Fürst Metatron - „Eure Schattenseiten
Anerkennen“ - 29.06.2014
Große Meistern, ICH BIN Metatron. Mit großer bedingungsloser Liebe
präsentiere ich euch jetzt mein Bewusstsein und meine Energien, umgebe
und umarme euch vollkommen in den göttlichen Schwingungen des
Schöpfers.
Etwas Herrliches tritt in dieser Zeit auf der Erde auf und noch wichtiger, in den Seelen
und Energien der Menschheit. Die Menschen werden dazu ermutigt, ihre Schattenseite
anzuerkennen, die Dunkelheit in jeglicher Form, die sie noch im Raum innerhalb ihrer
Wesen halten könnten, die gehört und beobachtet werden müssen.
Während die Dunkelheit entsteht, kann es Chaos schaffen, die beeinflusst und versucht
Gedanken, Perspektiven, Meinungen und sogar Aktionen zu kontrollieren. Die Dunkelheit
scheint eure göttliche und anerkannte Ausrichtung zur Schöpfer-Höhe abzulehnen und
manifestiert Gefühle der Furcht, Belastung, Verlust, Zorn und Verwirrung.
Die Wahrheit ist, dass ihr euch jetzt in einem Raum der Kraft befindet, während ihr im
Raum der Liebe innerhalb von euch existiert, und deshalb seid ihr sowie die Menschheit
bereit, euch damit zu beschäftigen, der Dunkelheit/ Schattenseite entgegenzusehen, damit
es auftaucht und für ewig freigegeben wird. Tatsächlich möchte eure Schattenseite
einfach anerkannt werden, nachdem sie ignoriert wurde und sich bemühte euch zu
beeinflussen, um eure Aufmerksamkeit zu gewinnen oder zu kontrollieren, sie wollte
einfach in eurer Präsenz sein, weil IHR, ihr keine Aufmerksamkeit zolltet.
Eure Schattenseite ist ein Aspekt von euch, der Liebe ablehnt, der Liebe in Furcht
gegenübersteht und nicht von euch, anderen oder dem Schöpfer geliebt werden will. Es
ist der Teil eures Wesens, der die Liebe des Schöpfers fürchtet, diese Furcht kann aus
zahlreichen Gründen manifestieren, aber sie stammt aus dem Schmerz der Trennung der
Seele vom Schöpfer. Die Trennung und die Erfahrung der Existenz ohne SchöpferBewusstsein und dessen Anerkennung, sind euch in Wahrheit vertraut, selbst wenn es in
einem Moment eurer Seelen-Reise auf der Erde ist. Das Halt, das ihr auf eure physische
Realität und Persönlichkeit habt, könnte als eure Schattenseite anerkannt werden, weil es
euch darin zurückhält, eure Einheit und euer Einssein mit dem Schöpfer zu erkennen.
Während eure Schattenseite ängstlich aufgrund seiner Furcht vor Veränderungen und
dem ständigen Fluss des Schöpfers geliebt zu werden ist, ist eure Schattenseite jedoch ein
Teil eures Wesens, der sich so sehr wünscht vollständig und tief geliebt zu werden ~
absolut und ewig. Dieser Teil von euch, der so verzweifelt geliebt und angenommen
werden möchte, könnte als eure Schattenseite anerkannt werden, weil euer Bedürfnis
geliebt und angenommen zu werden, eure Erkenntnis stört, dass ihr das bereits seid, was
ihr sucht.

