Erzengel Metatron - Hoffnung, im Frieden sein und
sich vom Strom treiben lassen – 30.05.2013
Geliebte Brüder und Schwestern des Lichts, geliebte Inkarnationen von
Gottes Funke, geliebte Herzen der Liebe. Ich bin es, Erzengel Metatron
und habe die Freude, mich an euch Alle zu wenden und eure geliebten
Herzen anzuspornen, Liebe und Freude zum Ausdruck kommen zu
lassen. Mit meiner heutigen Botschaft möchte ich einige Themen
beleuchten und euch alle in ein und denselben Konsens bringen, was die
Liebe und den Frieden betrifft.
Heute werden wir die Themen Hoffnung und Frieden beleuchten. Hoffnung ist etwas sehr
Schönes, da mit ihr ein freudiges Gefühl und eine erhebende Energie einhergeht.
Hoffnung führt zu Gelegenheiten und manifestiert Realitäten, und deshalb sagen wir,
dass es wichtig ist, Hoffnung zu haben, da sie euren "Geist" anregt und euch die Energie
gibt, durchzuhalten, da ihr fühlt, dass da etwas Wundervolles unterwegs ist.
Hoffnung kann genährt und auch geteilt werden, liebe Freunde. Lasst niemanden eure
Hoffnung zerstören, doch ist es gleichzeitig für den Prozess der Hoffnung von sehr großer
Bedeutung, dass ihr keinerlei Erwartungen habt, was das Ergebnis betrifft, dass ihr nicht
gewisse Dinge auffüllt oder ein Gewicht auf sie legt. Wenn Hoffnung einhergeht mit
Unsicherheit und dem Erfüllen von Erwartungen, verändert sich Hoffnung fundamental,
was ihre Integralität und ihren Erschaffungsaspekt betrifft. Dann wird Hoffnung eine
ganz andere Bedeutung und Ausprägung einnehmen und eine störende Form annehmen.
Es werden sich Enttäuschung und tiefer Verdruss einstellen, da die erhoffte Sache sich
nicht verwirklicht hat, nur weil Erwartungen und damit verbunden eine Last der
Unsicherheit damit verknüpft worden sind, und Unsicherheit bedeutet zweifeln. Es ist
bekannt, dass die Gedanken zu Schöpfungen führen, und Unsicherheit sorgt für
Störungen bei der Kreation dessen, was ihr haben oder sein möchtet.
Deshalb rate ich euch, meine lieben Freunde, immer Hoffnung und Frieden in euch zu
tragen. Im Frieden sein mit Allem was ihr zu erreichen versucht und hoffnungsvoll zu
sein in dem Sinne, dass ihr wisst und in Gelassenheit daran glaubt, dass Alles sich in
bester Ordnung ergeben wird und dass Alles gut ist. Entspannt euch und lasst das
Festhalten los, begebt euch in den Fluss der Erneuerung durch das, was euer Sein
erschafft, was euer Sein in seiner Essenz ist. Dieser Fluss kann zeitweise turbulent sein,
wobei ihr nicht wisst, wohin er euch führt, doch bleibt im Glauben da ihr selbst diesen
Fluss erschafft, ihr selbst seid dieser Fluss!
Spirit würde euch niemals Schaden zufügen oder euch Unglück anziehen lassen; Spirit
reinigt Alles, damit es für das höchste Wohl eures Seins und eures Geistes geschieht.
Unglück oder Schwierigkeiten zu erfahren bedeutet nicht, dass ihr unter schlechten
Vorzeichen geboren oder dass ihr Opfer der Umstände seid; das Gegenteil ist der Fall.

Betrachte es als Segen und als Gelegenheit, an der Auflösung von Blockaden, von Karma,
an Erfahrungen oder Lektionen arbeiten zu können. Dadurch wird die Erleuchtung zu
euch gebracht, die euren Geist wieder frei werden lässt. Diese Dinge geschehen aus einem
bestimmten Grund, da ALLES Lektionen oder Erfahrungen beinhaltet, die euch stärker
werden lassen und euch auf eurem spirituellen Weg weiter bringen.
Die Art und Weise, wie ihr damit umgeht ist die eigentliche Lektion, die gelernt werden
kann. Ihr seid alle inkarnierte Aspekte der Quelle, die gewählt haben, sich in
unterschiedlichen Formen, Möglichkeiten und Inkarnationen aufzusplitten um fähig zu
sein, dies alles zu erfahren, einschließlich die Schwierigkeiten. Seid dankbar für diese
Erfahrungen, denn sie können Anlass sein für bedeutendes Bewusstseinswachstum und
letztendlich für Bereicherung und Erleuchtung eures Geistes als Essenz.
