Fürst Metatron - „Goldenes Licht strömt ein“ 27.12.2013

Liebe Seele, liebes Licht, ich grüße dich. Ich grüße dich mit meinen Worten und
meiner Liebe. ICH BIN Metatron, ein Engel des Lichtes, der Schöpfung, des
Seins. Ich berühre dich, wenn du magst, ich berühre dich tief in deinem Sein.
Für dich, für euch, neigt sich ein Jahr dem Ende zu, ein Jahr, das so viel
Veränderung brachte. Kannst du das in dir wahrnehmen? Oder spürst du,
dass du Anderes erwartet hast? Natürlich, deine Bewertungen, basierend auf den
Erfahrungen und inneren Konditionierungen, sind andere, waren andere.
Ich weiß, liebe Seele, ich weiß. Doch wenn du einmal zurück schaust, wie fühltest du dich
zum letzten Jahreswechsel? Und wie fühlst du dich heute? Bist du wirklich noch dieselbe?
Was für eine Frage, natürlich bist du dieselbe Seele, doch um so vieles offener, eine Seele,
die erkennen durfte, die losgelassen hat, die auf dem Weg zu sich selbst all den Wundern
begegnete, die auf deinem Weg lagen.
Hast du diese Wunder erkannt und gewürdigt, ihnen gedankt? Du spürst, worauf ich
hinaus möchte. Bevor wir uns dem Neuen widmen, möchte ich dich dazu ermuntern, tief
in dir zu verweilen und all das zu würdigen, was geschehen durfte. Atme die Liebe tief in
dich hinein und spüre, wie sie dich ausfüllt und trägt.
Wenn du magst, folge mir jetzt auf einen neuen Pfad. Gemeinsam wollen wir ein neues
Erdenjahr begrüßen. Du weißt, was es für euch Menschen bedeutet, wenn ein neues Jahr
beginnt. In all den Zeiten habt ihr Ähnliches erfahren, habt immer wieder neue Vorsätze
gefasst. Doch wurden diese wirklich eingehalten und befolgt? War es nicht eher so, dass
ihr ganz schnell wieder in gewohnte Bahnen verfielt und alles so weiterzugehen schien,
wie gehabt?
Vielleicht magst du dich heute einmal ganz anders ausrichten. Ich sage dir, so viel
göttliches Licht strömt jetzt ein, umfängt die Erde, umfängt die Menschen, umfängt dich.
Dein geöffnetes Herz kann es spüren, deine Seele wird jubilieren.
Lass das einfach geschehen und du wirst wahrnehmen, du brauchst nichts, woran du
dich festhalten kannst, brauchst keine Vorgabe, die nicht aus deinem Herzen entspringt,
sondern dein Verstand möchte. Alles, was du brauchst, ist dein Vertrauen. Vertrauen
darin, dass sich alles so gestalten wird, damit du, damit deine Seele sich so entwickeln
kann, wie sie es sich ersehnt.
Dieses Vertrauen gibt dir Kraft, bringt Heilung, bringt ein Ausgewogen sein. Erinnere
dich daran, wie es sich anfühlt, wenn die Liebe in dir schwingt. Erinnere dich daran, wie
es ist, wenn du dich eins fühlst, wenn alles in dir im Gleichgewicht ist. Erinnere dich
daran und wenn du magst, dann unterstütze ich dich dabei.

Sieh, wie das reine göttliche Licht die Erde erreicht. Sieh, wie die Liebe das Zepter
übernimmt und wisse, dein Weg, euer Weg, er hat sich gelohnt.
Das Licht erstrahlt in seiner schönsten Form und durchdringt alles und jeden. Das Licht
erinnert, das Licht heilt, das Licht bringt die Liebe hervor…eine Liebe, die den gesamten
Planeten flutet und alles neu erblühen lassen wird.
Lasst uns dieses neue Jahr begrüßen, ihm Liebe schenken. Lasst uns gemeinsam und
offenen Herzens vorwärts schauen und gleichzeitig jeden Jetzt-Moment genießen und
bewusst erleben. So wirst du, werden wir, eine neue Ära einleiten und eine neue Welt
erschaffen.
Liebevoll umfange ich dich in deinem Sein und danke dir für deine Hingabe und dein
Vertrauen.

ICH BIN Metatron, der Engel des Lichtes.

Und so ist es

