Fürst Metatron - „Raum und Zeit-Kontinuum
verstehen“ - 09.05.2014
Arbeiten mit dem JETZT - Moment der Zeit - Tretet in eure MACHT
Geliebt teure Menschen des Universums, ICH BIN Melek Metatron.
Während die Zeit sich in Dreh-Richtung der Sonne und die entgegengesetzte Richtung des Mondes bewegt, hat das Ausdehnen und Zusammenziehen dadurch einen Wirbel erzeugt, und eure lineare Zeit, wie ihr wisst,
wird immer weniger definitiv, verschwommen und unberechenbar.
Für das magnetische Feld eures eigenen Gefäßes entspricht dies dem magnetischen Feld
von GAIA. Während das magnetische Feld eures Planeten umstrukturiert wird, verlagert
sich das magnetische Feld eures eigenen Gefäßes in einen anderen Zustand des Seins,
was den unmittelbaren Auswirkungen der Veränderungen in eurem Magnetfeld des
Planeten entspricht.
Die Zeit, wie ihr sie versteht, gibt es wirklich nicht. Alles geschieht im JETZT-Moment der
Zeit, wo unzählige Zeitlinien, Dimensionen und Wirklichkeiten zusammenkommen und
alles auf einmal verteilt. Deshalb fühlen sich viele von euch verwirrt, wenn ihr auf die
Uhr schaut, da euer Gehirn versucht auf der Zeitlinie zu laufen, für die es entworfen
wurde, während euer Herz-Code in einer anderen Schwingung von Zeit pulsiert. Das ist
der Grund, warum viele von euch nicht ganz verstehen wie spät es ist, und ihr fühlt euch
verloren.
Bitte versteht, dass dies ein normales Ereignis ist und nichts um euch zu sorgen, sondern
feiert für das, was aufgetreten ist, die Ausdehnung eures Bewusstseins, die Ausdehnung
von Verständnis für die Werke der universellen Dekrete, und an sich wird euch gezeigt,
dass ihr vollständig fähig seid, durch die verschiedenen Dimensionen, Zeitlinien und
Universen während des JETZT-Moments der Zeit zu manövrieren.
Viele von euch fühlen sich im Raum verloren, fühlen, als ob viel Zeit vergangen ist,
während ihre physische Uhr sich nur eine Minute vorbewegt hat. Andere von euch finden
es schwierig sich zu konzentrieren, während euch eure Gedanken in eine andere
Wirklichkeit nehmen, und dennoch bringen sie euch in die Gegenwart zurück. Was ihr
erlebt ist ein Wackeln der Energien, Energien die versuchen in Einklang zusammen
zukommen, euch einen Einblick und das Verständnis vermittelnd, wie Zeit wirklich
funktioniert.
Lasst euch bewusst werden, dass ihr nicht nur versteht, wie die Zeit im JETZT
funktioniert, sondern dass ihr Zeit auch zu eurem Vorteil manipulieren könnt, durch das
Falten des Zeit-Raum-Kontinuums mit nichts anderem als eurem Gedanken-Prozess. Ihr
alle seid großartige, brillante Wesen, in der Lage, viel mehr als nur durch Zeit und Raum
zu reisen, sondern sie auch zu falten um das aufzunehmen, was ihr in eurer Wirklichkeit

erreichen wollt.
Zum ersten Mal erlebt ihr im Wesentlichen das Zusammenführen der verschiedenen
Zeitlinien, Partition und Vereinigung von allem, was ihr in einem schönen ruhigen,
immer größerem, volleren Licht, Liebe und Macht als wohlwollendes Wesen seid.
Erlaubt der Violetten Flamme-Energie von Saint Germain einen besonderen Platz in
eurem Herzen finden, während sie euer Kronen-Chakra erschließt, das Alte umwandelnd
und euch mit dem Göttlichen Ihr in Verbindung bringt.
