Fürst Metatron - „Die Vergrößerung der Seele“ 18.05.2015
Ihr Lieben, ICH BIN Metatron. Ich möchte euch mit der
Mitteilung begrüßen, dass die Kreuzigungs-Energie, die
im Dezember 2014 verankert wurde, jetzt beginnt sich
in ihrem Volumen und Präsenz innerhalb eures Wesens
und Realität zu vermindern. Die Energien, die vom
Schöpfer fließt, die von uns als Kreuzigungs-Energie
bezeichnet wurde, gehalten von dem Zweck euch zu
ermutigen und zu unterstützen, die alten Zyklen
freizugeben, die seit einiger Zeit und auch in zahlreichen
vergangenen Lebenszeiten in eure Leben traten.
Alte Zyklen und Aspekte von euch wurden gebeten freigegeben zu werden, auf ewig
ausradiert, um dem größeren Aspekt eurer Seele zu erlauben in die Verkörperung zu
treten. Die Kreuzigungs-Energie befördert Probleme an die Oberfläche, die erkannt
und aufgelöst werden müssen, euch erlaubend, euch vollständiger zu verstehen,
während ihr reinigt und euch auf eine größere Seelen-Verkörperung vorbereitet.
Jetzt ist die Zeit für größere Seelen-Verkörperung, jetzt ist eine Phase der
Vergrößerung eurer Seele in Manifestation innerhalb eures physischen Seins und
Wirklichkeit. Die Kreuzigungs-Welle des Lichtes kann zurückkommen, um Reinigung
in eurem Sein zu fördern, allerdings gibt es in den kommenden 5 Monaten eine der
schönsten Schwingungen, die sich aus dem Kern des Schöpfers für alle entfaltet, um
darin zu baden und in allen Aspekten eures Wesens anzunehmen.
Jene, die erforderlicher-weise für eine längere Phase mit der Kreuzigungs-Energie
arbeiten, konzentrieren sich auf tiefsitzende Kern-Themen, die ihre Realitäten in der
Begrenzung der Möglichkeiten beeinflussten, sie werden es auch weiterhin tun, um
eine mächtige Freigabe und innere Heilung zu schaffen. Jene, die alle Zyklen
losgelassen haben, die angemessen waren, werden sich erlauben im gleißenden
schimmernden Licht der Vergrößerung umarmt zu werden. Bitte erkennt, dass nicht
ALLE Zyklen der Beschränkungen während der Phase der Kreuzigungs-Energien
losgelassen werden konnten, viele Menschen hielten einfach Kern-Zyklen, die sie
loslassen mussten, sodass andere Einschränkungen vielleicht übrig blieben und in
göttlichem Timing losgelassen werden.
Die Energien der Vergrößerung fließen vom Kern der Quelle des Schöpfers, was eine
Schwingung der Verstärkung des Schöpfers ist. Es kann mit einer ermächtigenden
Liebe verglichen werden, die mit allem geteilt wird. Es hat die Fähigkeit eure
Energien zu vergrößern, zu entwickeln und zu erweitern, während eures spirituellen
Entwicklung und Realität auf der Erde. Man könnte sagen, dass jetzt die Zeit ist, um
groß zu denken, nachzudenken und euch und eure Wirklichkeit jenseits der

Beschränkungen und Einschränkungen wahrzunehmen und zu erkennen, welche
Beschränkungen ihr euch selbst in eurer Realität einordnet. Die Energien, die der
Schöpfer hervorbringt, berücksichtigt alles was ihr jetzt seid, alles, worauf ihr euren
Fokus im Sein setzt um euren Fokus zu verstärken, euch ermutigend eure Erfahrung
zu manifestieren.
Dies bedeutet, dass es eine wichtige Zeit ist euch zu konzentrieren, euch auf die Weise
zu erkennen, die ihr wünscht, wie ihr zu leben wünscht und/oder wahrgenommen
werdet. Es ist auch eine wunderbare Gelegenheit zur Fein-Abstimmung eurer
Fähigkeiten der Manifestation, der Anerkennung in eurem Verstand, Emotionen und
Schaffungen in allen Bereichen, die falsch mit dem Schöpfer ausgerichtet sind. Die
Vergrößerungs-Energien vom Schöpfer können sogar tiefere Heilungs-Erfahrungen
unterstützen, während ihr euch auf euch selbst konzentriert, auf Heilung und
Befreiung von Zwängen, die ihr für euch durch falschen Glauben oder Zweifel in euch
schafft.
