Erzengel Raphael und Fürst Metatron - „Die
Gesetze der Schöpfung in dieser Zeit“ - 06.07.2014
Mit Segen und Liebe kommen wir, ICH BIN Engel
Raphael und ICH BIN Fürst Metatron heute zu euch,
um euch in diesem aufregenden Zeitraum der
Entwicklung auf der Erde und den inneren Ebenen zu
begrüßen.
Es ist eine Zeit der Entwicklung der physischen, emotionalen und mentalen Körper, vor
besonders aufgrund der Tatsache, dass diese drei Körper in einer Spirale der
Umwandlung und Aktivierung initiiert wurden, um in tieferer Einheit mit eurem
spirituellen Körper, Seele und dem Schöpfer zu existieren, damit alles aktiviert wird, was
innerhalb des Kernes eures Wesens ist, in vollem Umfang innerhalb aller Aspekte eures
Wesens präsent wird. Ihr könnt euch nicht mehr vom Licht und der Wahrheit eures Seins
scheuen, es ist Zeit die höchsten Schwingungen und das Bewusstsein eures wahren Selbst
vollständig anzunehmen.
Ihr habt vielleicht eine tiefe kontinuierliche Reinigung innerhalb eurer physischen,
emotionalen und mentalen Körper bemerkt, dies wurde wirklich aus eurem Wunsch und
der Annahme der Liebe des Schöpfers heraus aktiviert. Jetzt reflektiert euer ganzes
Wesen den auftretenden Prozess der Transformation und Verschiebung innerhalb des
Kerns des Universums des Schöpfers. So viel fällt weg, um mit einem reineren
Bewusstsein, Existenz und Perspektive ersetzt zu werden, so allem erlaubend mit üppigen
und vielfältigen Schwingungen der Liebe zu harmonisieren. Das, was ihr jetzt seid,
verschiebt sich, seid nicht ängstlich bei der Umwandlung und Veränderung innerhalb
eures Wesens. Es ist wichtig der Wahrheit mit offenen Augen und Verständnis
entgegenzusehen, wenn ihr jeden Morgen aus eurem Schlaf erwacht, denn ihr habt euch
verändert.
Mit eurem emotionalen, mentalen und physischen Körperreinigung ist es, als ob ihr,
jedes Mal wenn ihr mit diesen drei Körpern in einen Schlafzustand tretet, in eine
beschleunigte Umwandlung und einen Heilungs-Prozess hineingeht, welche vielleicht
auch als ein Erneuerungs-Prozess erscheinen. Damit hat sich eure Energie-Schwingung
nach dem Erwachen verändert, einige Perspektiven mögen sich vielleicht verschoben
haben und ein tieferer Frieden und eine Verbindung mit der Einheit der Lieben können
erfahren werden.
Erlaubt euch selbst an jedem Morgen für die Umwandlung, die während eures
Schlafzustandes geschehen ist, die Dankbarkeit auszudrücken, denn das verstärkt und
vergrößert eure Erfahrungen tausendmal. Eure emotionalen, mentalen und physischen
Körper werden in einer tieferen Weise mit eurem spirituellen Körper ausgerichtet, um die
Programmierung und Perspektiven der vergangenen Zeit zu lösen und einen Raum zu
schaffen, um die Präsenz der Seele und Seelen-Gruppe innerhalb eures Wesens

vollständiger anzunehmen.
Vielleicht möchtet ihr am Morgen sagen:
"Mit Liebe rufe ich Erzengel Raphael und Fürst Metatron, ich bitte euch mit mir jetzt
anwesend zu sein. Ich drücke mein tiefes Wissen aus und erkenne meine Dankbarkeit für
den Umwandlungs-Prozess innerhalb meines ganzen Wesens an, während ich schlafe.
Ich anerkenne und drücke meine Dankbarkeit für die Reinigung meiner emotionalen,
mentalen und physischen Körper aus, ebenso wie ihre Synthese in göttlicher Vollendung
mit meinem spirituellen Körper, Seele, Seelen-Gruppe und dem Schöpfer.
Ich bin regeneriert, ich bin umgewandelt, ich bin gereinigt und ich erfahre und
manifestiere dies als die Liebe des Schöpfers. Unterstützt bitte meine Heilung und die
Ausrichtung mit dem Prozess. Danke."