Lasst uns euch daran erinnern, dass die Macht, die tatsächlich innerhalb eures Gefäßes
tief in Zeit und Raum verborgen gewesen ist, die Macht, an der viele von euch beginnen
teilzuhaben, mit Sorgfalt behandelt werden muss. Denn ihr müsst verstehen, dass ihr die
Mit-Schöpfer eurer Wirklichkeit seid und nicht nur die eigenen, sondern jene, die um euch
herum sind, mit denen ihr in Kontakt kommt und jene, die ihr noch niemals in einem
Jetzt-Moment der Zeit seht, sie ALLE sind verbunden und zusammen als EINS
verbunden.
Und als solches ist es besonders wichtig zu lernen, wir ihr die Macht kontrollieren und
nutzen solltet, die euch bei der Geburt eurer Seele gewährt wurde. Wir sprechen über
eure Seele und nicht über euer gegenwärtiges Gefäß, aber eure SEELE erinnert sich und
versteht, welche Bedeutung solche Macht hat. Und als solche werden euch gegenwärtig
verschiedene Erfahrungen präsentiert, die euch erlauben zu verstehen und
anzuerkennen, dass eure Gedanken und eure Worte automatisch in eurem Namen
umgesetzt werden durch die universellen Energien, die Teil von euch sind und ihr seid
Teil davon.
Wisst und versteht, dass viele Abenteuer in naher Zukunft und Gegenwart auf euch
warten, und während die Portale beginnen euch wieder zu öffnen, werdet ihr von eurem
eigenen höheren Selbst und euren Führern in Richtung der notwendigen Informationen
geführt, um das Verständnis für EINHEIT, das Verständnis für MACHT, FÜLLE,
GESUNDHEIT, FREUDE und WOHLSTAND und am wichtigsten die LIEBES-Energien
für eure Mit-Schöpfung zu aktivieren.
In den kommenden Wochen und Monaten erwarten euch in der Tat viele weitere Portale,
viel mehr Möglichkeiten für die Weiterentwicklung des eigenen Selbst und jene um euch
werden euch ihre Tore öffnen, und es wird sein, dass ihr entscheidet entweder durch die
Portale zu schreiten in Richtung VERMISCHUNGS-Aktion mit eurem eigenen Selbst, mit
eurem höheren Bewusstsein, oder ihr tretet zur Seite und erwartet ein anderes Portal,
das seine Tore vor euch öffnet. Wartet nicht, die Ausdehnung des Bewusstseins ist
unvermeidlich, und ihr alle werdet die Wunder und Magie des Universums erleben, von
dem ihr gegenwärtig ein Teil seid ~ die wunderschöne Welt von Potential, Möglichkeit
und Wunder. Ihr alle seid fähig zu schaffen, ihr alle seid tatsächlich MIT-SCHÖPFER der
Erfahrung auf dem Planeten Erde.
Und auch wenn manchmal die Erfahrungen, die ihr schafft, vielleicht entmutigend von
euch wahrgenommen werden oder „negativ“ zu sein scheinen, es sind einfach die ~
Erfahrungen. IHR seid es, die diesen Erfahrungen Polaritäten zuweisen und entscheiden
sie in einer positiven oder negativen Weise zu erleben.
Trotzdem bitten wir euch darum zu schaffen und in einer positiven Art und Weise zu
reagieren, denn sie alle sind entworfen, um euer Bewusstsein zu erweitern und euch zu
zeigen, dass ihr tatsächlich in eurem Leben für verschiedene Ergebnisse verantwortlich

seid. Euch zu unterrichten und euch durch eure Macht zu begleiten, euch zu erlauben zu
verstehen - tief zu verstehen - was ihr seid, tun solltet, und wie ihr es tun solltet, um zu
den Toren zu gelangen, zu denen ihr euch aufgemacht habt, es vergrößert euer eigenes
Selbst und das Universum.
Versteht, dass die Zeiten vor euch Geschenke mit verschiedenen Gelegenheiten für euch
sind. Es ist so und so ist es. Wir, eure Schutzengel der 33. Parallele/Dimension stehen
bereit, euch in allem zu unterstützen, was ihr seid. Hand in Hand und Fuß an Fuß
gehend. Ruft uns, wann auch immer ihr uns benötigt.
Das ist alle, was wir heute für euch haben. Wir lieben euch. Wir sind mit euch, für jetzt
auf Wiedersehen.
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