Fürst Metatron - „Die Evolution der
Chakras im Licht der Neuen Zeit“ - 26.08.2014
ICH BIN Metatron, euer Lichtbruder von Ewigkeit. ICH
habe große Freude an euch, dass ihr mit so viel innerem
Fleiß, Eifer und Freude präsent seid und euch dem
Himmel, ja dem Lichtuniversum öffnet.
Ich verbinde eure Chakras mit den kristallinen Ursphären, damit sie das
Licht, das sie gesehen, geschaut von Anbeginn der Zeit, wieder in sich
schauen können, wieder in sich wahrnehmen können. Eure Chakras sind
erfreut - wie ein innerer Tanz der Freude - dieses Licht zu empfangen und
zu schauen. Sie entfalten sich und sind dankbar, dass sie leben können. Sie
werden berührt vom ewigen Leben Gottes, denn ihr Lichtbewusstsein wird
euch noch weiter und über dieses Leben hinaus begleiten.
Die Chakras sind Verbindungstore - sie erstellen die Verbindung zwischen
dem physischen Körper und dem Seelenkörper. Und sie erstellen auch die
Verbindung zu den Höheren Lichtkörpern, so dass- wenn ihr diese Ebene
verlasst - sei es mit diesem physischen Körper oder ohne - sodass diese
Chakras dann weiter für euch präsent sind und sie sich dann weiter
entwickeln und sich so dem nächsten Körper anpassen.
Daher ist es gut, wenn ihr mit Sorgfalt auf eure Chakras achtet, denn sie
begleiten euch weiter. Sie sind die göttlichen Organe in euch, die den
Kreislauf des ewigen Lebens in euch am Fließen erhalten. So wie eure
Organe und euer Herz dafür sorgen, dass der Kreislauf in euch aktiviert
bleibt, genauso haben auch eure Chakras die Aufgabe, den Fluss des
ewigen Lebens in euch aufrecht zu erhalten, den Liebesfluss Gottes, den
energetischen Fluss.
Es gibt auch hier viele Ströme in euch, denn euer Geistleib ist wunderbar
komplex eingerichtet. Wenn schon euer physischer Körper so perfekt
funktioniert und Alles mit Allem verbunden ist, wie vollkommen ist dann
erst euer spiritueller Körper, euer Lichtkörper erschaffen?
Die Chakras sorgen für den Fluss, für die Bewegung, für die
Funktionalität. Achtet auf sie. Schenkt ihnen Liebe und Aufmerksamkeit.
Sie werden es euch danken! Denn sie werden die Lichtenergien wie
automatisch, magnetisch zu euch ziehen und sie dann nach Bedarf
verteilen. Achtet darauf, dass sie sich immer wunderbar mit Licht
einhüllen können.
Wenn einmal Belastungen da sind, dann sorgt dafür, dass sie sich wieder

entspannen können, erholen können. Sie sind wie lebendige Wesenheiten,
sie besitzen eben Lichtbewusstsein.
Und wenn ihr euch daran gewöhnt, mit diesen Chakras zu
kommunizieren, dann werden sie es euch sehr danken. Sie werden euch
immer mit aller Energie versorgen, die ihr benötigt.
Ich, Metatron, habe eure Chakras verbunden mit den kristallinen
Ursphären, in denen auch sie geboren wurden, im Ursprung. Auch sie
haben sich im Laufe der Evolution verändert, sich entwickelt.
Und sie werden sich durch euer erwachendes Lichtbewusstsein
vervollkommnen. Sie werden noch strahlender sein, sich herrlich
ausdehnen, wunderbare Lichtaspekte und Lichtstrahlen in eure Aura
ziehen und verbreiten. Sie verbreiten Licht, Duft, Farbe und Klänge aus
den himmlischen Sphären.
Fühlt in eure Chakras. Fühlt auch, wenn sie ein wenig müde sind. Schenkt
ihnen dann wieder Licht und Energie mithilfe der Lichtkristalle, mithilfe
der Engel und der Meisterenergien, die euch umsorgen. Denn auch sie
sind manchmal müde von den mannigfachen Einflüssen der Umwelt.
Dann brauchen sie ein Lichtbad, sie brauchen Kommunikation mit
freudigen Lichtwesen, wie Delfinen oder Einhörnern oder Drachen. Sie
sind wie wunderbare Pflanzen, doch mit höchstem Lichtbewusstsein. Eben
wie strahlende Lotusblüten mit höchstem Lichtbewusstsein. Und so ist es,
Geliebte.
ICH BIN Metatron, euer Lichtbruder, und ich stehe in Verbindung mit
euch - auch über eure Chakras. Sie sind Empfänger und Sender von
Lichtfrequenzen. Je mehr ihr auf sie achtet, desto strahlenderes Licht
können sie in sich aufnehmen und verbreiten, weil auch sie sich in der
Evolution weiterentwickeln und sich dem höheren Lichtpotenzial
anpassen.
So ist es, und so soll es sein!
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