Es ist eine Zeit für euch, euch darauf zu konzentrieren, wer ihr wirklich seid. Wenn ihr
dann Heilung, Frieden, Fülle, Unterstützung oder Liebe benötigt, ist es angemessen
für euch, diese natürlichen Aspekte eures Wesens zu erleben, die ihr bereits spürt,
damit sie vom Schöpfer vergrößert werden, so wird die Wahrheit eures Wesens
innerhalb eures Bewusstsein zum Bewusstsein und Anerkennung von euch selbst
vergrößert und verkörpert werden. Die Vergrößerungs-Energien erlauben in vielerlei
Hinsicht die Fortsetzung des Loslassens alter Zyklen, die eurer Realitäts- und
Spirituellen Entwicklung nicht mehr dienen, weil sie euch zu eurer Wahrheit
ermutigen - das, wer ihr seid oder anzuerkennen, dass ihr euch jenseits der Illusion
oder Beschränkungen befindet, euch ermutigend die natürliche Ausdehnung eures
Wesens zu erkennen.
Alles wird vergrößert und verstärkt werden. Dies bedeutet nicht, dass es notwendig
ist ängstlich bei der Vergrößerung dessen zu sein, was ihr nicht erleben wollt. Es ist
einfach erforderlich, euch auf die weitere Verkörperung eurer Seele innerhalb eures
Wesens und Wirklichkeit zu konzentrieren, was natürlich Heilung, Verjüngung und
Aufstieg innerhalb eures Wesens schaffen wird.
Die Energien der Vergrößerung fließen aus dem Kern und der Quelle des Schöpfers,
geboren aus den Schwingungen der ermächtigten Liebe, die in das Kristalline
Königreich geleitet werden, die bekannt sind für ihre reinen Fähigkeiten der
Intensivierung und Verstärkung. Das Kristalline Königreich, das der Spirit aller
Kristalle als eine Seele auf den inneren Ebenen ist, ist ein Raum der Verankerung für
die Energie auf den inneren Ebenen, die Energie durch euer Wesen und Bewusstsein
filternd.
Viele aufgestiegene Meister und Licht-Wesen versammeln sich innerhalb und um das
Kristalline Königreich, um diesen schönen Segen zu bezeugen. Innerhalb des
Kristallinen Königreichs existieren sowohl Wesen als Kristall-Formen und Punkte, wie
ihr wisst und auf der Erde erkennt, als auch Wesen in energetischen Körper-Formen.
Im Zentrum des Kristallinen Königreichs gibt es einen kolossalen energetischen
Kristall-Punkt, der Energien vom Schöpfer empfängt und filtert. Dieser Kristall hat
Licht-Strahlen wie Wurzeln, die sich auf alle Aspekte des Universums des Schöpfers
ausdehnen, und sind mit allen Aspekten vom Schöpfer, einschließlich euch selbst und
dem Planeten verbunden. Die Energien der Vergrößerung fließen durch diesen
Mammut-Kristall während ihn energetische kristalline Wesen umgeben und den Fluss
unterstützen und auch das Licht durch das Universum des Schöpfers für alle verteilen

und erhalten. Die Kristallinen Schwingungen sind die höchsten verglichen mit den
Vergrößerungs-Schwingungen des Schöpfers, und deshalb wurden die Schwingungen
des Schöpfers angezogen und in diesem Heiligen Reich verankert.
Das Kristalline Königreich erfüllt den Zweck, die Energien der Vergrößerung ins
Kristall-Gitter der Mutter Erde zu verankern, um Reinigung und Heilung zu bringen,
sowie die Erde in ihrem Aufstieg zu unterstützen. Das Kristalline Königreich hält auch
den Zweck die Energien der Vergrößerung in das Kristall-Gitter eines jeden
menschlichen Körpers und physischen Wesens auf der Erde zu verankern. Unterstützt
durch die Energie der Vergrößerung verjüngt das Kristalline Königreich das KristallGitter von allem, so können schnellere Frequenzen und größeres, erweitertes
Bewusstsein gesammelt und in das Kristall-Gitter der Erde und die Menschheit
verankert werden. In Wahrheit wird ermächtigte Liebe in euer Wesen und die Erde
verankert werden, alles dazu ermutigend zu erkennen und eine Quelle der
ermächtigten Liebe zu werden.
Vielleicht möchtet ihr das Kristalline Königreich während eures Schlafzustands oder
in der Meditation besuchen, vor dem riesigen Kristall-Punkt stehen, mit den
Kristallinen Wesen und den Wesen der inneren Ebene, um die Energien der
Vergrößerung zu importieren und aufzunehmen, unterstützt und verankert durch die
reine Energie des Kristallinen Königreichs. Dies erfordert lediglich eure Absicht. Ihr
könnt auch mich, Fürst Metatron bitten, euch ins Kristalline Königreich zu
transportieren, um dieses schöne Wunder und Ausdruck vom Schöpfer zu bezeugen
und zu erhalten.
