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Grüße geliebte Wesen des Lichts. ICH BIN Fürst Metatron
und ich beaufsichtige den Aufstiegs-Prozess der Erde und der
anwesenden Seelen der Multi-Universellen Ebene des
Universums des Schöpfers.
Es ist mein Ziel den Aufstiegs-Prozess von allem zu führen,
und wenn ihr euch eurem persönlichen Aufstieg widmet,
dann ist dies eine Einladung, dass ich mich euch nähere, und
die wunderbare und großartige Umwandlung innerhalb
eures Wesens unterstütze. Aufstieg ist überwiegend innerhalb und nicht außerhalb von
euch, so kann ich mit den feinen Energien eurer Seele arbeiten, um einen großartigeren
Schöpfer-Ausdruck und Erfahrung auf eine kreative und schöne Weise hervorzubringen.
In meiner vorherigen Kommunikation mit euch sprach ich vom Löschen und Auflösen der
Gewohnheit und Praxis negativen Urteils, um Frieden in eurem Sein zu schaffen, aber
auch Frieden in die Welt zu bringen. Liebe wird nur dann wirklich einen Raum in euch
und in der Welt haben, wenn Urteil ausgerottet wird, weil Urteil euch dazu ermutigt, an
eine mit Mangel an Liebe gefüllte Welt zu glauben. Wenn Urteil gelöscht ist dämmert die
Erkenntnis, dass Liebe immer in eurem Wesen und eurer Welt präsent gewesen ist, ihr
habt lediglich gewählt sie nicht zu sehen, ihre gewaltige und mächtige Präsenz zu fühlen
und anzuerkennen.
Mit der Entmachtung des Urteils entsteht die göttliche und heilige Intuition in dem
Raum, der geschaffen wurde, bereit zu führen und bei eurer heiligen Wirklichkeit zu
helfen. Dies ist ein sehr wichtiger Schritt, um die Ära der Liebe auf der Erde zu
manifestieren ~ eine frische neue Welt, die von Änderungen getragen wird, die
Perspektiven der Harmonie und Glückseligkeit für alle erlebbar hervorbringt.
Die Dämmerung der Intuition innerhalb eines jeden Wesens ist eine Zeit großer Feier,
weil es auf den inneren Ebenen die Bewegung in einen Raum Heiliger Verantwortung für
die eigene Wirklichkeit, Schöpfung und spirituelles Wachstum symbolisiert. Viele von
euch haben jetzt seit einiger Zeit bereits eng mit eurer Intuition gearbeitet, jene von euch
die bereits in Verbindung mit ihrer Intuition sind ist es eine Zeit, euer Bewusstsein für
eure Intuition zu intensivieren, die strahlende Präsenz der Weisheit vollständig zu
umfassen und zu verkörpern.
Der Prozess des Aufbaus eurer Beziehung zu eurer Intuition ist eine laufende Reise, je
mehr Vertrauen ihr einsetzt, umso fruchtbarer, üppiger und freudiger werden eure
Manifestationen und eure Erfahrungen. Es ist wichtig, eure Intuition zu erlauben zu
wachsen, da ihr eure Intuition jedoch stark erfahrt, kann sie sich tausendmal mehr
entwickeln. Ihr könnt euch eure Intuition in Ausrichtung mit dem Wachstum eines Kindes

vorstellen.
Wenn ihr zunächst beginnt euch mit eurer Intuition zu verbinden, ihrer Stimme, Einfluss
und Inspiration, ist es fein, sanft, weich, vielleicht sogar fast wie ein Baby, ist es
tatsächlich, dass ihr wirklich den Charakter eurer Intuition, oder wozu sie fähig ist, nicht
erkennen könnt. Mit Vertrauen, Glaube, Vorstellung und Fokus nährt ihr sanft eure
Intuition und sie wächst wie ein kleines Kind, während ihr die Präsenz und Führung
eurer Intuition erkennt, aber in dieser Zeit des kleinen Kindes gibt es so viel Wachstum
und viele Erfahrungs-Reisen folgen, ihr findet eure Füße und lernt zu erforschen, zu
vertrauen und mit eurer Intuition in gleicher Weise zu kommunizieren, wie ein Kleinkind
lernt mit der Welt zu interagieren.
Allmählich wächst eure Intuition zu einem Teenager und dann zum Erwachsenen, das
bedeutet, dass sie sich völlig innerhalb eures Wesens integriert, mit euch und eurer
Intuition in Einheit und Leichtigkeit arbeitet. Eure Intuition wird, wer ihr seid, es gibt
keine Trennung und ihr könnt die volle Ausdehnung eurer Intuition als einen Heiligen
Aspekt und Führung des Schöpfers annehmen. Dies kennzeichnet eine Beziehung, die sich
durch allmähliche Annahme der Macht, Wissen und heiliger Weisheit eurer Intuition
gebildet hat. Jeder Mensch bewegt sich durch diesen Prozess der Verkörperung eurer
Intuition, ob eure Intuition nun entsteht oder reift, es ist eine allwissende Quelle der
Weisheit, in die ihr euer vollständiges Vertrauen setzen könnt.
