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ICH BIN, Metatron der Strahlende, der vor dem Throne steht, aktiviere die
göttliche Matrix in euch. Der göttliche Lebensplan ist in großer Liebe und
Hingabe in euch gelegt als Matrix wie eine Blume des Lebens auf dem
Grunde des Seelenkörpers, als ein Grundbauplan, ein Grundgerüst. Diese
göttliche Matrix durchdringt euer ganzes Sein und Bewusstsein, berührt
jede Zelle, jedes Atom aber auch jede Sekunde eures Lebens.
Durch den Atem Gottes, das OM des Universums ist der Atem Gottes, der unentwegt das
ewige Leben durch das gesamte Universum pulsiert, wird diese göttliche Matrix
beständig am Leben erhalten und mit Energie aus dem Heiligen Geist Gottes versorgt.
Was bedeutet, dass der göttliche Lebensplan in jedem Moment aktiviert werden kann
und auch beständig neue Impulse zu euch durchdringen können. Die göttliche Matrix ist
ewig mit dem göttlichen Urquell, der göttlichen Ursprungsenergie, der göttlichen
universellen Matrix verbunden, die dem ganzen Universum zugrunde liegt, die ich,
Metatron, im Auftrage Gottes trage.
Vor der Inkarnation in dieses Leben wurde euer Lebensplan von eurem Hohen Selbst
kreiert in Zusammenarbeit mit den aufgestiegenen MeisterInnen, den Erzengeln und
Engeln, den Schicksalsmächten und Planetenherrschern, dem karmischen Rat und mit
allen Wesen, denen ihr während eurer Inkarnation begegnen wolltet.
Doch vor allen Dingen ist der reine göttliche Lebensplan einzigartig, individuell und will
eure besonderen Talente und Fähigkeiten auf dieser Erde zum Ausdruck bringen, also in
die Manifestation führen und in den Einklang, in die Harmonie mit der ganzen
Schöpfung führen. Es ist die Grundmatrix eures Lebens, die individuelle Blume des
Lebens.
Ich, Metatron, aktiviere die göttliche Matrix in euch. Die Aktivierung eures göttlichen
Lebensplans bedeutet für euch unendliche Leichtigkeit des ewigen Seins, ist Harmonie
mit Allem- was- da- ist, ist eine innere seelische Schwingung von absoluter Harmonie.
Diese Schwingung von Harmonie ist im gesamten Universum präsent und verbreitet sich
als eine Grundschwingung. Aktiviert diese Schwingung täglich bewusst in euch durch
eine intensive bewusste Verinnerlichung und ein Vorstellungsbild von der leuchtenden
göttlichen Matrix in euch, die alles überstrahlt. Dadurch verlieren alle
niederschwingenden Programmierungen an Kraft und Macht.
So entzündet und aktiviert sich euer Lebensplan und breitet sich aus in unendlicher
Weisheit des Höchsten, in unendlicher Liebe eurer kosmischen Eltern.
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und so ist es.

