Fürst Metatron - „Alles geschieht zur rechten Zeit,
auch wenn der Verstand jetzt zu kollabieren
scheint“ - 26.10.2013
Liebe Seele des Lichtes, liebes Wesen der Liebe, ICH BIN heute hier ganz
nah bei dir, um dich einzuhüllen in die höchste Energieschwingung der
Liebe. ICH BIN Metatron, bin da für dich, jetzt, in diesem Moment. Du
spürst meine Anwesenheit, wenn du dein Herz öffnest und dich deinem
inneren Fühlen hingibst.
Ich sehe, dass du Fragen mit dir herum trägst, auf die du gern Antworten hättest. Du
weißt, dass sich dein Verstand nach diesen Antworten sehnt. Du weißt aber auch, dass
dein Herz die Antworten kennt. Doch ich werde sie dir beantworten, damit du dich
erinnerst.
Frage: Ich bin berührt und fühle Demut in mir, weil du zu mir sprichst. Es ist eine
besondere Schwingung, die ich wahrnehme und die mich innehalten lässt vor deiner
Größe und dem strahlenden Licht, das du für mich verkörperst.
Lieber Metatron, ich fühle derzeit, wie sich in mir stündlich, manchmal von einem
Moment zum anderen, alles ändert. Es ist, als ob das, was ich eben noch für richtig
erachtet habe, im nächsten Augenblick sich schon wieder falsch, unwohl oder
überdenkenswert anfühlt. Das macht mich unsicher und bringt innere Verwirrung mit
sich.
Antwort: Liebe Seele, was du jetzt empfindest, ist das, was wir das Auflösen deines
Selbst nennen würden. Doch keine Angst, du bleibst du, doch du hast in dir so viel
gespeichert, aufgenommen, transportiert, dass dich vieles davon abhält, zu deinem
wahren Kern vorzudringen. Du kannst dir das so vorstellen. Dein Herz leuchtet und ist
eingebettet in eine Hülle aus Liebe, weich, warm, sanft schwingend. Dort möchtest du
hin, dauerhaft und nicht nur für einige Momente deines Seins. Nun liegt um dein Herz
eine Schicht der Emotionen, die du irgendwann einmal gelebt und dann gespeichert hast.
Und noch eine Schicht und noch eine...
Viele dieser Schichten hast du schon abgetragen und bist somit ein ganzes Stück weit zu
deinem inneren Kern vorgedrungen. Doch es gibt sie noch, die Schichten, die die tiefsten
Verletzungen gespeichert haben, die die härtesten Verkrustungen aufweisen. Und zu
diesen Schichten dringst du jetzt durch. Sie werden vom Licht berührt und kommen in dir
in Bewegung. Diese Bewegung spürst du und da sie sich in vielschichtigen Facetten zeigt,
kann sie in dir auch die unterschiedlichsten Empfindungen hervorrufen. Du spürst
vielleicht Angst, Unwohlsein, Bedrohung, Trauer, Traurigkeit, Getrenntsein oder Dinge,
die du nicht benennen kannst.
Und nun kommt dein Verstand dazu. Er beginnt, deine Emotionen zuzuordnen, doch der
schnelle Wechsel, in der diese Zuordnung jetzt geschehen muss, wenn dein Verstand dem
derzeitigen Tempo der Energieschwingung folgen möchte, lässt ihn über kurz oder lang
kollabieren. Das ist die Verwirrung, die du dann wahrnimmst. Es ist einfach der

Verstand, der auf Altbewährtes zurück greifen möchte, was aber nicht mehr
funktionieren wird.
Frage: Genauso fühle ich das. Hast du einen Tipp für mich und meine Leser, wie wir in
diesen Zeiten damit umgehen können? Kannst du uns noch etwas zu den Monatsenergien
des November sagen?
Antwort: Liebes Licht, ich spreche damit dich an, aber auch jeden, der zu meinen
Worten geführt wurde.
Ich könnte jetzt sagen, du kennst die Antwort. So oft haben wir diese wiederholt und du
hast sie gewiss auch in dir verinnerlicht.
Erinnere dich daran. Es gibt nur einen Weg!
Den Weg in dein Herz. Lass deinen Verstand zur Ruhe kommen, er kann dir
keine Lösung mehr bieten. Er wird dir höchstens Dinge präsentieren, die auf
alten Erfahrungen basieren, doch diese Dinge funktionieren nicht mehr,
jetzt in der neuen Zeit und der neuen Energie.
Zentriere dich im Herzen, lass dein inneres „Geplapper“ an dir
vorüberziehen, schenke ihm keine Aufmerksamkeit mehr. Auch wenn sich
das für dich im ersten Moment herausfordernd anfühlt, nur so kommst du in
die Schwingung deines Herzens. Tue einfach Dinge, die dir diese Ruhe
bringen, geh in die Natur, spüre die Erde, sei bei dir. Du wirst spüren, wie
dann Ruhe in dir einzieht und wenn du dich dieser Ruhe hingibst, dann
kommen die Impulse, die dir dein Herz sendet. Vielleicht erscheinen dir
Bilder oder du wirst zu bestimmten Orten oder Menschen geführt oder es
geschieht erst einmal gar nichts. Auch das ist in Ordnung. Nimm dir die Zeit,
gib sie dir in dem tiefen Wissen und Vertrauen, dass alles zur rechten Zeit
geschieht.
Das wird auch die Energie im Monat November kennzeichnen:
„Alles geschieht zur rechten Zeit“ und „Deine tiefsten Schichten werden weiter gereinigt
und mit Liebe durchflutet“
Es geht also weiter, immer tiefer, mal herausfordernd, mal sanft. Du wirst es spüren,
wenn du dich diesem Fluss hingibst und wenn du in diesen so besonderen Tagen den
Worten deines Herzens folgst, dann trägt dich die Energie der Liebe nach Hause.
Vielleicht möchtest du in all der Schnelligkeit der Bewegung für einen Moment innehalten
und dir bewusst machen, was aus dem Menschen, den es einst gab, bis hierher geworden
ist. Kannst du dich sehen in deiner Größe, in deiner Einmaligkeit, in deinem Licht? Dieser
Moment wird dich tragen, wenn du meinst, du versinkst im Chaos dessen, was in und um
dich herum geschieht. Denn dieser Moment zeigt dir, wie stark du wirklich bist und dass
du dir immer wieder vertrauen darfst. Er zeigt dir aber auch, dass du bei all dem nicht
alleine bist.
Nun lass dich einhüllen und mit dem Licht der Liebe, meinem Licht, umfangen. Sanft lege
ich meine Arme um dich wie einen schützenden Mantel aus Licht. Ich danke dir für das,
was du bist!
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