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Hallo Meister, ICH BIN Engel Metatron. Innerhalb eures Wesens ist das
schönste Licht, wie ein Leuchtfeuer entfaltet es sich allmählich mit Strahlen
größerer Stärke in euer Bewusstsein, Zellen und ganzes Wesen.
Eure Seele erscheint immer mehr innerhalb eurer physischen
Manifestation auf der Erde und zieht alles an was es benötigt, um in voller Präsenz in
und um euer Wesen zu sein. Eine tiefe Reinigung geschieht innerhalb aller Ebenen eures
Seins, während ihr euch auf eine größere und tiefere Geburt eurer Seele in eurer Realität
und herrlichen Präsenz auf der Erde vorbereitet.
Die Geburt der Seele geschieht innerhalb eines jeden Wesens auf der Erde. Es ist jetzt seit
einiger Zeit ein kontinuierlicher Prozess, aber das Ende des Jahres 2013 und das Jahr
2014 markiert eine tiefgreifende Geburt des höheren Aspektes der Seele eines jeden
Menschen innerhalb eures Seins. Dies wird einen starken Einfluss auf die Art und Weise
haben, in der ihr euch selbst und eure Realität um euch herum wahrnehmt, auch die Art
und Weise, in der ihr den Schöpfer wahrnehmt.
Eine größere Verschiebung in eurem Sein, die mit der Seele verbunden ist, wartet darauf
geschehen zu können. Aber diese Verschiebung benötigt enormen Mut von euch in eurer
Gesamtheit ebenso wie in einem neuen bewussten Fokus, den ganzen Aspekt eures
Wesens auf allen Ebenen von der Dimension des Schöpfers als Eins zu verbinden, um eine
hohe Frequenz-Ausrichtung zu erreichen, die alle Aspekte eures Wesens verbindet.
Besonders alle Aspekte von eurer Seele in einer höchsten göttlichen Einheit. Diese Einheit
wird einen neuen Strom fließen lassen, dem Schöpfer erlaubend, das energetische Muster
eures Wesens und Körper völlig zu verändern, sowie die Revitalisierung mit dem
höchsten Licht des Schöpfers.
Ich sprach viel von einer stärkeren Erfahrung der Einheit im Jahr 2012, die Einheit, die
ihr besonders zwischen der Menschheit schuft. Die Zellen der Seelen auf der Erde werden
noch immer durchdrungen und das verändert euer Bewusstsein, dieses Durchdringen
ermöglicht eine neue Erfahrung der Einheit zu entwickeln.
Stellt euch vor es gibt Aspekte eurer Seele auf allen Ebenen des Universums des
Schöpfers, sogar innerhalb der Quelle des Schöpfers gibt es Aspekte eurer Seele, andere
Aspekte sind verstreut in vielfältigen und unterschiedlichen Zivilisationen auf den
Sternen, Planeten und Dimensionen des Universums des Schöpfers.
Es ist jetzt Zeit für alle Aspekte eurer Seele ihre ewige Verbindung zu verstärken, die sich
der göttlichen Einheit mit allen Aspekten eurer Seele bewusst werden, um allen Aspekten
der Seele zu erlauben, gleichzeitig den göttlichen Fluss des Schöpfers zu erfahren. Dies

kann mit allen Aspekten eurer Seele verglichen werden, die gleichzeitig in tiefer Liebe des
Schöpfers angenommen werden, denn es ermutigt alle Aspekte eurer Seele zur
vollständigen Erfahrung und sie mit den vielen Aspekten eurer Seele zu teilen.
Ein Kreislauf der Liebe wird beginnen zu fließen, der alle Aspekte eurer Seele aktiviert
und ein größeres Ganzes schaffen wird. Während eure Seelen-Aspekte näher kommen
und in Einheit sind, entsteht tiefere Einheit und eine tiefere Liebe, als ihr jemals zuvor
erfahren habt. Eure Seele innerhalb eures Wesens und wo auch immer sonst innerhalb
des Universums des Schöpfers, treten in ihrer Kraft und Integrität mit dem Schöpfer in
die Manifestation, ihren rechtmäßigen Platz in den Körpern von Männern und Frauen
auf der Erde und in allen anderen Erscheinungsformen des Schöpfers einzunehmen.
