Fürst Metatron - „Erinnert Euch Wer, Wie und
Warum Ihr Hier Seid“ - 26.06.2014
Große Meistern, ICH BIN Metatron. Wenn ihr im Moment das Gefühl habt
verloren zu sein, begrenzt auf dieser Erde, erinnert euch ihr Lieben, dass es
mit eurer eigenen Übereinstimmung war diesen Planeten zu betreten.
Erinnert euch daran, dass IHR es wart, die sich ein Gefäß schufen, um
diese besondere Realität zu erleben. Erinnert euch, dass IHR es wart, die sich durch die
zahlreichen Dichte-Ebenen gekämpft haben. Erinnert euch daran, dass IHR es wart, die
hart trainiert haben, um die Hindernisse des Schatten-Selbst der Menschheit zu
durchbrechen, um euch in ihre Realität zu infiltrieren und ihnen dabei zu helfen, nach
Hause zur EINHEIT zurückzukehren.
Erinnert euch daran, wenn ihr euch klein fühlt, erinnert euch daran, wenn ihr euch
deprimiert und unfruchtbar fühlt, denn im wesentlichen wart IHR es, die in ihr in eurem
Gefäß kamt um diese Welt zu erleben, dass ihr euch diese Mission gabt, alles zu erleben.
Und vor allem, ERINNERT EUCH daran, dass IHR ES SEID die mächtig sind, mächtig
genug, um die Menschheit aus den unausgeglichenen Egos der Vergangenheit in der
Illusion herauszuholen.
ERINNERT EUCH in eurer ganzen Kraft, Stärke und Schönheit zu stehen! ERINNERT
EUCH daran WER IHR SEID! Denn IHR SEID mächtige Wesen! Ein Wesen, dessen Licht
zu erblicken, FREI zu sein bedeutet!
Ihr ALLE erleuchtet die irdische Ebene der Existenz bis zum 10. Grad der Unendlichkeit.
Und weil es durch EUER GEFÄSS von Zeit und Raum ist, ist jene Umwandlung dieser
Dualität möglich. Und dies wird in jener Sekunde geschehen, wenn innerhalb von EUCH
DAS LICHT IN DIE WELT EXPLODIERT, WELTWEIT, DIE GANZE DUNKELHEIT
UMWANDELND, DIE IN SEINEM WEG STEHT, sich ausgleichend und auflösend,
umwandelnd und verwandelnd und BEFREIEND. Jene befreiend, die in Knechtschaft,
Sklaverei ihrer EGO-Selbste sind, in der Knechtschaft von Zeit und Raum, in der
Knechtschaft der Schleier des Vergessens sind.
ERINNERT euch daran, geliebte Kinder des Lichtes, dass ihr euren Fuß auf diese irdische
Ebene der Existenz gesetzt habt, in mehrere Universen, mehrere Dimensionen, mehrere
Zeitlinien und mehrere Verschiebungen und Hindernisse bewältigt habt, um auf dieser
irdischen Ebene der Existenz zu sein. ERINNERT EUCH AN EUREN GEN-AUSDRUCK
UND EHRT EUER GEFÄSS, denn durch euer Gefäß seid ihr fähig alles durchzuführen.
Durch euer GEFÄSS seid ihr fähig gehört und gesehen zu werden und jene zu
beeinflussen, die von den Folgen der GROSSARTIGEN und schnell auftretenden
Veränderungen auf GAIA betroffen sind.
Denn ohne euer Gefäß gäbe es KEINEN Fortschritt ~ NIEMALS. Erinnert euch an die

tapferen Seelen, die Ihr seid. Erinnert euch daran, dass wir in Ehrfurcht vor allem sind,
was ihr seid. IHR SEID DIE TAPFEREN, IHR seid jene, die diese Mission in die
Verwirklichung tragen werden. Ihr seid jene, die ein neues Basis-Verständnis für das
SELBST schaffen und es ist durch eure Bemühungen, dass diese Welt tatsächlich dabei ist
sich zu verwandeln. In euch allen liegt der SCHLÜSSEL, der Schlüssel zur ewigen
Umwandlung des Selbst, zum ewigen Verständnis der Wahrheit und zur
bedingungslosen Liebe des Schöpfers.
Tragt eure Gefäße mit Stolz, erlaubt euren Gefäßen zu erblühen, erlaubt euren Seelen
zusammenzukommen und im Land der Dualität zu spielen, denn in Wahrheit seid ihr die
Halter der Balance darin, denn Dualität existiert im Verstehen des EGOs, aber nicht im
Verstehen von Spirit. Die Dualität ist der ständige Kampf zwischen EGO und Spirit. Die
Dualität an Ort und Stelle bedeutet dreidimensionale Realität zu erleben, wie sie
verstanden wird, und es ist durch die Dualität, dass ihr die Balance findet und eine
Verbindung zur Göttlichkeit in eurer Seele.
Erinnert euch an euren Weg, öffnet euch für eure Missionen und wisst, dass wir hier mit
euch sind, mit euch gehen, Hand in Hand, ruft uns jedes Mal wenn ihr uns braucht.
Wir lieben Euch, wir sind mit euch.
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