Seid im Frieden mit Allem, was euch auf eurem Weg begegnet und bleibt voller Hoffnung
in eurem Herzen, lasst euch treiben vom Fluss des Glückes, der Erneuerung und der
Erfahrungen. Spirit weiß für welche Erfahrungen ihr euch entscheidet, um euch weiter zu
entwickeln zu dem, was ihr in Wirklichkeit seid. Ihr seid immer von uns allen umgeben
und geliebt; ihr werdet nicht in einer Fallgrube landen und dort hilflos liegen gelassen.
Es geht darum, aus dieser Grube heraus zu klettern und das kann etwas anstrengend
sein, doch stehen wir an eurer Seite um euch in schwierigen Zeiten zu unterstützen und
euch während eures Aufstiegs zu ermuntern.
Wenn das Herz und der Geist in Frieden mit sich selbst und mit Allem sind, was ihnen auf
ihrem Weg begegnet, wird die Situation sich aus sich selbst heraus lösen, da es dann
keinen Widerstand, keine Last gibt, wodurch der freie Fluss der Energien ermöglicht und
der Durchbruch und eine fundamentale Veränderung erleichtert werden. Doch vergesst
nie, dass es ihr seid, die dies alles tun und sind; schaut daher nie außerhalb von euch
selbst, geht nicht davon aus, dass dies einfach so daher kommt, denn ihr seid diejenigen,
die dies tun, ihr seid diejenigen die dies für euer höchstes Wohl anziehen.
Die härtesten Nüsse sind oft die besten Lektionen und Erfahrungen, und sind auch
diejenigen, die die größten und festesten Veränderungen und Fortschritte bewirken. Ihr
befindet euch nun in einer Zeitlinie, in der alle Arten der Möglichkeiten wahr werden
können wenn ihr sie wirklich wünscht und wenn ihr durchhaltet. Um das Beste unter den
potenziellen Möglichkeiten zu erreichen ist eine bedeutende Reinigung und
Transformation erforderlich, um die noch verbleibende Dunkelheit in euch und in
anderen zu transmutieren, um ausschließlich die besten und geeignetsten Energien
einzusetzen.
Im Augenblick haben viele Seelen sich dafür entschieden, ihre Weiterentwicklung in
Angriff zu nehmen und dies wird sehr deutlich, da viele Seelen ihre Partner, Familien und
Freunde verlieren, mit denen sie eng verbunden waren. Es gibt eine bewusste
Entscheidung, im Frieden und in der Hoffnung auf dem ausgewählten Weg weiter zu
gehen, was oft einhergeht mit einem Abbau oder mit tiefgreifenden Veränderungen im
Bereich der Verbindungen, die nicht länger stimmig sind oder dem höchsten Wohl der
Seele dienen. Dies bringt oft Probleme und Leid für die betroffenen Parteien mit sich,
doch kann dies auch als Veränderung im Bewusstsein und als Weiterentwicklung
verstanden werden.
Entscheidungen rütteln oft an den Herzen und Seelen; dadurch kommt deren Bedeutung
zum Ausdruck, doch in gewisser Weise auch die Versuchung, die in ihnen liegt. Die Art
und Weise, wie eine Seele damit umgeht, liegt in ihrer eigenen Verantwortung und kann
nicht als falsche Entscheidung gewertet werden. Die Art und Weise, wie jemand mit einer

Wahl oder einer Entscheidung umgeht ist eine ganz persönliche Angelegenheit und muss
von der Seele selbst bewältigt werden, da es zu den eigenen Erfahrungen und Lektionen
gehört.
Wenn ihr im Frieden bleibt hinsichtlich Allem, was euch auf eurem Weg begegnet, wofür
ihr euch entschieden habt und mit den Änderungen in eurem Leben, wird es immer einen
Energiefluss geben, den ihr nützen könnt und der euch unterstützt. Wenn ihr aber nicht
im Frieden seid und Alles so betrachtet, als liege es außerhalb von euch, wird es eine
Störung geben, wird es Belastungen geben die dem ganzen Prozess entgegenwirken. Dies
von euch selbst zu trennen wird die Situation noch verschlimmern, da dies als etwas
Sonderbares angesehen wird, das sich außerhalb von euch befindet, doch da Alles eins ist
und es keine Trennung gibt, wird die damit verbundene Erfahrung nur noch
schwerwiegender werden.
Liebe Freunde, ihr habt euch weit genug entwickelt um in der Lage zu sein, dies gänzlich
zu begreifen und dies entsprechend zu verstehen, wodurch es euch ermöglicht wird, auf
friedvolle und leichte Weise viel weiter voranzuschreiten. Dies ist meine Botschaft und die
Liebe, die ich heute mit euch Allen teile. Wisset in euren Herzen dass ich immer zu eurer
Verfügung stehe, denn wir alle sind Eins.
Mit meiner Liebe, mit meiner Freundschaft und meinem Dank
Erzengel Metatron

