Fürst Metatron - „Mein Lichtgeschenk an
Euch“ - 24.08.2014
Geliebte Lichtgeschwister, ICH BIN Metatron
der Strahlende. Ich komme aus dem reinen
Urlicht, aus dem reinsten kristallinen Raum
der Urgeburt dieses Universums. Heute
komme ich in diese Zeit, mit unzähligen
Engeln, die ausgehen zu allen, die mit uns
verbunden sind zu Hause. Die Engel gehen
aus und überbringen Liebesgrüße.
Es ist eine wundervolle Zeit, in der ihr euch befindet, da ihr immer mehr
versteht, was es bedeutet, das All-Eins zu leben. Jeder von euch trägt dazu
bei auf seine individuelle göttliche Art und Weise.
Heute schenke ich euch einen Kristall des All-Eins-Bewusstseins. Es ist ein
Lichtkristall aus meinem Herzen in euer Herz. Euer Verstand kann dieses
Geschenk nicht erfassen. Jedoch eure Seele versteht es.
Dieser Lichtkristall öffnet euch weit, so ihr bereit seid, dieses Geschenk zu
empfangen. Er öffnet euch für die Unendlichkeit und ihr seid im Verbund
mit allen lichtvollen Wesenheiten dieses Universums.
Die Herzensverbindungen aller Sterne, Sonnensysteme, Welten,
Dimensionen, das Lichtvollste dieser Herzen ist hier verbunden mit diesem
All-Eins-Kristall. Es ist ein reinster Transmitterkristall für diese
Lichtfrequenzen. Der Lichtkristall öffnet euer Herz für dieses
Lichtbewusstsein. Euer Herz dehnt sich aus, weitet sich, öffnet sich weit in
der Liebe, breitet gleichsam seine Arme aus.
Das Herabkommen des All-Eins-Bewusstseins geschieht nicht irgendwie
von außen, sondern es geht durch euren Herzenskanal. Das Licht des
Ursprungs kehrt zurück auf diese Erde, manifestiert und verankert sich
erneut durch jeden einzelnen Kanal. So wirken wir Hand in Hand, wir
Lichtgeschwister der Ewigkeit mit euch Lichtherzen auf dieser Erde. Dies
ist die Vereinigung unserer Lichtherzen. Dies ist die göttliche Matrix.
Ein mächtiger Lichttempel der Heiligen Weißen Bruderschaft senkt sich in
eure Zeit, um erneut dieses göttliche Bewusstsein auf der Erde zu
verankern. Ich möchte euch, jeden einzelnen auffordern, mutig zu seiner
Lichtmacht zu stehen, die Liebesmacht in euren Herzen zu entzünden. So
gibt es eine Lichtexplosion eurer Herzen, überall dort, wo ihr dies wünscht
und aus tiefsten Herzen herabruft.

Wir von der Heiligen Weißen Bruderschaft freuen uns über jeden
einzelnen, der den Mut hat, voranzugehen mit seiner lichtvollen Präsenz
und den Mut hat, zu seinem Herzensweg zu stehen, seine spezifischen
göttlichen Talente dem Nächsten zu eröffnen
Öffnet euch diesem Lichtkuss des Himmels, öffnet euch dieser
Lichtmanifestation. In dieser Verbindung seid ihr eins und je mehr ihr im
All-Eins verbunden seid, umso machtvolller und kraftvoller vollzieht sich
der Wandel auf Erden.
So ist es, so soll es sein!
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