Fürst Metatron - „Die Erde tritt in den PurpurPhotonenring ein“ - 20.09.2014
Große Meister, ICH BIN Metatron. Am 22. eures Monats
September werdet ihr alle in einen Photonischen
Lichtring eintreten. Denn da euer Sonnensystem in der
Tat schon einen Fuß in den neuen Einklang gesetzt hat,
wird der Planet, auf dem ihr euch befindet, den nächsten
Schritt in seinem evolutionären Prozess machen, der den
Frieden und die Harmonie der vergangenen Zeitalter
und der kommenden Zeitalter mit sich bringt.
Ein photonischer Ring purpurner Erkennungsprinzipien wird neue Vereinbarungen
für euren Planeten einführen. Die Portale der Vergangenheit integrieren sich wieder
in die Portale des JETZT-Moments der Zeit.

Euer Ego wird in einen neuen Zustand transformiert. Euer Ego wird nicht
verschwinden – es wird einfach auf dem Rücksitz eurer Gedankenprozesse Platz
nehmen. Ihr werdet die Welt mit anderen Augen zu sehen beginnen.
Ihr werdet die Veränderungen in euren Mitmenschen zu fühlen beginnen; ihr werdet
bemerken, dass sich ihre Frequenz in der Tat geändert hat. Weil die Vorherrschaft
ihres Egos durch die neuen Energien der kommenden Zeiten egalisiert und besänftigt
ist, werden sie die Macht ihrer Egos aufgeben und ihrem Höheren Selbst erlauben,
das zu etablieren, was sie sind.
Eure Verkörperung wird dann mehr aus dem Blickwinkel eures Höheren Selbst
gesteuert werden, als aus dem des Egos. Mit diesem Gesichtspunkt werdet ihr alle in
der Lage sein, die Leben, die ihr gelebt habt, anzuschauen, die Richtung, in der ihr

euch bewegt, zu bewerten, und eure Frequenz anzupassen, wobei ihr euch nach einem
neuen Pfad eurer Wahl richtet.
Ihr werdet in der Lage sein, euer Leben ohne Anhaftung an das Materielle zu
rekapitulieren – ohne Anhaftung an das, was ihr seid. Denn ihr werdet
vorübergehend vergessen, was ihr glaubt zu sein, und es wird euch erlaubt, euer
Leben zu sehen, als ob ihr es vom himmlischen Wohnsitz eurer Höheren Selbste
betrachten würdet – als ob ihr erleben würdet, was in eurer Welt als Nahtoderlebnis
bekannt ist, ohne irgendeinen Schmerz oder Leid.
Denn der meditative Zustand, in den ihr alle eintreten werdet – eine Art
Winterschlaf, wenn ihr so wollt – wird eurem physischen Menschenverstand
erlauben, mit einem anderen Satz von Übereinkünften zu arbeiten, wobei eure Seele
buchstäblich aus dem Körper gehoben wird zum Zweck der Erkenntnis und
Bereinigung.
Ihr werdet von euren Geistführern begrüßt, und sie werden euch beim Betrachten
eures Lebens unterstützen und verschiedene Korrekturen an euren Erfahrungen der
Vergangenheit machen. Wenn dieser Moment da ist, werdet ihr dabei unterstützt,
ätherisch an die Orte des Schmerzes zurückzukehren und die alten Denkmuster
loszulassen.
Das wird sich spontan und zufällig ereignen, wenn ihr euch eurer Geistführer
bewusst werdet, wenn ihr euch des umgebenden Raums bewusst werdet und wenn
ihr wahrhaft erlaubt, dass diese Verbindung geschieht.
Wenn sich eine solche Verbindung ereignet und ihr in der Zeit zurückreist zu den
Aspekten, die ihr in der Tat erschaffen habt, werden diese Aspekte dann befreit
werden.
Nachdem ihr euch von ihnen verabschiedet habt, werden eure Egos dann in einen
Zustand des Winterschlafs versetzt, wobei sie nur durch Zustimmung eurer Höheren
Selbste wieder aktiviert werden.
Das Neue Zeitalter, in das ihr euch alle begeben habt, wird dem Ego nicht erlauben,
im Fahrersitz zu sein. Euer Höheres Selbst wird eure Gedanken und Handlungen
sorgfältig beobachten und euren Energiefluss anpassen, während ihr durch euren
Tag geht.
Ihr werdet verschiedene Stimmungsschwankungen in eurer Psyche bemerken, wobei
ihr aufgefordert seid, die Gedanken der Vergangenheit mit den Gedanken an das
JETZT zu ersetzen. Ihr werdet ein wenig verwirrt sein über die Gefühle und
Informationen, die ihr empfangt.
Nichtsdestoweniger ist alles ein Prozess der Integration der neuen Grundlage
neugeformter Prinzipien. Denn alles, was wir mit euch diskutieren, ist in der Tat von
eurem Höheren Selbst bestimmt worden.
An sich werden eure „Gefäße“ (der Körper) einfach an dem ausgerichtet, was sich
schon ereignet hat (im Äußeren). Denn euer Höheres Selbst hat die Veränderungen
gefordert und deshalb erfahrt ihr sie eben in diesem Augenblick.
Wisst, dass dies ein natürlicher Zustand von Fortschritt eures Wesens aus der
vollständig materiellen und soliden Welt in eine mehr flüssige und fließende Welt ist.

