Fürst Metatron - „Die Süße des Lebens“ - 24.10.2013
Meister, da BIN ICH wieder! Wie beschreibt man die Süße des Lebens? Wie
könnt ihr auf die Süße des Lebens zugreifen und schwelgen in dem was euch
gehört? Dies sind Fragen, über die ich heute mit euch zusprechen wünsche
und die ich euch bitte zu betrachten. Gibt es solch eine Existenz der Süße in
eurem Leben, in jedem Moment eurer Realität zu erleben, und verdient ihr
die Süße des Lebens?
Wie euch bewusst ist, ist euer Leben auf der Erde ein Lern-Prozess, man könnte sagen,
dass es kein Prozess des Lernens mehr ist. Könnt ihr euch erlauben anzunehmen, dass
eure Erfahrungen, Verbindungen, Interaktionen mit eurer Realität mit euren Lieben,
Tieren und euch selbst einfach Lern-Prozesse sind? Würde dies die Bedeutung, den Zweck
und Authentizität von eurer Realität und Existenz auf der Erde herunterspielen? Wie
immer liegt es an euch zu entscheiden, solche Fragen zu beantworten und die
Perspektiven zu setzen, dass jeder Aspekt eurer Realität und sogar eure Existenz auf der
Erde ein Prozess des Lernens für euch ist. Trennt euch von eurer Realität und sucht die
Wahrheit für euch in jeder Erfahrung, jedem Gefühl oder Gedanken. In einer Realität des
Lernens, wo euch mehrere Optionen, Ideen und Szenarien gegeben werden, habt ihr das
Ziel, die Wahrheit zu suchen - dies ist die Wahrheit innerhalb eures Wesens.
Wahrheit kann ein unvorhersehbarer Prozess des Lernens und Aktivierung innerhalb
eures Wesens sein, weil es keine Möglichkeit gibt, die Wahrheit des Schöpfers zu
bestätigen, selbst ein Erzengel, der jetzt mit euch spricht, kann nur das, von dem ich
glaube, dass es meine Wahrheit ist, mit euch teilen und doch habe ich keine feste
Bestätigung vom Schöpfer, während ich spreche. Allerdings habe ich ein Gefühl tiefer,
absoluter und vollständiger Liebe, während ich jetzt meine Wahrheit mit euch teile, und
die ganze Bestätigung ist, dass ich damit fortfahren muss den vollständigen Glauben in
der Gegenwart des Schöpfers zu halten, die um und durch mein Wesen fließt.
Nach der Wahrheit suchen kann euch auffordern, euch, eure Überzeugungen und euer
Verständnis zu befragen. Die Wahrheit suchen fordert euch auf kritisch zu sein und euch
von falschen Überzeugungen beim Erwachen zu lösen, während ihr eure EnergieSchwingung anhebt, so dass ihr offen und wach für neue Inspirationen und Einblicke
seid, die euch mit Liebe und Erstaunen füllen.
Die Wahrheit zu suchen erfordert, euch mit euren eigenen Energien und Denk-Prozessen
vertraut zu machen, damit ihr festmachen könnt, woher sich innerhalb eures Wesens
eure Wahrheit entfaltet. Wenn ihr also auf eure Wahrheit oder Inspiration in euch
zugreift, diese aktiviert wird, und egoistische Reaktionen auftreten, wisst ihr, dass ihr
eure innere Wahrheit noch nicht angeregt habt. Egoistische Reaktionen können das
Gefühl sein, ein Unrecht oder Manipulation beweisen zu wollen, eure Macht zu erhöhen,
während die Macht von anderen genommen wird.
Auch Traurigkeit, Negativität, Mangel, Mobbing, Urteil und Furcht sind Aspekte des
Egos, die die Wahrheit oder göttliche Inspiration verdunkeln, die sich innerhalb eures

Wesens entfalten möchte. Je mehr ihr mit der Art und Weise vertraut seid, wie ihr in
eurem täglichen Leben agiert und reagiert, umso mehr werdet ihr feststellen, wenn ihr
eine Illusion sprecht, denkt oder fühlt und wenn die Wahrheit von innerhalb eures
Wesens entsteht. Ihr könnt erkennen, dass die Suche nach eurer eigenen inneren
Wahrheit auch als eure Intuition oder Stimme des Schöpfers beschrieben werden kann,
als mächtiger Prozess des Lernens und Wachstums.
