, ihr wisst und versteht, wie Freunde
und Familie, jeder einzelne auch Aspekt oder Seele vom Schöpfer sind, denn in Wahrheit
sind alle ein Teil von euch, sie sind alle ein Aspekt von euch, den ihr völlig versteht und
der sich für euch vollkommen vertraut anfühlt. Diese Erkenntnis erlaubt euch eine
Verbindung mit eurem größeren Selbst, dem Schöpfer, aufzunehmen. Deshalb ist es nur
natürlich, dass ihr euch seht, anerkennt und völlig versteht, indem ihr beobachtet und mit
jenen Verbindung aufnehmt, die euren Weg kreuzen.
Viele mögen sagen, dass der Schöpfer eine ferne unverständliche Energie ist, aber es ist
oft das, was euch am nächsten ist und nicht mit Klarheit gesehen werden kann. Der
Schöpfer ist euch so vertraut, dass es manchmal ein Aspekt eures Seins ist, der nicht eure
göttliche Beziehung mit dem Schöpfer verstehen kann. Dieser Aspekt ist oft Furcht, die
eure Vision von der Wahrheit blockiert. Wenn die Furcht gemeistert und überwunden ist,
kann die Schönheit des Seins selbst gesehen werden. Mit Selbst-Verständnis und
Annahme manifestiert ihr die Schönheit des Schöpfers innerhalb eurer Realität für euch
um sie zu erfahren und aufzubauen.
Es ist die Praxis der Erfahrung des göttlichen Schöpfers, der sich in dieser neuen Phase
des Aufstiegs auf der Erde entfaltet. Alles was ihr tut, denkt und akzeptiert über euch
selbst und diese Realität, hat eine starke Bedeutung und Zweck für das Erwachen, um
euer göttliches Selbst und die Seele zu erfahren. Dies kann nur geschehen, wenn ihr eure
Zustimmung gebt und erlaubt, eure Vertrautheit mit dem Schöpfer zu erkennen.
Ihr habt in vielerlei Hinsicht durch Konditionierung und Illusion ein Verständnis für
Trennung geschaffen, die mächtigste Trennung zwischen euch selbst und dem Schöpfer.
Es ist notwendig, diese Trennung aufzulösen, da sie nicht mehr eurer Wirklichkeit dient.
Die Trennung kann als Spaltung oder Rücknahme erlebt werden. Es stammt aus einem
Ort der Furcht. Sobald irgendeine Art von Trennung erfahren wurde, werdet ihr
furchtsamer in Bezug auf mehr Trennung und so wird die stagnierende Furcht der
Trennung Furcht und Trennung in allen Bereichen eurer Realität schaffen, weil es euer
Fokus geworden ist.
Selbst innerhalb eines physischen Körpers gibt es immer Möglichkeiten der Einheit, weil
alles was ihr wählt zu erleben, von innerhalb eures Wesens fließt. Ihr habt die
Möglichkeit die tiefste, liebevollste Verbindung mit dem Schöpfer innerhalb eures Wesens
zu erleben. Euer physischer Körper und Seele sind Tempel für die Erfahrung und mit dem
Schöpfer vertraut zu werden. Aus der Erfahrung des Schöpfers innerhalb eures Wesens
schafft, projiziert und manifestiert ihr die Erfahrung des Schöpfers in eurer äußeren
Realität. Wenn ihr tiefe Liebe innerhalb eures Wesens erlebt und dann eure Vertrautheit
mit der Schwingung der Liebe erkennt, wird dies in eure Realität fließen, reinigen und
von allem klären, was nicht die Schwingungen der Liebe hat. Liebe fließt in Fülle in eure
Realität und schafft damit eure Erfahrungen.
Vertraut euch in allem was ihr erlebt und in eurer Realität schaffen möchtet. Eure
Fähigkeit euch zu erlauben eure natürliche Vertrautheit mit dem Schöpfer zu akzeptieren,
ist ein mächtiges Werkzeug des Erwachens, der Inspiration und der Ermächtigung.
Wenn ihr die Liebe des Schöpfers nicht in eurer Realität seht, dann ist in erster Linie
angebracht, die Liebe des Schöpfers innerhalb eures Wesens zu suchen. Diese Entdeckung
wird euch erlauben, dass ihr mit der Schwingung der Liebe vertraut werdet und so in
eure Realität projiziert. Eure Projektion ermöglicht eurer physischen Realität ein
mächtiger Spiegel zu werden, mit größerem Detail und Erfahrung das anzuerkennen,
was innerhalb eurer ist. Wie ich bereits sagte, ist es manchmal schwierig über etwas
nachzudenken, wenn es so nahe und euch vertraut ist, und indem ihr es in eure Realität
projiziert, könnt ihr beobachten und alles erkennen, was ihr seid.

