Fürst Metatron - „Schafft Frieden in der Welt mit
Einer Aktion“ - 20.07.2014
Kodoish Kodoish Kodoish Adonai Tsebayoth, meine Lieben ICH BIN
es, euer Metatron. Es wird oft gesagt, um Frieden in der Welt zu
schaffen, müsst ihr euch selbst einfach in einer demütigen und
dankbaren Weise und alle anderen in einer offenen mitfühlenden
Weise lieben. Den Akt zu meistern, die natürliche Liebe zu teilen, die
innerhalb eures Wesens existiert, ist es wichtig alte Gewohnheiten
und Energien aufzulösen, bevor die Liebe wirklich ermächtigt in
eurer Wirklichkeit regieren und erlebt werden kann.
Ohne wahre Verwirklichung der Liebe als Gewohnheit, kann ihre heilende und erhebende
Kraft nicht vollständig erkannt werden. Wenn viele Menschen meditieren und spirituelle
Praktiken ausüben, die Erfahrung der Erleuchtung suchen, werden sie tatsächlich am
Ende die Macht der Essenz der Liebe in ihrem Wesen erfahren. Wenn ihr vollständig eure
Liebe als transformierenden Treibstoff für Wohlgefühl, Gesundheit, Annahme und
Manifestation der Fülle annehmt, kommt die Erfahrung der Freiheit durch die göttliche
Weisheit, durch Glückseligkeit und ein verstärktes Bewusstsein. Liebe ist eine große
Kraft, die von allen Wesen auf der Erde ausgedrückt werden muss, aber es ist die
Anwesenheit des Urteils, wonach der Fokus verlangt, das Wachstum anzufachen und der
Liebe Raum zu geben.
Urteil ist ein Denk-Prozess, der euch ermutigt, euch auf Negativität zu konzentrieren und
sogar die Energie der Negativität innerhalb eurer Aura und eures Seins zu schaffen.
Wenn ihr irgendeine Art von Urteil schafft, sendet ihr eine Botschaft an euch selbst, an
jene um euch, an das Universum und den Schöpfer, dass ihr nicht zufrieden oder
glücklich mit eurer Realität seid.
Es ist eine kraftvolle Botschaft, die ihr unbewusst teilt, ihr schafft eine Mitteilung
innerhalb eures Wesens und Verstandes, dass nichts und niemand gut genug ist, andere
und ihr verdient keine Liebe oder Mitgefühl, die Welt, in der ihr lebt ist nicht perfekt und
nicht alles ist nach euren Wünschen. Euch bemühend, euch, andere, die Realität und die
Welt zu kritisieren, ist an jedem einzelnen Tag eine anstrengende Arbeit und noch viel
glücklicher akzeptiert ihr diese Aufgabe, weil es seit eurer Kindheit eingefleischt gewesen
ist, und es gibt immer wunderbare Beispiele von Urteil, die dieses Urteil verstärken. Es
ist ein natürlicher Aspekt der Menschheit, das ist etwas, worauf die Menschheit sehr
leicht verzichten kann.
Urteil ist ein liebloser Gedanke, Meinung und Perspektive, der innerhalb eures
Verstandes gehalten oder in Aktion gesetzt wird. Urteil ermutigt euch dazu, an eine Welt
zu glauben, die zerbrochen wird und an das Bedürfnis, sie zu reparieren, dies bringt euch
in eine Position der Macht und schürt das Ego mit Energien und Gedanken an, die euch
Glück und Sicherheit verschaffen. Wahre Gefühle von Glück und Sicherheit können durch

die Praxis des Ein- und Ausatmens der Liebes-Wellen erzeugt werden, sie müssen nicht
aus dem Leiden, Schmerz, Untergang anderer oder euch selbst geschaffen werden.
Mit der Aktion eine andere Person zu beurteilen, sendet ihr jenem Menschen energetisch
negative Schwingungen, bekräftigt aber auch, dass Urteil das ist, von dem ihr mehr zu
erhalten wünscht. Jeder Gedanke und Gefühl in eurem Verstand und Hertz geschaffen,
manifestiert eine Projektion in eurer Realität und dem Universum - was auch immer ihr
projiziert, das zieht ihr an und manifestiert es für euch, damit ihr es erlebt. Ihr seid und
erlebt eure Gedanken und Gefühle nicht nur in eurem Wesen, sondern auch als physische
Manifestationen in eurer Realität.