Mit der mächtigen Präsenz der Seele, die sanft in ihrem Träger landet, erlebt ihr eine
tiefe Liebe von allen Aspekten der Seele und Seelengruppe, vereinigt als Eins in einer
tiefen Einheit in der Liebe mit dem Schöpfer. Die neuen Schwingungen der vereinigten
Seelen-Liebe werden jedem Menschen als ein Geschenk auf der Erde und eurer Realität in
dieser Zeit und durch 2014 gegeben, so anhebend, als ob die Ära der Liebe auf der Erde
durch oberste Bestimmung existiert und die Liebe des Schöpfers erfahren wird.
„Mögen alle in der Liebe des Schöpfers existieren und sie erleben.“
Dies ist ein Affirmations-Geschenk, das ich jetzt mit euch teile. Es ist die Dämmerung
eines Zeitalters der Liebe. Eine Affirmation, wenn von euch gesprochen, ist es eine Bitte
an den Schöpfer, nicht nur in eurem Namen, sondern für alle Seelen auf der Erde und
überall im Universum des Schöpfers zu erwachen, Einheit und die Liebe des Schöpfers zu
erfahren, Leiden und Schmerz in freizulassen. Erlaubt euch zu erleben und
anzuerkennen, wie mächtig euer Bitten ist und wie einflussreich es für die Entwicklung
und Aufstieg von allem ist.
Diese Affirmation, wenn ihr sie mit einer inneren Ruhe laut aussprecht und eine
mächtige Integrität kann die Erfahrung von allem ändern, um Frieden mit der
Vergangenheit und tiefe Liebe für die Zukunft zu bringen.
Die Zeit auf der Erde ist eine sehr kraftvolle Zeit, zwingt oder drängt euch nicht oder euer
spirituelles Wachstum, wie auch immer, aber erlaubt euch, euch zu entfalten, wenn euer
Bewusstsein erkennt wer ihr seid und der Schöpfer sich zeigt, während ihr euch bewegt,
das tief strahlende Licht aus der Dunkelheit zu holen. Das soll heißen, dass ihr innerhalb
aus der Dunkelheit ins Licht zieht, das immer innerhalb eures Wesens präsent gewesen
ist.
In dieser Zeit ist es, als ob ihr auf dem Rand wahrer Erfahrung der Liebe des Schöpfers
seid, doch liegt vor euch immer mehr Wachstum und Erfahrungen die Liebe des
Schöpfers zu erweitern. Es stimmt, aber während ihr am Rand dieser wunderbaren Zeit
Liebe erfahrt, müssen sich die tiefsten und dunkelsten Aspekte von euch zeigen. Ihr könnt
nicht mehr Schmerz, Leiden oder Aspekte des Egos verbergen oder sie innerhalb eures
Seins und Bewusstseins ein- oder ausblenden. Eine Entladung eurer nicht benötigten
Energie und alles was nicht mit der Liebe mitschwingt, sind in dieser Zeit
notwendigerweise freizugeben, bevor ihr fähig seid, in eurer Erfahrung der Liebe des
Schöpfers weiterzugehen.
Für einige wird dies vor Eintritt des Jahres 2014 geschehen, für andere wird es ein
allmählicher Prozess sein, vielleicht sogar durch das ganze Jahr 2014. Es ist wichtig,
dieses Freigeben nicht als eine negative Erfahrung wahrzunehmen, sondern als eine

letzte Initiation der alten Ära des Lernens durch Leiden und Schmerz, was euch erlauben
wird, wirklich in die Erfahrung der Liebe des Schöpfers einzutreten.