Eure Intuition ist ein Ausdruck der Seele und dem Schöpfer ~ es ist eine Manifestation
des Göttlichen Selbst, verbunden zu allem das der Schöpfer ist und die magischen heiligen
Qualitäten des Schöpfers. Es ist ein führendes Licht, das euch persönlich entlang des
angemessensten Weges führt, um euer größtes Potential zu erreichen. So
außergewöhnlich ist diese Führung, dass es manchmal nicht angemessen oder zu
ehrgeizig erscheinen mag, aber eure Intuition kennt die euch zur Verfügung stehenden
Möglichkeiten, denn in Wahrheit spricht der Schöpfer in jedem Augenblick des Tages zu
euch.
Eure Intuition führt euch bereits und hat es seit eurer Geburt getan, doch der Verstand
überschattete eure Intuition mit seiner lauteren Stimme und übte Einfluss auf euer Wesen
aus. Eure Intuition kann durch eure Gefühle und Emotionen fließen, um sich mit euch zu
verbinden und ihre Energie in euren Verstand einzuprägen. Wenn euer Verstand mit
Urteil beschäftigt ist, kann die Feinheit eurer Intuition verloren gehen. Deshalb ist es
wichtig Urteil aufzulösen, um wirklich eure Intuition und den inneren Raum der Liebe zu
öffnen, weil es euch dazu ermutigt, die Gewohnheit eures Verstandes zu prüfen und
Räume des Friedens und größerer Stille innerhalb eures Verstandes zu schaffen.
Nicht zu denken scheint unvorstellbar, aber es ist möglich. Denken wird nicht immer
benötigt, wenn die vollständige Präsenz der Intuition vorhanden ist, während sie mit
Ideen inspiriert wird, denen ihr vertraut und in Aktionen mit Leichtigkeit umsetzt. So
würdet ihr nicht wie ein Roboter, sondern als ein schöner Ausdruck von euch Selbst - der
Schöpfer - werden.
Eine der größten Herausforderungen ist die Energien der Kontrolle loszulassen, wenn ihr
an der Entwicklung der Präsenz eurer Intuition arbeitet. Wenn ihr euch eures
spirituellen Seins, Intuition und alles was der Schöpfer ist nicht bewusst seid, hält das
Ego ein enormes Maß an Kontrolle und Bedeutung bei der Schaffung eurer Realität auf
der Erde. Mit dem Prozess des Erwachens zum Schöpfer in euch, ist es erforderlich, diese
kontrollierenden Energien, das Bedürfnis der Kontrolle loszulassen, um die Macht des
Schöpfers hervorzubringen. Es kann scheinen, als ob ihr euch den Wünschen eines

Freundes ergebt, den ihr nicht kennt, und doch ist der Schöpfer euch sehr vertraut, der
euch nur in Liebe behandelt.
Der Übergang, euch in euer intuitives Sein zu bewegen, ist der Prozess des Loslassens der
Kontrolle, erkennend, dass ihr eure Realität nicht planen, steuern, manipulieren oder
beherrschen müsst. Auch erkennt ihr, dass ihr nicht alleine seid, ihr müsst nicht kämpfen,
leiden oder schwer arbeiten. Wenn ihr euch dem Freund in euch übergebt ist zu
wünschen, dass ihr zuhört und mit Vertrauen auf das einwirkt, was ihr bekommt, mehr
müsst ihr in dieser Realität nicht tun - das Leben ist einfach und das ist die Wahrheit.
Das Leben ist einfach, alles was ihr tun müsst, ist eurer Intuition zuzuhören und mutig
erlauben geführt zu werden. Komplikationen und Verwirrung entstehen nur, wenn ihr
nicht auf eure Intuition hört, weil ihr der Essenz der Kontrolle erlaubt euer Verständnis
für eure Intuition zu blockieren. Wenn ihr bereit seid die Kontrolle und einschränkende
Gedanken gehen zu lassen, werdet ihr den göttlichen Fluss des Schöpfers erfahren, die
Ausdrucks-Fülle und das Glück entdecken, denn das ist in Wahrheit alles was ihr
wünscht und benötigt.
Könnt ihr euch vorstellen, wenn jeder Mensch auf der Erde sich dafür entscheidet das
Urteil und die Kontrolle über sich selbst und andere loszulassen und die Präsenz ihrer
Intuition anzunehmen, dass dann Frieden, Harmonie, Wahrheit, Liebe und Glückseligkeit
auf Erden manifestiert würden.
Uneinigkeiten, Kriege, Leiden, Schmerz, Missbrauch und Mangel würden sich auflösen,
da es nicht mehr möglich wäre, diese Energien zu halten, weil die Handlungen nicht von
Liebe und der heiligen Natur der Intuition getragen würden, sondern von Urteil und dem
Wunsch nach Kontrolle. Auf der Erde möchtet ihr die Manifestationen von Urteil und
Kontrolle zwischen den Menschen und Ländern, sogar vielleicht innerhalb der Familien
bemerken, aber der Grund ist nur, weil die Liebe weiter durch die Lichtarbeiter
hervorkommt, und Urteil und Kontrolle treten in den Vordergrund um bemerkt und die
Schwingungen losgelassen werden, die nicht mehr benötigt werden.
Haltet die Vision von einer Welt, in der jeder Mensch aus der Liebe und Intuition handelt
und denkt, in der jeder Mensch die Heiligen Ausdrücke des Schöpfers hervorbringt, denn
dies ist das Ergebnis von allen, das ihr jetzt erreicht. Eine Welt voller Frieden, Freude
und Harmonie beginnt zunächst in jedem einzelnen Menschen auf der Erde,
einschließlich euch selbst.
Aus meiner liebevollen Wahrheit
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