Mit eurem ganzen Wesen in einem Zustand der Reinigung und Ausdehnung und
gleichzeitig in den Kern des Universums des Schöpfers eintretend, kann dies nicht nur
Zeiten von Unruhe schaffen, sondern, was noch wichtiger ist - es kann Zeiten des größten
Friedens bringen.
Äußere Einflüsse und vergangene Schöpfungen eures eigenen Verstandes und das
allgemeine Bewusstsein der Menschheit beginnen abzufallen, als ob der Schöpfer einen
Scheinwerfer auf euch richtet, euch danach fragend was ihr wünscht, was ihr schaffen
und durch euer Gefäß manifestieren möchtet, was sich derzeit innerhalb von euch
befindet. Der Schöpfer weiß bereits, was ihr zum Ausdruck bringen, manifestieren
möchtet, weil die Idee und die Energie schon vom Schöpfer geboren wurde, aber der
Schöpfer bittet euch darum zu verstehen und zu entdecken, was ihr in jedem Moment
eurer Realität schaffen wollt, damit eine kontinuierliche Reise der Selbst(Schöpfer)Entdeckung aktiviert wird. Während die Ära der Liebe entstehen auf der Erde
neue Gesetze der Schöpfung, für alle gegenwärtig, um genutzt zu werden.
Zuerst die Anerkennung der Tatsache, dass der Schöpfer mehr als je auf euch schaut um
zu manifestieren, was ihr zu erfahren wünscht und euch von dem Wunsch leiten lasst zu
bitten, dass ihr in eurer Seele, göttlichem Wesen und Herzen die erforderlichen
Informationen verbindet, um Aspekte des Egos aufzulösen und den mentalen,
emotionalen und physischen Körper mit göttlicher Harmonie in Ausrichtung bringt.
Zweitens bittet euch der Schöpfer zu erkennen, dass die Ära der Liebe, diese neue Zeit und
Ära, innerhalb derer ihr alle existiert, ein neuer Anfang ist und bedeutet, dass es
gewaltige Veränderungen geben wird, an die ihr erst gewöhnt werden müsst.
Veränderung kann auf so vielen Ebenen eures Wesens und eurer Realität geschehen, es
kann sehr fein oder offensichtlich sein, aber es ist notwendig zu verstehen, dass ihr in der
Veränderungen fähig seid, einen tieferen Frieden innerhalb eures Wesens zu entdecken.
Veränderung erlaubt die alten Wege fallenzulassen, und das, was wirklich göttlich ist, an
seinen richtigen Platz durch euer Wesen vom Schöpfer gelenkt. Es ist wichtig zu lernen,
die Welle der Veränderung zu reiten, mit ihren Schwingungen fließend, wohin auch
immer es euch führen mag. In diesem Prozess verstehen wir den Prozess der Loslösung
und das Vertrauen in die Präsenz des Schöpfers.
Drittens ist erforderlich zu erkennen und anzuerkennen, dass es in dieser gegenwärtigen
Ära nichts gibt, was euch zurückhalten kann zu schaffen und alles was der Schöpfer ist in
eurer Wirklichkeit zu manifestieren. Äußere Einflüsse haben weniger Auswirkungen auf

eure Realität. Die Präsenz von Karma aus der fernen Vergangenheit ist jetzt so winzig
auf der Erde, dass es fast nicht vorhanden ist, und ein tiefer Reinigungs-Prozess findet
statt, der eure Energien aufräumt, als ob wäre es das Setzen eurer Saat bei der
Schöpfung auf der neuen Erde.
Alles ist jetzt für euch fruchtbar um zu schaffen, denn das ist es, was euch der Schöpfer
bittet zu erreichen, in eurem Wesen und Wirklichkeit - den Schöpfer, euer göttliches
Selbst und die Wahrheit zu schaffen. Wenn ihr aus eurem Herzen und reinen Raum der
Wahrheit in euch schafft, dann schafft ihr die Ära der Liebe auf der Erde.
