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„Geliebte Seelen, die ihr seid, ich grüße euch im Licht des Einen.
ICH BIN Metatron.
Zunächst einmal ist es so, das die alten Energien, wie z.B. Reiki nicht auf
einmal verschwinden wird und plötzlich unbrauchbar, überholt ist, wie
manche irdische Seelen behaupten mögen.
Nein, dem ist nicht so, es wird viel mehr nebeneinander existieren können und jeder wird
nach seinem Entwicklungsstand zu den Energiesystemen kommen, die für ihn passen.
Nur weil viel Neues hinzukommt, heißt dies nicht, dass das Alte nichts mehr taugt. Auch
wenn es darum geht Altes loszulassen in dieser neuen Zeit, gilt dies nicht
gezwungenermaßen auch für alte Heilsysteme, denn sie alle erhalten durch die
Energieanhebung eurer Energiefelder und dem Energiefeld der Erde automatisch eine
Anhebung und Anpassung.
Nur weil viel Neues hinzukommt, heißt es nicht, dass das Neue für alle das Beste ist und
dass es wertvoller ist als die alten Systeme, zu denen auch Reiki zählt. Es gibt viele alte
Systeme, die nach wie vor Gültigkeit haben und nun mit der neuen Energie einfach auf
ein höheres Niveau angehoben werden.
Reiki ist universelle Lebensenergie, wie kann diese plötzlich nicht mehr wirksam sein,
wäre es so dann wäre alles Leben dahin.
Eure eigenes Energiesystem erhöht sich, das ist den meisten bewusst, und so erhöhen sich
auch die Energien eurer Einweihungen die ihr einst erhalten habt, in welchem
Energiesystem auch immer.
Es ist also nicht verloren, es wird auf eine andere Ebene gehoben.
Reiki ist nach wie vor ein ganz wundervolles Energiesystem, wie viele andere es auch
sind, dies ist ein traditionelles System, das einst Usui übergeben wurde und seinen
Ursprung in Atlantis hat. Ziel war es der Welt wieder Zugang zu gewähren zur
universellen Energie, Reiki ist somit die Grundlage eurer heutigen Energien, ohne Reiki
könnten die anderen Energien bei euch nicht existieren.
Oder hätte jemals das Auto erfunden werden können, ohne das zunächst das Rad
erfunden wurde? ...und das Rad kann man nun mal auch nicht neu erfinden.
Es ist nun über viele Zeiten möglich gewesen nur durch den initiierten Lehrer eine
Einweihung zu erhalten und somit Zugang zu Energien zu bekommen, um selbst Kanal
zu sein.
Doch im goldenen Zeitalter ist dies anders. Jeder Schüler wird selbst sein Lehrer sein…
Es bedarf grundsätzlich in der neuen Zeit weder Lehrer noch Einweihungen im

herkömmlichen Sinne.
Sofern eine Seele bereit ist, die Eigenverantwortung zu übernehmen und das in vielerlei
Hinsicht schon tut, ist es dieser Seele auch möglich in die Eigenermächtigung zu gehen.
Dies heißt nicht, das nun alle Reikilehrer arbeitslos werden, sie werden als Wegbegleiter
auf Augenhöhe fungieren und das notwendige Wissen weitergeben.
Es wird immer mehr Menschen geben, die sich selbst einweihen, sich selbst ermächtigen
können in Energiesysteme.
Des Weiteren werden noch Verfeinerungen, Ergänzungen hinzutreten, die durch die
Energieerhöhung, durch die höheren Schwingungen ein größeres Maß an Heilung, in
kürzerer Zeit und in Ganzheitlichkeit erlauben werden.
Reiki ist eine Gabe, die jeder Mensch in sich trägt, von Geburt an und es erfolgt durch die
Einweihung nur eine Erinnerung, eine Öffnung des Kanals, der in Vergessenheit geraten
ist oder im Laufe der menschlichen Entwicklung verschüttet wurde. Und so ist es euch
also auch möglich durch die neue Zeit und den Aufstieg, diese Fähigkeiten und nicht nur
diese, dazu gehört auch das Empfangen solcher Botschaften, wie diese es ist und vieles
andere, wieder zu erwecken.
Euch ist bewusst die Energie fließt immer und da Gedanken immer mehr an Kraft
gewinnen ist es ausreichend eure Gedankenenergie gezielt auszurichten.
Das gezielte ausrichten will jedoch auch gelernt sein, denn es erfordert Hingabe,
Konzentration und Liebe.
So wird es für jeden einen Weg geben oder mehrere und alle sind richtig und gut, so
lange sie aus den Herzen heraus und im Lichte geschehen. Manche gehen Umwege und
diese Umwege sind genau für die Entwicklung dieser Menschen sehr, sehr wichtig.
Ihr könnt mit tausend neuen Energiesystemen die göttliche Energie nicht neu erfinden,
sondern ihr nur eine andere Form, einen anderen Ausdruck verleihen. Alles liegt bereits
in euch, vergesst dies nicht und deshalb ist es Zeit für viele von euch in die
Selbstermächtigung zu gehen, wie es teilweise schon gelehrt wird, dies wird sich mehr
und mehr verstärken.
Erkennen werdet ihr, das ihr nur selbst euer eigener Lehrer sein könnt. Ihr braucht keine
Gurus und Führer… Gott allein ist euer Führer und da ihr alle göttlich seid, so könnt ihr
euch selbst lehren.
Erkennt euren inneren Lehrer.
Was es bedarf sind Menschen, die anleiten, die unterstützen den eigenen Weg zu
erkennen und zu gehen.
Initiatoren im Sinne von „Anzünder“ eures inneren Feuers, Begleiter die euch
unterstützen den Seelenweg zu gehen, denn er führt geradewegs nach Hause.
Es heißt nicht geliebte Seelen, dass ihr unter euch, die ihr Lehrer seid, euch von nun an
nicht mehr als Lehrer bezeichnen sollt, niemals würden wir euch so etwas vorschreiben,
vielmehr ist vielen von euch ja schon bewusst, was ihre Verantwortung dazu ist.
Dies sei noch einmal für alle eine Aufschlüsselung und Erklärung, die dies eben noch
nicht so klar erkennen, für alle Lehrer und Gurus unter euch, die noch glauben nur ihr

Weg sei der Richtige.
Der richtige Weg für dich ist DEIN Weg.
Seid euer eigener Lehrer.
Doch scheut euch nicht euch Begleiter für euren Weg zu suchen, die euch unterstützen
euren eigenen Weg zu erkennen und zu gehen.
Dies soll nun zunächst alles sein zu diesem Thema.
Seid gesegnet und geehrt, das ihr so wunderbar den Plan des Einen zu erfüllen vermögt.
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