Eure dunkle Seite und die dunklen Seiten der Menschheit - Negativität, Schmerz und
schädliche ‚Energien - sind in der Vergangenheit immer gefürchtet worden und solchen
Energien, ob klein oder groß, wird erlaubt das Wachstum des Lichtes, der Seele und der
Liebe innerhalb eures Wesens zu behindern.
Während wir in die Ära der Liebe eintreten und existieren, seid ihr fähig zu erkennen,
dass ihr von der Liebe unterstützt werdet, dass ihr als Liebe existiert und deshalb an die
Liebe glaubt, deshalb könnt ihr jeder Form von Dunkelheit ohne Furcht entgegensehen,
aber mit einem Herzen voller Liebe das euer ganzes Wesen ermächtigt, Kraft verstärkt
und euch liebevoll macht.
Jetzt könnt ihr eurer Schattenseite oder Aspekt Raum geben, ohne Anhaftung, Reaktion
oder Sorge zu beobachten. Dies ist ein sehr mächtiger Raum für euch und die Menschheit
in eurem Sein, da es bedeutet, dass wahre Heilung jetzt auf einer bewussten Ebene
stattfinden kann. Es ermöglicht allen Aspekten eures Wesens gereinigt zu werden, um
den Schöpfer innerhalb eures Wesens mehr zu erkennen.
Viele von euch haben zahlreiche Erklärungen und Beschreibungen von dem was eure
Schattenseite ist, sind es eure Ängste, euer Ego, euer Zorn, euer Schmerz, euer Zweifel,
eine vergangene Lebenszeit? Es ist wichtig zu erkennen, dass eure Schattenseite - was
auch immer es zu sein scheint - aus einem Grund gegenwärtig ist. Es ist eigentlich sehr
heilig und spezieller als die reine Liebe eures Wesens, weil eure Schattenseite in
Katalysator für tiefere Schöpfer-Anerkennung ist. Wenn ihr dann mit eurer Schattenseite
arbeiten könnt, frei von Anhaftungen und Reaktionen, zeigt es euch einen Zugang zur
tieferen Wahrheit und Liebe, die der Schöpfer innerhalb eures Wesens ist.
Viele von euch, die sich auf ihr Licht konzentrieren, auf die Liebe und göttliche Essenz,
sind nicht bereit anzuerkennen, dass ihr eine Schattenseite in eurem Wesen habt. Dies ist
natürlich und wahr, da die dunklen oder negativen Aspekte eures Wesens einfach eine
Illusion sind, aber sie sind auch Werkzeuge spiritueller Entwicklung und Wachstums. Es
ist Zeit zu erkennen, dass eure Schattenseite nicht schlecht oder böse ist, sondern einfach
eine Einschränkung, die eure Verwirklichung des Schöpfers behindert.
In Wahrheit fürchtet sich eure Schattenseite einfach vor der Liebe und dennoch sehnt sie
sich verzweifelt nach Liebe. Dies bedeutet nicht, dass es negativ oder sogar dunkel ist,
sondern es ist ein Aspekt von euch, der Aufmerksamkeit, Zartheit, Sanftheit und natürlich
bedingungslose Liebe benötigt. Seid ihr bereit den Aspekt oder die Aspekte von euch
selbst anzunehmen, die Furcht und gleichzeitig das Sehen nach der Liebe des Schöpfers?
Die Antwort ist, dass ihr bereit seid, und tatsächlich ist die ganze Menschheit bereit,
während euch diese Aspekte eures Wesens mit solch einer Lebhaftigkeit gezeigt werden,
aber jetzt habt ihr die Werkzeuge. Ihr habt eine Ebene des Bewusstseins erreicht und seid
im Bewusstsein fortgeschritten zu erkennen, dass viele Illusionen präsent sind, die
einfach nur Heilung benötigen, eine neue Perspektive und die unendlich vorhandene
vergebende Liebe des Herzens.
Die eigentliche Frage ist, seid ihr bereit in einer Realität zu existieren, getrennt von den
Energien, die innerhalb von euch entstehen, euch nicht erlaubend zu glauben, dass auch
negative Emotionen, Gefühle oder Gedanken zu euch gehören, auch wenn ihr sie
geschaffen, projiziert und gehalten habt?
Diese Zeit auf der Erde ist eine so mächtige Zeit der Heilung, weil es ist, als ob ihr auf
eine neue Ebene der spirituellen Entwicklung graduiert, mit dem Blick auf eure Furcht

und was als eure Schattenseite bezeichnet wird, werden nur mehr Freiheit, Glück und
Glückseligkeit und eurer Wirklichkeit des Seins geschaffen.
Zu dieser Zeit ist der wichtigste Bereich euch darauf zu konzentrieren, um eure Furcht
vor der Liebe zu heilen und eure Sehnsucht vom Schöpfer geliebt zu werden. Beide
werden geheilt durch die Annahme der eigenen bedingungslosen Liebe, zu euch
projiziert, die Schwingungen und Überzeugungen sanft anregend, um wegzufallen. So
könnt ihr die Liebe in eurem Wesen öffnen und ausführlicher erfahren.
Sowohl die Furcht vor der Liebe des Schöpfers, als auch die Sehnsucht nach der Liebe des
Schöpfers, sind tatsächlich Aspekte von euch selbst, die sich selbst nicht als ein komplettes
Wesen der Liebe zu fühlen und zu erkennen wünschen. Eure spirituelle Entwicklung und
Aufstieg ist eine Reise von euch, in der ihr euch in der Vollständigkeit eurer Liebe
erfahren möchtet. Jeder kleine Schritt enthüllt euch die ewige Präsenz und Unterstützung
eurer Liebe für ein tieferes Verständnis und Anerkennung.
Hier ist eine Invokation von der ich fühle, dass sie euch unterstützt um das zu erleben,
was ich mit euch teile:
„Ich liebe mich selbst jetzt vollkommen und absolut, vor allem alle Aspekte von mir, die
ich als meine Schattenseite erkenne. In meiner Anerkennung meiner vollständigen Liebe
innerhalb meines Wesens löse ich alle Furcht vor der Liebe, geliebt zu werden und dem
Einfluss der Liebe des Schöpfers auf. Ich erlaube mir jetzt, die Liebe des Schöpfers
anzunehmen. Ich löse alle Gefühle der Sehnsucht nach Liebe in jeglicher Form auf, denn
ich weiß, die vollständige Liebe des Schöpfers existiert innerhalb meines Wesens und ist
ein Brunnen, aus dem ich schöpfen kann, um mein Sein und Wesen für immer und ewig
zu nähren.“
Vielleicht möchtet ihr auch sagen:
„Ich nehme meine Furcht und die Sehnsucht nach der Liebe des Schöpfers vollständig an.
Ich bin die vollständige Liebe des Schöpfers und das ist meine Wahrheit.“
Während viele Menschen, vielleicht sogar mehrere Male, ihren Schattenseiten
entgegensehen, werden sie eine verstärkte Schwingung, Licht, Erfahrung von Freiheit
und ein tieferes Gefühl für die Liebe des Schöpfers erfahren. Es ist ein Prozess, der
erforderlich ist, damit er innerhalb eures Seins geschieht, um vollständig zu
manifestieren und in die Ära der Liebe aus eurem Wesen projiziert zu werden.
Lasst alle Furcht gehen und ruht euch in der Liebe des Schöpfers aus, erlaubt diesem
Verständnis euch in einen tiefen Frieden zu bringen.
Mit bedingungsloser Liebe,

ICH BIN Fürst Metatron

