Fürst Metatron - Herzensthemen – August 2013
Meine geliebten Erdenlichtwesen, ich Erzengel Metatron spreche heute
in der tiefen Liebe mit euch. Der Monat des Augustes ist ein Monat der
sehr wechselhaft sein kann. Es geht jetzt wirklich ganz gezielt in diesem
Monat, bewusst um eure Herzensthemen.
Es werden viele kleine Schattenaspekte die ihr noch nicht ganz
losgelassen habt immer mehr und mehr hervorgehoben. Es geht jetzt mehr in den
Endspurt hinein, aus euren Egostrukturen endlich herauszutreten und mehr in dieses
Urvertrauen eures Weges zu gehen.
Es passiert so vieles mit euch gerade. Die tiefen Herzensverbindungen werden aufgebaut,
die tiefen Herzensverbindungen werden nun gelebt. Es geht wirklich um das Jahr der
Liebe, die Liebe zu euch, die Liebe zu euren Partnern, die Liebe zu eurem Seelenpartner.
Es ist so kraftvoll was gerade in diesem Monat geschehen darf. Und doch ist es auch ein
Monat wo etwas Ruhe darinnen ist. Ruhe in denen es manchmal wirklich ganz gezielt
darum geht, euch einzuklinken in die Ruhe, euch zurückzuziehen, in euer eigenes Herz
hineinzugehen. Denn es ist wirklich sehr vieles was in diesem Monat geschehen darf.
Viele alte Schattenaspekte werden immer bewusster hervorgetreten damit ihr sie
endgültig loslasst. Damit ihr euch endlich erkennt, wer ihr wirklich in der Seele seid.
Damit ihr aus dem Verstand heraustretet und endlich in euer Herz hineingeht. Ist nicht
immer ganz einfach doch es geschieht mehr und mehr in diesem neuen Weg eures Lebens.
Es ist so vieles in Veränderung. Mutter Maria ist an eurer Seite um die weiblichen
Energien nun anzuheben. Denn es ist am 29. Juli eine Mer-Ka-Ba aus verschiedenen
Planeten über die Erde gegangen, sowie die weiblichen Aspekte in der Erde und wie auch
im Universum jetzt gestärkt werden, geschieht auch in euch.
Es ist vieles im Aufbruch gerade in diesem Monat August. Vieles loslassen, viel Einkehr
und doch ein Neubeginn. Denn tief in euch spürt ihr selbst die Ruhe, die Gelassenheit, das
Wissen, die Wahrheit, dass alles was dahinter steht jetzt wirklich aus eurer Seele
kommen darf. Doch jetzt lernt einfach im Augenblick zu sein, lernt ganz bewusst
einzukehren. Denn das was jetzt geschieht ist unermässlich wichtig, tief diese Wahrheit
zu fühlen und zu spüren ist sehr bewusst, tief diese Leichtigkeit zu spüren, ist sehr
wichtig. Denn eure Herzen werden sich mit euren Seelen verbinden, die Energie zu eurem
Verstand wird nun verstärkt, so dass der Verstand im Einklang kommt.
Im Herzen ist es eine sehr lebendige und doch eine sehr ruhige Phase in diesem Monat
August. Es wird sich mehr und mehr aufbauen damit ihr mehr in eurer Stärke, in eure
Eigenliebe kommt. Die Energien sie sind sehr stark, sie prägen euch, sie geben euch und
sie rütteln euch. Es ist immer wichtig hineinzuschauen, was ist gerade mit mir los und
lernt jeden Tag ganz besonders euren Focus voller Liebe nach vorne zu euch zu richten.

Voller Liebe zu euch zu gehen, voller Liebe bei euch zu sein. Denn das sind die neuen
Impulse die wir euch für diesen Monat geben. Denn in diesem Monat sind manchmal
noch sehr schwierige Situationen und doch geht es um die Eigenliebe. Um die Kraft in
euch, um die Liebe zu euch. Es geht ganz gezielt um euer Wissen, eure Seele. Es geht ganz
bewusst jeden Tag so, den Tag zu nehmen wie er ist, anzunehmen in der Tiefe, wie man
steht, in sich selbst, wie man ruht, in sich selbst. Es geht ganz gezielt um euch selbst. Ja,
es geht immer wieder um euch, lernt es endlich euer ICH zu sein. Nicht was das
drumherum will, nicht was euer Verstand will. Nicht was alle von euch erwarten,
sondern das was ihr seid um das geht es jeden Tag aufs neue.
Geht in die Annahme euer ICH BIN es, geht in die Annahme euer ICH BIN es selbst, ICH
BIN wer ICH BIN, dass ist sehr wichtig gerade, in eurer Verbindung zu der Mutter Erde
zu stehen. Denn es ist wirklich so wahrhaftig was gerade auf der Erde geschieht. Es ist
auch sehr viel die Sonneneruption, die Sonnenstürmen die euch jeden Tag berühren.
Manchmal ist es wie ein komisches Gefühl, ein Kampf mit euch, ein Kampf mit Schatten
und Licht und doch ist es das was es ist. Die Essenz daraus eure Kraft in euch zu spüren,
die Kraft in euch zu fühlen, die Kraft und die Liebe in euch zu sein. In euch zu ruhen und
in der Stärke in eurer Seele zu sein. Wir sind stolz auf euch. Denn es geschieht so vieles
gerade auf dem neuen Weg, denn ihr habt keinen leichten Weg hinter euch und ihr steckt
noch mitten in den Auflösungen. Doch jeh schneller ihr versteht, dass ihr in euer Herz
hinein geht, je schneller ihr versteht, wer ihr wirklich seid, umso schneller geht euer
Leben in die Leichtigkeit vorwärts.
Also lasst eure Schattenaspekte eures Egos los, vertraut eurem Fluss, eurem Weg, eurer
Seele, vertraut in euch und somit werden die Dinge in eurer Liebe sein.
Somit wird die Wahrhaftigkeit in euch geschehen. Ich Erzengel Metatron schule euch
darin, Mutter Maria, Lady Nada sind alle in der weiblichen Form sehr verstärkt auf der
Erde. Viele neue Lichtwesen haben sich so stark inkarniert in dieser Kraft, um mit euch
zu arbeiten. Ja, es ist wirklich wahrhaftig. Lebt die Liebe in euch, lebt das in euch, wer ihr
seid und somit werdet ihr alles erreichen in dieser neuen Zeit.
Lebt euch, spürt euch, jeder Schritt den ihr geht ist mit euch und somit werdet ihr mit
euch verbunden sein. Denn die Liebe ist gross, die Liebe zu euch darf immer tiefer gehen.
Somit erreicht ihr alles was in eurem Leben jetzt wichtig ist für euch.
Ich Erzengel Metatron sprach mit euch meine geliebten Lichtwesen, die ihr hier
auf Erden seid.

