Fürst Metatron - „Ausblick auf Dein 2014“ - 01.01.2014
„Gegrüßt seid ihr aus dem Schöpferbewusstsein des Einen, ICH BIN Metatron
und ich will euch hier nun auf das Jahr 2014 vorbereiten.
Jeder wird sein individuelles 2014 erleben, denn DU bist ein Wunder, eine
Einzigartigkeit der Schöpfung. Doch all ihr Einzigartigkeiten ergebt
zusammen Eins – würde auch nur eine/r von euch fehlen, könnte die
Schöpfung nicht bestehen. Doch ihr seid alle da, es geht nichts verloren im Universum, es
ändert nur seine Form. So seid ihr untrennbar miteinander verbunden und es gibt
Themen, die euch alle betreffen werden.
Ich möchte hier vor allem auf euer persönliches Erleben eingehen, denn das
Weltgeschehen ist unwichtig, es ist nur ein Ausdruck des Lebens und des Wandels, die
Illusion der 3D-Welt wird immer durchschaubarer werden. Deshalb will ich euch hier
wegweisende Impulse geben, die euch helfen, bei euch zu bleiben und die Illusionen zu
erkennen.
Das Jahr 2014 wird ein Jahr der Seelenfreiheit sein, die sich dadurch zeigt, dass jegliche
Selbstlüge sofort entlarvt wird, da dies nicht im Sinne des Seelenweges ist. Und so
werden die, die ihr Leben auf Angst und Bedingungen gebaut haben, ein aufwühlendes
Jahr erleben, denn dies hat keinen Bestand mehr.
Kompromisse, egal ob in Partnerschaft oder Beruf, entsprechen nicht der neuen Energie
und führen zu Ruhelosigkeit, die eine intensive Suche nach sich selbst einschließt. Und so
können sich viele sehr gehetzt, gestresst und unter Druck fühlen, was zu starken
emotionalen Ausbrüchen führen kann.
Einige Menschen, die nicht bereit sind, sich ihrem Seelenweg zu öffnen, werden von der
Aufbruchstimmung der Seele überrollt und durch die Beschleunigung des Erlebens, aus
dem Hamsterrad hinauskatapultiert, um sich zu besinnen.
Insbesondere in Beziehungen jeglicher Art, sowohl im Beruf als auch Privat, geht es um
euren absoluten Freiraum und darum, dass ihr euch selbst, eurer Seele treu bleibt.
Die Freiheit der Seele, die Freiheit des Seins, des persönlichen Ausdrucks ist angezeigt
und so wird die wahre Berufung an Priorität stark zunehmen.
Es sei euch gesagt, 2014 wird für euch ein wundervolles Jahr werden, voller göttlicher
Geschenke, so ihr euch einlasst auf den Fluss der neuen Energien und auf die Impulse
eurer Seele. Der Seele zu folgen und zu lauschen, ist eins der höchsten Güter in einer Welt
der Beschleunigung, des Aufbruchs, der Aufregung und der Auflösung der Illusionen.
Seid mit euren Seelen in Kontakt, lauscht ihren Impulsen, so könnt ihr wieder zu euch
finden. Findet euch, indem ihr in die Natur geht, spürt wieder den Puls von Mutter Erde,

verbindet euch mit Bäumen, Wasser und Steinen, sie benötigen euch nicht zur Heilung,
doch ihr benötigt sie, denn sie zeigen euch wahre LEBENdigkeit.
Der Weg im Jahr 2014 führt nach Innen, folgt ihr ihm, so erfahrt ihr innere Ruhe,
Ausgeglichenheit, Glück, Liebe und Freude, auch wenn draußen ein Sturm tobt.
Ihr Lieben besinnt euch auf euer Sein, denn SEIN ist eure wahre Aufgabe.
Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit,

ICH BIN bei euch alle Zeit, Metatron

und so ist es!