Viertens ist notwendig zu erkennen und in eurem Sein und Perspektive zu erden, was
jetzt alles möglich ist, wenn es mit dem göttlichen Willen des Schöpfers ausgerichtet
wird. Wenn ihr Heilung benötigt, ist es jetzt möglich, die Zeit und der Prozess hängen
von euch ab. Wenn ihr Fülle benötigt, jetzt ist es möglich, die Zeit und der Prozess hängen
von euch ab. Nichts ist außerhalb eurer Reichweite, es sei denn, es führt euch vom
wahren Weg eurer Seele weg, aber auch dann könnt ihr erkennen, dass ihr in der Lage
seid zu manifestieren und so entdecken, dass es nicht das ist, was ihr gewünscht habt,
dann könnt ihr es ohne Anhaftung, Stress oder Chaos loslassen. Dies ist als eine mächtige
Perspektive anzunehmen, denn es bedeutet für euch, dass es in eurer Realität keine
Einschränkungen gibt. Wenn die Menschheit beginnt wirklich das Bewusstsein
anzunehmen, dass es keine Einschränkungen gibt, dann werden die Begrenzungen der
Welt einfach aufgelöst und existieren nicht mehr.
Wir könnten sagen, dass es nur eine Einschränkung gibt - die des göttlichen Willen des
Schöpfers. Der göttliche Wille des Schöpfers ist die einzige Schwingung in eurer Realität,
die das Negative beeinträchtigen und vom Erreichen und zu manifestieren was ihr
wünscht, zurückhalten kann, aber der göttliche Wille des Schöpfers kennt euch
vollkommen, absolut und versteht genau was eure Seele erleben möchte, und was euch
die tiefsten Gefühle der Glückseligkeit bringt.
Wenn sich also etwas nicht manifestiert, kann es lohnend sein zu erkennen, dass es nicht
mit dem göttlichen Willen des Schöpfers in Resonanz steht und möglicherweise nicht zum
Glück beigetragen hätte. Es ist auch notwendig zu erkennen, dass es auch göttliches
Timing gibt, das bedeutet, dass einige Manifestationen vielleicht mehr Zeit in Anspruch
nehmen, als ihr in eurer physischen Realität wünscht oder erwartet, weil das Timing
nicht geeignet ist. Dies wird im Allgemeinen so interpretiert, dass bestimmte Energien,
Situationen oder Menschen nicht am richtigen Platz sind, aber in Wahrheit bedeutet es,
dass ihr nicht vorbereitet seid, um das vollkommen in eurem Wesen und eurer Realität
anzunehmen, auf das ihr euch fokussiert habt.
Fünftens ist die Verwirklichung, dass die Annahme ein mächtiges Wort und eine
Erfahrung in dieser Zeit des Aufstiegs und des Schöpfungs-Prozesses ist. Ihr könnt alles
erreichen was ihr benötigt, um eure Manifestationen zu erfahren, aber wenn ihr noch
nicht bereit seid, die Manifestationen innerhalb eures Seins und Realität vollkommen
anzunehmen, dann können sie nicht physisch werden. Wenn ihr nicht in der Lage seid
etwas anzunehmen, ist es oft, dass ihr noch etwas anderes haltet, das zuerst losgelassen
werden muss. Wenn ihr z. B. nicht wirklich reine Gesundheit erlebt, dann seid ihr
vielleicht noch nicht bereit euch als gesund anzunehmen, weil ihr vielleicht noch eine
andere Energie haltet - die euch unwürdig zu fühlen, gesund zu sein. So wird euch das
Gefühl unwürdig zu sein offenbart, und was ihr in Händen haltet manifestiert. Wenn ihr
in diese Energie geht, schafft und glaubt, dass ihr es wert seid, es loszulassen, dann kann
die Gesundheit, die ihr wünscht sich manifestieren, und das natürlich mit Leichtigkeit
und Vollendung.

Fragt euch selbst: "Bin ich bereit das anzunehmen, worauf ich meinen Fokus setze, um es
zu manifestieren? Wenn nicht, was halte ich, das ich stattdessen akzeptiere, was erkannt
und gelöscht werden muss?"
Der Prozess der Schöpfung innerhalb von euch und die Energien, die hervorkommen um
euch zu unterstützen, sind jetzt mächtiger als jemals zuvor auf der Erde, es ist Zeit ein
Wesen der Schöpfung zu werden, die Ära der Liebe auf der Erde zu schaffen.
Mit Himmlischem Segen

ICH BIN Erzengel Raphael
ICH BIN Fürst Metatron