Es ist mein Wunsch und ich bitte euch, euch stärker zu konzentrieren, mit bewusstem
Bewusstsein darüber, was ihr wählt zu lernen und euch von innerhalb eures Wesens
jeden Tag in eure Realität projiziert. Erkennt die Menschen an, die euren Weg kreuzen,
die Meister und Erzengel, die zu euch kommen. Jeder von ihnen hält Qualitäten, die
innerhalb eures Wesens für euch bewusst werden. Wenn ihr euch dessen bewusst werdet,
womit ihr innerhalb eures Wesens Verbindung aufnehmt, dann könnt ihr die Situation,
Realität und Möglichkeiten verstehen, die ihr täglich erlebt. Um eure Realität zu
verändern, braucht ihr nur jene Schwingung der Vertrautheit innerhalb eures Wesens
schaffen, die Schwingung wählen, die ihr projiziert. Damit ermächtigt ihr euch selbst
eine schöne Wirklichkeit mit dem Schöpfer oder dem größeren Aspekt von euch
vollkommen zu verkörpern und in eurer Wirklichkeit zu erleben.
Akzeptiert, dass eure Seele einfach akzeptiert und werdet vertraut mit einem Teil des
Schöpfers, einen Teil des Selbst. Es gibt immer mehr zu entdecken, aber demonstriert
euch selbst, indem ihr eure Einheit, Vertrautheit und die Tatsache erkennt, dass ihr jeder
Aspekt seid und jeder Aspekt zeigt euch selbst. Ihr versteht mit größerer Klarheit den
Zweck der Erde. Dies erlaubt euch Inhalte zu fühlen, zu erwachen euer Wesen zu öffnen
und euch die Wahrheit mit weniger Einschränkungen und Begrenzungen zu erschließen.
Die Wahrheit ist schließlich ein Gefühl von Vertrautheit mit dem Schöpfer, weil es durch
eure Zufriedenheit und das Bewusstsein ist, dass ihr göttliche Schönheit erlaubt und
Trennung in all ihren Formen auflöst, um zu fließen.
Mit diesem mächtigen Werkzeug und seiner Verkörperung gebt ihr euch selbst zu
Zustimmung als eure Macht und Selbst zu existieren, aus diesem Zustand erkennt ihr,
dass ihr nicht mehr verletzt werden könnt oder Schmerz erlebt, es sei denn, ihr erlaubt es
selbst. Vertrautheit mit dem Schöpfer manifestiert sich in euch als eine mächtige
liebevolle Präsenz. Das erlaubt weiteres Loslassen von Dramen und Anhaftungen der
irdischen Erfahrung. Alles wird weniger dramatisch, und die Erfahrung von Schmerz
wird eher eine Gelegenheit in eurem Wesen die Vertrautheit mit dem Schöpfer zu suchen
und zu erforschen, damit die Schaffung und Verwirklichung der Ära der Liebe
manifestiert und eine Gelegenheit wird, wirklich den göttlichen Schöpfer in einer
physischen Realität zu erfahren.
Ich habe eine letzte Frage, über die ihr vielleicht nachdenken könnt: „Fühlt ihr, dass ihr
den Schöpfer in einer physischen Realität erlebt habt, oder ob ihr die Erde als einen
physischen Einfluss auf den heiligen Schwingungen innerhalb eurer erlebtet?“ Jetzt ist
die Zeit zu erkennen, dass eure einfachen Entscheidungen die Realität verändern können,
die ihr erlebt.
Die Realität, die ihr erlebt, ist sehr wichtig, da es eine Reflexion eurer Verbindung und
Vertrautheit mit dem Schöpfer innerhalb eures Wesens ist. Ermutigt euch selbst dazu die
Trennung aufzulösen und die Furcht, je mehr ihr gehen lasst von eurer Vertrautheit mit
der Furcht, umso größer werden eure Erfahrungen der Liebe des Schöpfers und der
heiligen Schwingungen sein. Ihr werdet dann bemerken, dass Furcht oder Erfahrungen
der Furcht nicht mehr innerhalb eurer Realität gegenwärtig sind, weil ihr sie nicht mehr
als eine vertraute Energie innerhalb eures Wesens projiziert.
Ich erkenne meine Vertrautheit mit dem Schöpfer und meiner Seele innerhalb meiner, ich
wähle sie zu verbessern, zu stärken und projiziere meine Vertrautheit mit dem Schöpfer
hinaus.
Es ist mit Liebe, dass ich mich euch heute zeige, damit ihr die Liebe innerhalb eures
eigenen Wesens sehen könnt. Erkennt euch vollkommen in mir.
Mit himmlischer selbstloser Liebe,
Ich bin Erzengel Metatron

