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Liebe Meistern des Lichts, ICH BIN Metatron. Es ist jetzt Zeit,
den Verlauf der Geschichte, wie ihr sie kennt, zu verändern.
Worum wir euch alle bitten, ist ganz einfach, aber mit all euren
vereinten Energien werden wir die höchst präzise und
tiefgreifendste Wirkung erzielen, die die positive Energie, die
Lichtenergie, die göttliche Energie in eurer ganzen Welt
explodieren lassen wird und die notwendige Reinigung und
Säuberung des ganzen Planeten beginnen wird.
Wir bitten euch jetzt, wenn ihr in euren meditativen Zustand geht, in der Zeit
zurückzugehen, zu dem Moment der Menschheitsgeschichte zurückzugehen, der euch am
meisten beunruhigt hat, als ihr davon in euren Geschichtsbüchern gelesen habt. Geht in
diese Zeit zurück und schaut euch an, wie sich das Geschehen entfaltet, erlaubt der
Brutalität der Situation hervorzukommen und wie die Situation völlig außer Kontrolle
gerät. Gießt euer violettes Licht über all die Menschen und Orte aus, die in diese
Brutalität involviert sind.
Das ist alles, worum wir euch bitten. Geht in eurem Geist in der Zeit zurück. Geht in
euren Merkabas in der Zeit zurück. Geht in euren Aufstiegsfahrzeugen in der Zeit zurück
und GIESST DIE VIOLETTE FLAMME DES LICHTS, DER LIEBE, DES VERSTEHENS
UND VERGEBENS AUS.
Denn Vergebung ist die Schlüsselessenz, liebe Meister des Lichts. Denn wenn ihr alles
vergebt, was auf diesem Planeten stattfand und die Gründe hinter solchen
Vorkommnissen VERSTEHT, und wenn ihr eure violette Flamme AUSGIESST, dann
werden sich die Energien dieser Zeit zu ändern beginnen und sich von diesem Planeten
verziehen und verflüchtigen und in das Licht gesendet werden, wo sie transformiert
werden und als Regenbogenfrequenzen zur Erde zurückgeschickt werden.
Wir lieben euch. Wir sind mit euch. Lebt wohl für jetzt.
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So soll es sein, so ist es