Erlaubt euch, euren Fokus in dieser Zeit auf eure Seele und ihre vielen Aspekte und auch
auf eure Seelengruppe gerichtet zu halten. Erinnert euch daran, dass eure Seele viele
erweiterte Aspekte hat. Einige können auf der Erde existieren oder den inneren Ebenen
des Schöpfers des Universums. Beginnt während einer Meditation eure Seelen-Aspekte zu
bitten sich zu vereinen und sich gleichzeitig in der Liebe des Schöpfers in eine tiefe Einheit
der Liebe zu bewegen, um eine tiefere Einheit der Liebe anzunehmen.
-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.„Ich bitte den Schöpfer, meine Führer und Lieben auf den inneren Ebenen, mich mit ihrer
liebevollen Unterstützung und Schutz zu umgeben.
Ich bitte alle Aspekte meiner Seele bewusst zu werden.
Ich bitte darum, dass ich als ein Aspekt meiner Seele und Seelengruppe angemessen und
göttlich bewusst mit allen anderen Aspekten meiner Seele und Seelengruppe verbunden
werde.
Mit einem Netz aus Energie und zwischen uns fließender Einheit, rufen wir den Schöpfer
und gleichzeitig jeden Aspekt von meiner Seele und Seelengruppe für eine tiefe und tiefere
Erfahrung der Liebe, die Liebe des Schöpfers annehmend.
Während wir in und als Liebe schwingen, lasst die gleiche Liebe, alle Aspekte meiner
Seele und die Seelengruppen-Erfahrung aller Manifestationen meiner Seele in allen
Lebenszeiten, Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft durchdringen.
Mit der Liebe des Schöpfers wächst ein göttlicher Fluss des Schöpfers und Fluss der Liebe,
alle Aspekte meiner Seele verschmelzend und höchste Liebe sendend.
Tiefe Einheit der Liebe wird jetzt erfahren.
Mein ganzes Wesen wird mit der höchsten göttlichen Schwingung der Liebe revitalisiert,
während Verschiebungen und Veränderung, mit der Liebe ausgerichtet, auf allen Ebenen
energetisch auftretend.“
-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.Ihr wisst, dass ihr in Wahrheit mit allen Wesen verbunden seid, alle Wesen werden mit
der Liebe des Schöpfers angehoben, während ihr kontinuierlich Einheit in Liebe mit allen
Aspekten und Ebenen eurer Seele erfahrt. Stellt euch vor, spürt oder erkennt an, dass ein
höchster göttlicher, sich verändernder Fluss der Liebe wie ein Strom durch euer Sein
entsteht, verwandt mit einer vollständigen Verjüngung und Revitalisierung.
„In und mit der Präsenz meiner Seelen-Vereinigung und den höheren Aspekten, die
innerhalb meines Wesens getragen werden, erlaube ich alle tiefen, nicht-benötigten
negativen oder dunklen Energien mit Leichtigkeit, Verständnis und Bewusstsein zu
verschmelzen, um für mich die wahre Freiheit aus der Vergangenheit und ehemaligem
Bewusstsein der Menschheit zu erfahren. Ich weiß von dem tiefen Heilungs-Prozess und
bewege mich dadurch und wähle in tiefer Liebe ewig zu existieren, bewusst in jedem

gegenwärtigen Moment.“
Ich bin jetzt in der Präsenz meiner Seele. Ich ehre und liebe meine Seele bedingungslos.“
Sitzt dann einfach in Betrachtung und Meditation und beobachtet alles was entsteht und
die Energien, die durch euer Wesen fließen.
"ICH BIN, das ICH BIN, ICH BIN die Seele, die ICH BIN."
Es ist eine so mächtige Zeit, die ihr jetzt auf der Erde erlebt, eine Zeit, die Wege für eine
neue Form des Lebens und die Liebe des Schöpfers zu erleben
Mit ewiger Liebe und Unterstützung,
ICH BIN Metatron