Mit diesen neuen verstärkten Schwingungen der Schöpfer-Verankerung in der Erde
und in euer Wesen, lade ich, Fürst Metatron, euch dazu ein, euch in drei Bereichen zu
konzentrieren. Zuerst konzentriert euch auf das Empfangen und die Aufnahme der
Energien der Vergrößerung in eurem Sein und Realität. Dies kann einfach mit einer
Absicht erreicht werden, während ihr euch darauf konzentriert, tief im Wissen das
höchste Licht in euer ganzes Wesen einzuatmen. Ihr könnt auch diese Invokation
verwenden:
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
„Fürst Metatron, bitte unterstütze mich jetzt dabei, die Energie-Welle der
Vergrößerung, die vom Schöpfer fließt, zu empfangen und in Verbindung zu treten.
Ich öffne mich dafür, mich vollständig zu vergrößern und zu verstärken, weil ich mir
erlaube, die reine liebevolle Wahrheit in meinem Wesen und meiner Realität zu
erkennen, in dem sicheren Wissen, die Schönheit zu empfangen, die ich in mir erkenne
und durch diese mächtigen Energien erlebe.
Fürst Metatron, bitte unterstütze mich darin, mein ganzes Wesen mit dem
Kristallinen Königreich in Verbindung zu bringen. Ich bin bereit, den Ausdruck der
Vergrößerungs-Energien des Schöpfers vom Kristallinen Königreich zu erhalten und
ich lade die Kristallinen Wesen ein, meine Fähigkeit zu unterstützen, die
Vergrößerungs-Energien mit Leichtigkeit zu empfangen und zu erfahren. Ich bitte
jetzt meine Seele, sich weiter in meinem physischen Körper, meiner Realität,
Emotional-Körper, Mental-Körper und ganzen Wesen zu verkörpern. Geliebte Seele,
diese Vergrößerung ist dich darin zu unterstützen, deine Essenz mit meiner/unserer
physischen Form vollständiger und absolut zu vereinen. Die Vergrößerung meines
Wesens wird eine Vergrößerung und Verkörperung der Schönheit und der Wahrheit
meiner Seele innerhalb meines physischen Seins. Ich bin präsent und bereit, damit

diese Verschiebung innerhalb meines Wesens und Wirklichkeit stattfindet, wissend,
dass ich unterstützt werde und meine Erfahrungen werden von Schönheit und
größerer Liebe sein. Danke."
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Zweitens möchte ich euch dazu ermutigen, euch auf die Verkörperung eurer Seele zu
konzentrieren. So oft ihr euch erinnern könnt, ladet eure Seele zur Synthese ihrer
Essenz und Liebe mit eurem ganzen Wesen ein. Vielleicht möchtet ihr die Affirmation
sagen:
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
„Ich bin jetzt die schöne Verkörperung meiner Seele in Aktion auf der Erde.“
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Durch das einfache Erinnern an eure Seele könnt ihr eine weitere Verkörperung
fördern, was dazu führen wird, dass eure Seele in eurem Wesen und Wirklichkeit
durch die Vergrößerungs-Energie vergrößert werden wird, so gibt es kein Bedürfnis
euch zu bemühen alles zu sein, was ihr wünscht, sondern es ist einfach erforderlich,
innerhalb eures Wesens das ewige Geschenk zu erkennen.
Als dritten Fokus bitte ich Fürst Metatron euch, dass ihr euren Fokus und
Aufmerksamkeit auf das richtet, was ihr erfahren und in eurer Wirklichkeit
manifestieren möchtet. Mit der größeren Präsenz eurer Seele könnt ihr euch
glücklicher fühlen, freudig und die göttlichen Gelegenheiten mehr akzeptieren, die
damit in eure Realität eindringen, euch dazu ermutigend, euren Fokus auf die
Erfahrungen zu bringen, die euren Licht- und Liebe-Quotienten erhöhen.
Ihr werdet fähig sein Erfahrungen erkennen zu können, wenn ihr mit eurer Seele
ausgerichtet seid, und Gefühle tiefen und zufriedenen Glücks erschafft. Erlaubt euch,
euch auf euer eigenes inneres Glück zu konzentrieren, dies bedeutet, dass dies dann
den Schöpfer präsentiert, vergrößert und dann in eurem Wesen verstärkt, so dass ihr
mit eurer Wahrheit, Seele und Schöpfer vollständiger und vollkommener ausgerichtet
seid.
Bitte erlaubt mir euch zu unterstützen, während ihr zu eurer Wahrheit erwacht und es
der Schönheit eures Wesens, Seele und Essenz erlaubt vergrößert zu werden.
So ist es, so soll es sein.
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