Würdet ihr alle eure Gedanken und Gefühle aufnehmen, würdet ihr die Interaktion
zwischen dem was ihr denkt und erfahrt erkennen. So schafft die Praxis des Urteils
unglückliche Erfahrungen, und Urteil wird von anderen auf euch gerichtet. In einem
größeren Maßstab kann ein einzelnes Urteil, von vielen angenommen, innerhalb eures
Verstandes aktiviert und innerhalb projiziert, einen Krieg beginnen, Grausamkeit
schaffen und sogar gefährliche Wetter-Bedingungen schaffen.
Jetzt ist die Zeit für jedes Wesen Verantwortung zu übernehmen, zu erkennen, dass Urteil
nur eine Welt der Furcht, Schmerz, Trennung und Konflikte schafft, die die natürliche
Präsenz der Liebe, die in jedem Menschen ausgedrückt werden möchte, behindert und
verbirgt. Jeder Mensch auf der Erde, unabhängig von seinen/ihren Aktionen hält eine
natürliche Essenz und Existenz der Liebe im Wesen. Eine Welt des Friedens und der Liebe
kann mit einer einzigen Aktion durch die Beseitigung von Urteil geschaffen werden.
Auch wenn Urteil sowohl negative als auch positive Formen einnehmen kann, kann
Urteil hilfreich sein, unterstützend und ermächtigend in dieser Phase des Aufstiegs. Wenn
ihr sagt, dass jemand gut aussieht, oder er/sie macht eine großartige Arbeit, schafft es
ein Liebe-ermächtigendes Gefühl des Teilens und Liebe geben, aber Liebe ist nur die
Schöpfung, wenn dieses positive Urteil aus einem Platz der Wahrheit in eurem Wesen
kommt. Oft urteilen Wesen und glauben, dass sie die Wahrheit sprechen, und es stört sie
nicht, ob das Urteil negativ oder positiv ist - aber ist die Wahrheit innerhalb eures
Wesens negativ?
Jedes Wesen auf der Erde hält in ihrem Wesen die Essenz und wird von der Essenz von
Alles Was Der Schöpfer Ist geboren, wenn ihr also den Schöpfer in euch haltet, und der
Schöpfer existiert frei von Urteil, dann kann nur die Liebe ein negatives Urteil erkennen,
das nicht aus eurer Wahrheit sondern aus eurer Meinung geboren ist, aus eurem
Verstand. Der Verstand kann euch in euren Gefühlen austricksen, als ob ihr eine Figur
der Autorität, die Besten seid, eine Quelle des Wissens und die einzige Meinung die zählt,
wenn ihr jedoch von der liebevollen Wahrheit eures Wesens aus sprecht, verändert ihr es.
In Wahrheit wisst ihr alles, weil ihr mit dem Universum des Schöpfers verbunden seid
und alles erhalten und verkörpern könnt, was ihr dazu benötigt. Die Wahrheit ist, ihr
seid mit allen Antworten verbunden, aber auch jeder Mensch auf der Welt ist es, ihr
unterscheidet euch nicht von anderen noch seid ihr besonders, denn ihr seid der Schöpfer
auf dieser Erde, gleich wie alle anderen. Positive Urteile sind eigentlich positive
Aussagen, die der Liebe des Schöpfers mit Ehrlichkeit erlauben die Liebe zu verstärken,
mit größerer Leichtigkeit und Präsenz in eurer Wirklichkeit zu fließen. Schließlich werden
sogar positive Urteile wegfallen, aber alle negativen Urteile über euch müssen in positive
Urteile gewandelt werden, indem ihr die Wahrheit sucht, die die Liebe des Schöpfers
schafft, das ist ein positiver Schritt weiter im Erreichen eines Verstandes, der die Realität
und die Welt von Chaos und Erfahrung der Negativität befreit.