Erlaubt euch, jeden Gedanken, Emotion, Aktion, Reaktion und Erfahrung in eurem Leben
als einen Prozess des Lernens anzuerkennen. Dann seht, wie ihr auf diese Verschiebung
in eurem Bewusstsein reagiert, macht es einen Unterschied in der Art und Weise, wie ihr
euch Situationen und Wegen nähert, während ihr in eure Wirklichkeit schreitet? Erlaubt
es euch einen Schritt zurück zu machen und einfach nur zu beobachten? Dies wird euch
erlauben zur Ruhe zu kommen und einen enormen Druck freizugeben, den ihr auf euch,
die Realität, andere und euer spirituelles Wachstum gesetzt habt.
Auf eure innere Wahrheit zugreifen und erforschen ist ein Aspekt der Süße des Lebens,
weil, sobald ihr eine gewisse Menge von Neutralität in eurer Realität auf der Erde
erlaubt, euch dies Freiheit und die Fähigkeit bietet, die Süße des Lebens zu erfahren. Das
beste Werkzeug die Süße des Lebens zu erfahren, ist Wertschätzung - es ist nicht einmal
Dankbarkeit, sondern der Zugriff auf eine einsichtsvolle Wertschätzung für den Fluss des
Lebens und die physische Realität auf der Erde. Wenn ihr euch aus dem
komprimierenden Druck freigebt, den ihr auf euch selbst täglich setzt, beginnt ihr zu
erkennen, dass alles fröhlich ist, dass es Süße zu Leben gibt, euer Leben, das könnt ihr
schmecken, fühlen, erfahren, sehen und damit interagieren. Die Süße ist nicht einmal die
Anwesenheit des Schöpfers, sondern es ist die Schönheit, die innerhalb von euch und euch
allen ist, die Fähigkeit bedingungslos zu lieben, zu lachen, frei zu sein, zu lächeln, Liebe zu
fühlen, Glauben zu halten euch unterstützt zu fühlen, um euch selbst und das Göttliche in
euch voll zum Ausdruck zu bringen und ein Leben frei von Furcht zu führen. All diese
Dinge könnt ihr frei geben und vollständig erleben.
Die Süße des Lebens, über die ich spreche, ist die Präsenz des Lebens selbst, die
Erfahrung lebendig zu sein, und die Erfahrungen der Lebens-Energie des Schöpfers. Ihr
habt eine göttliche und heilige Verbindung mit dem Schöpfer und in diesem Leben die
Zeit, den Schöpfer völlig zu erleben.
Übt den Zugriff auf die Süße des Lebens. Nehmt euch einen Moment euch alles
vorzustellen was ihr fühlt. Die Grenzen die euch umgeben oder eine Last auf euch, es
kann der weltlichste Aspekt des physischen Lebens sein, eures emotionalen oder
mentalen Lebens.
Stellt euch vor, dass diese Beschränkungen und Lasten Schnüre haben, die mit euch
verbunden sind - wisst, dass ihr gewählt habt, diese Schnüre der Verbindung zu schaffen,
damit ihr die Beschränkungen und Lasten in eurer Realität mit euch tragt.
Vielleicht habt ihr sogar gewählt, dass, wenn einmal einige Lasten oder Beschränkungen
überwunden wurden, diese durch andere ersetzt werden. Beispiele dafür könnten sein,
nicht ständig in der Lage zu sein Rechnungen zu bezahlen, missbraucht zu werden,
ständig Objekte zu verlieren, Furcht zu erleben und so weiter.
Erinnert euch dann daran, dass es Süße in eurer Realität gibt, es gibt Schönheit, Freiheit,
Liebe, Wahrheit, Seligkeit und Frieden, die ihr in vollem Umfang erlebt, aber ihr müsst es
euch nur selbst erlauben. Wenn ihr die Liebe in eurem Herzen und eurer Seele
manifestiert und erlaubt aus eurem Wesen auszuströmen, stellt euch vor, dass die Liebe
alle Schnüre von Verbindung auflöst und bittet Erzengel Michael mit seinem Schwert,

eure Verbindungen der Lasten und Beschränkungen auf ewig zu lösen. Seht und fühlt,
erkennt an, dass sie von euch wegfließen.