Ihr werdet beginnen, Veränderungen in eurem Körper zu bemerken, da eure Struktur
fließender und ätherischer wird – während ihr noch weiter durch den Korridor des
Aufstiegs geht.
Denn der Aufstieg wird weiter in Kraft sein und wird euch schließlich an den Punkt
bringen, von dem aus ihr nicht zu der Solidität der Welt, die ihr einst kanntet,
zurückkehren könnt.
Daher werden viele von euch das Gefühl von Verlust und Leere erleben, wenn ihr ein
für alle Mal euer Goodbye zu der dreidimensionalen Erfahrung sagt.
All das wird von euren „Fahrzeugen“ (der Körper) stufenweise willkommen geheißen,
da es einfach in diesem Moment nicht möglich ist, eure „Fahrzeuge“ über Nacht in
einen neuen Seinszustand zu transformieren.
Und so werdet ihr fortfahren, auf beiden Frequenzen zu operieren, ständig von einem
Ende des Spektrums zum anderen bewegt. Lasst es verlauten, dass ihr alle die
internen und externen Veränderungen bezeugen werdet.
Lasst es verlauten, dass ihr sehr gut vorbereitet worden seid, um den notwendigen
Bedingungen und Änderungen im Innern und Äußeren zu widerstehen.
Denn alles vollzieht sich entsprechend der göttlichen Blaupause, die von all denen
vorherbestimmt und dargelegt wurde, die diese Botschaften lesen.
Wir bitten euch, sorgfältig auf die Bedürfnisse eurer „Fahrzeuge“ zu achten. Gebt
sorgfältig acht auf die Psyche eures Wesens. Achtet sorgfältig auf die Führung, die
ihr erhaltet.
Euer Leben wird nie wieder dasselbe sein; euer Weg wird nicht derselbe sein; eure
Verpflichtungen als Leuchtfeuer zu handeln werden ein ganzes Stück zunehmen.
Denn ihr werdet in der Tat in neue Realitäten, Denkmuster und Seinsarten
hineingezogen.
Wisst, dass wir euch beistehen, bereit, euch in allem zu unterstützen, was ihr seid.
Wisst, dass wir euch bedingungslos lieben. Wisst, dass wir Hand in Hand mit euch
gehen und Fuß bei Fuß. Wisst, dass ihr uns immer anrufen könnt, wenn ihr wollt.
Das ist alles, was wir jetzt für euch haben. Wir sind bei euch. Goodbye für jetzt.
So ist es, so soll es sein.

ICH BIN Fürst Metatron
Sei was „DU BIST“
Sei „LICHT=LIEBE“

Anmerkung:
Etwa alle 10.700 Jahre passiert unser Sonnensystem einen 2100 Jahre breiten Gürtel
von hoch aufgeladenen Partikeln, bekannt als der Photonengürtel ( auch
Photonenring und Photonenband]. Dieser Gürtel ist der „Heilige Geist“ der
Gotteskraft des Universums in abgeschwächter Form.
Während eines ungefähr 26.000-Jahr-Zyklus passiert die Seele diesen Gürtel
zweimal. Der 26.000-Jahre-Zyklus ist die Zeit, um die größere Sonne (Alcyone in den
Plejaden) zu umlaufen. Dieser riesige vertikale und Donut -förmige Gürtel scheint
von der Erde aus die astrologischen Zeitalter Löwe und Wassermann zu
durchschneiden. Da wir in das Zeitalter des Wassermanns gehen, bewegen wir uns
auch in den Photonengürtel.
Mir wurde gesagt, dass unser Sonnensystem bereits in diesen Gürtel eingetreten ist
und am 22. September wird sich unser Planet in diesen Gürtel bewegen. Was uns
enorm beeinflussen wird. Da das Christusbewusstsein wirklich beginnen wird, sich in
diesem Feld auszuwirken, in unserer Welt, wie vor vielen Äonen vorausgesagt wurde.
Und wie uns nochmal durch die Channelings gesagt wurde, durch das Channeling,
das ihr gerade gelesen habt und viele andere weltweit. Was geschieht ist, dass diese
Energie den Planeten und alles Leben auf ihm in höherdimensionale
Schwingungszustände transformieren wird.
Deshalb wird uns eine große Gelegenheit gegeben uns zu läutern, alles loszulassen,
das uns nicht länger dient, sodass wenn wir in diesen Photonengürtel eintreten, wo
wir viele Jahre lang bleiben, mindestens 2.000 Jahre lang, sodass wir uns schließlich
an diesem Moment in der Zeit erfreuen können. Natürlich wird sich nicht alles über
Nacht ändern, wie uns ständig, immer wieder gesagt wird, es wird Zeit brauchen.
Und genau jetzt leben wir in höchst begeisternden Zeiten, da wir buchstäblich von
dem festen Zustand unserer dreidimensionalen Existenz in einen mehr flüssigen und
kristallinen Seinszustand verwandelt werden.
Noch einmal: Dies ist eine großartige Zeit alles loszulassen und sich wirklich mit
seinem göttlichen Selbst zu verbinden. Ich hoffe, du wirst diese Gelegenheit
wahrnehmen. Ich hoffe, du wirst an diesem Übergang Freude haben.
So turbulent, wie es sein mag, ist es wichtig sich zu erinnern, dass wir alle stark
unterstützt werden. Du wirst von deinen Geistführer unterstützt, gewöhnlich hat jede
Person wenigstens einen Geistführer, der immer bei dir ist, und oft hast du weitere
Geistführer, die hereinkommen und dich in speziellen Momenten unterstützen, ganz
zu schweigen von deinen Geistführern, den aufgestiegenen Meistern, Erzengeln,
unserer galaktischen Familie, die ständig über uns wachen, und am wichtigsten dein
Höheres Selbst. Höre also auf deine Intuition. Putze alles aus und heiße diese neue
Energie willkommen.
Bleibt geerdet. Bleibt im Jetzt. Seit Licht und Liebe!

Namastè