Mit einem tieferen Bewusstsein und Beobachtung der Urteile, die ihr schafft, entdeckt ihr,
dass ihr ein Gewirr von Gedanken entwirrt, was sich anfühlen kann, als ob jeder
Gedanke mit einem Urteil verbunden ist. Vielleicht beginnt ihr sogar zu spüren, dass es
für euch unmöglich ist zu denken oder zu sprechen, weil ihr die tief verwurzelten
Energien des Urteils innerhalb eures Verstandes erkennt. In diesem Moment fühlt ihr
euch vielleicht nicht der Lage, euch in der Art und Weise auszudrücken, wie ihr es
möchtet, aber es wird ein enormer Wendungs-Prozess sein, weil ihr dann aktiv
versuchen und beginnen könnt, eure Absicht zu programmieren, um euch auf positive
Emotionen, Liebe und die liebevolle Wahrheit zu konzentrieren, und so einen neuen
aufrichtenden und ermächtigenden Weg entdeckt euch auszudrücken und eure
Wirklichkeit zu beobachten.
Mit der Beobachtung dessen, wie ihr andere beurteilt, ob und wie sie ihr Geld verdienen,
Zeit verbringen, Präsenz und Fokus halten und mit euch teilen, während ihr die Präsenz
und die Schwingungen und Schöpfer-Zustände anderer innerhalb eures Wesens fühlt. Die
Art und Weise wie andere handeln, spiegelt euch oft die Art, wie ihr euch selbst behandelt
und nährt. Jede einzelne Seele auf der Erde verdient und ist würdig, weil jeder einzelne
eine Reflexion und Ausdruck des Schöpfers ist, da gibt es kein Wesen, das nicht euer
Lächeln oder Mitgefühl verdient.
Während ihr euch mit Hingabe darauf konzentriert euren Verstand und eure Perspektive
der Gewohnheit des Urteils anzunehmen und aufzulösen, erblüht eure Wirklichkeit als
eine Reflexion der Veränderungen, die innerhalb eures Wesens auftreten. Während sich
Urteil auflöst, wird Raum für den Fluss eurer Intuition gegeben und auf euer Wesen
einwirken.
Eure Intuition ist das aktive Bewusstsein des Schöpfers und eurer Seele, die euch göttlich
inspirieren. Eure Intuition ist ein größerer, alles sehender und alles wissender Aspekt von
euch, der euch Führung anbieten kann, die immer mit euren Bedürfnissen der Schaffung
von Schönheit in eurer Wirklichkeit ausgerichtet wird. Eure Intuition ist wie eine Stimme
inspirierter Weisheit innerhalb von euch, sie wird euch immer unterstützen, das
erfordert jedoch einen ruhigen Verstand und deshalb ist es wichtig euren Fokus des
Urteils auf euren Fokus der Intuition und Schaffungen innerhalb eurer Realität zu
bewegen.
Eure Intuition anzunehmen kann bedeuten, dass noch einmal Urteil entsteht, es gibt eine
Phase des Aufbaus von Vertrauen in die Führung eurer Intuition. Statt diese Phase der
Vertrauens-Bildung anzunehmen, fühlt sich der Verstand, als ob er diese neue Stimme
analysieren und beurteilen muss, aber eure natürliche Essenz bittet wieder darum, eure
Intuition anzunehmen, auch wenn ihr euch nicht sicher fühlt, weil Urteil keinen Platz in
eurer heiligen Intuition hat. Es ist, als ob der Verstand wünscht die Führung des
Schöpfers zu beurteilen, weil die Energien kontrollieren zu müssen oder Autorität
auszuüben, wieder entstehen.
Je mehr ihr eurer Intuition vertraut und euch nach ihrer Führung richtet, umso mehr
bemerkt ihr, wie alles leicht und schön innerhalb eurer Realität beim Aufbau eures
Vertrauens und den Glauben an die göttliche Macht des Schöpfers fließt, arbeitet und mit
euch mit-schafft.
Wenn jedes Wesen auf der Erde seine geschaffenen Gedanken ausradieren würde und
positives Urteil oder Aussagen aus der Wahrheit geboren einsetzt und sich auf seine
göttliche innere Intuition konzentriert, würde jeder sich selbst und einander einfach

lieben. Alles was Not, Schmerz und Leiden auf der Erde schafft, würde durch eine lange
vergessene Erinnerung an Respekt, Dankbarkeit, Wahrheit, Harmonie und Liebe ersetzt.
Löst Urteil auf und erlaubt euch die Veränderung anzuerkennen, die ihr wünscht in der
Welt zu sehen, aber zuerst erkennt es in euch selbst an.
Aus meiner liebevollen Wahrheit, Kodoish Kodoish Kodoish Adonai Tsebayoth
ICH BIN Fürst Metatron