Erlaubt euch jetzt euch energetisch selbst zu erleben, Die Energie und Realität frei von
den Lasten und Einschränkungen - in diesem Moment seid ihr mit der Süße des Lebens
verbunden, ihr könnt euch geliebt fühlen, fröhlich, glücklich, friedlich, in einem Gefühl
von Freiheit und der Fähigkeit, Änderungen in eurer Realität durchzuführen. In dieser
Weise zu existieren, ist euer göttliches Recht.
Durch das Loslassen eurer Anhaftungen zu Lasten und Beschränkungen löst ihr nicht die
Probleme, noch sind sie zu ignorieren, aber ihr erlaubt euch in einen Raum persönlicher
Macht zu treten, einem Raum innerhalb und um euch, abgestimmt und ausgerichtet mit
dem Schöpfer, so erreicht ihr auch die Wahrheit eures Wesens, die Inspiration, Intuition
und innere Führung. Deshalb ist die Süße des Lebens nicht nur alles zu schätzen, was
innerhalb und um euch als heilige Geschenke ist, sondern auch zu wissen, dass ihr die
Führung in euch habt, um euch mit Leichtigkeit, Freude und Vollendung durch eine
Situation zu bewegen.
Die Süße des Lebens besteht darin, euch von selbst-zugefügtem Leid zu befreien. Durch
die Trennung von den Lasten und Einschränkungen löst ihr euch von den Erfahrungen
und dem Gefühl des Leidens. Was auch immer ihr als Süße des Lebens erkennt, Leiden
präsentiert sie nicht und erlaubt euch nicht, euch und eure Energien vollständig zu
erforschen. Es könnte euch erlauben negative Emotionen und Energien zu erforschen,
aber sind diese wirklich ein Teil eures Wesens und eurer Wahrheit, bedeutet Leiden
innerhalb der Schwingung des Schöpfers präsent zu sein? Es mag vielleicht schwierig
sein zu akzeptieren, wenn ihr Leiden in jeglicher Form erlebt, aber Leiden kann eine
selbstverschuldete Schöpfung sein, es kann auch eine selbst-geschaffene Lektion sein um
euch zu fragen, ob ihr euch selbst bedingungslos liebt.
Mit eurer liebevollen Kraft stellt ihr wieder eine Verbindung mit eurer Intuition her,
ausgehend von einem Gefühl der Liebe. Ihr werdet erkennen, dass die Lasten und
Beschränkungen nicht mehr solche Macht über euch halten und von euch mit großer
Leichtigkeit aufgelöst werden können. So erkennt ihr die Süße des Lebens und greift zu.
Ich möchte auch euren Fokus auf eure Emotionen lenken und wie eure Emotionen ein
mächtiges Werkzeug sind, euch selbst Leiden zuzufügen. Es ist wichtig zu beobachten,
warum ihr glaubt, dass ihr leiden solltet, und warum ihr glaubt, des Gefühls und der
Anerkennung der Liebe für euch nicht würdig zu sein. Es ist wichtig zu erkennen was
Leiden bringt, kann es Angst sein, ein negativer Gedanke, ein Gefühl von Traurigkeit - es
ist wichtig die Aspekte eures eigenen Leidens, besonders emotional, zu erkunden.
Die Süße des Lebens bedeutet einen Zustand der Glückseligkeit, des Friedens und der
Liebe zu erleben. Dies kann mit Leichtigkeit erreicht und genährt werden, wenn es eure
Wahl ist. Erinnert euch an die Liebe eures Wesen, erlaubt euch vom Leiden
zurückzutreten und erkennt, dass euer Leben bereits süß ist, denn ihr verdient, dass ihr
jeden Moment eures Lebens und der Realität auf der Erde genießt.
Mit Wertschätzung und Liebe,

Erzengel Metatron

