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Große Meister, ICH BIN Metatron. Durch die Felder der Ehre
und Vereinigung beginnt eine neue Reihe von Dekreten in eurem
kognitiven Verständnis der Einheit Wurzeln zu fassen. Durch
verschiedene ökologische Verbesserungen auf eurem Planeten,
durch die verschiedenen geologischen Innovationen und die
Technologie, die sich schnell auf eurem Planeten ausbreitet,
werden viel Leid und Fehlausrichtungen in eurer ökologischen
Struktur des Seins umgekehrt in ihren ursprünglichen Zustand in der Art und Weise, wie
euer Planet aufrechterhalten werden sollte.
Es ist uns eine Freude, eure täglichen Empfindungen zu beobachten und die wohlwollenden
Begegnungen zu verstehen, die sich auf eurem Planeten entfalten, egal wie unbedeutend
oder bedeutend ihr sie in eurer Welt einstuft. Denn es ist durch die Mikro-Veränderungen in
eurer Umgebung, dass die Makro-Veränderungen tatsächlich zu Leben erweckt werden
können.
Und so werden die Anstrengungen, die jeder einzelne von euch in Richtung Mitgestaltung
einer neuen Initiative macht, durch eure galaktischen Familien unterstützt und vergrößert.
Jetzt möchten wir eure Aufmerksamkeit auf die gleichzeitigen Ereignisse lenken, die sich
formen und auf eurem Planeten stattfinden. Die gleichzeitigen Ereignisse, rücken näher,
richten sich aus und bereiten sich auf die großartige Geste der Quelle vor, alles was ist zu
verbinden, das heißt den Energie-Austausch der verschiedenen Himmelskörper an eurem
Himmel und die Bewegungen durch die atmosphärischen Veränderungen in eurem Äther.
Der Energie-Austausch und die Reinigung alter Glaubens-Systeme finden statt und einem
Domino-Effekt ähnlich entwickelt sich eine neue Erkenntnis in eurer täglichen Realität.
Obgleich die Schwierigkeiten, die einige von euch in ihren augenblicklichen täglichen
Aktivitäten erleben, kann Unterstützung durch die enormen Netzwerke, die für euch alle
zugänglich sind, durch die Bemühungen eures wohlwollenden Selbst und durch eure
eigenen Initiativen, die galaktischen Prinzipien einzuhalten, in den kommenden Monaten
wirksam werden.
Deshalb sind die wohlwollenden Begegnungen der fünfdimensionalen Art leicht sichtbar
und zugänglich für euch alle. Die Begegnung mit der fünfdimensionalen Art bringt neue
Punkte ins Bewusstsein, Wissen und Fähigkeiten zu allen die der Teilnahme an dieser
Erfahrung zustimmen.
Für jeden von euch wird der Schlüssel zum Universum in den Herz-Prinzipien eures
irdischen Gefäßes der Wahl gehalten, und durch die Herz-Codes und Aktivierung der Codes,
kann vieles beginnen sich zu verändern und innerhalb und außerhalb eurer gegenwärtigen
Inkarnationen erreicht werden.
Es dürfte bekannt sein, dass das Experiment zu Ende geht und das karmische Rad des

Lebens ein für allemal in den kommenden Jahren von diesem Planeten verschwindet.
Dennoch ist es von größter Bedeutung für euch, euch selbst vom Karma freizugeben, es ist
notwendig, sich an die universellen Karma-Gesetze zu halten, die "ihr euch Selbst gabt, um
euch auf dem Weg eurer Wahl in Richtung Seele vorwärts zu bringen und zu wachsen. Es
ist durch eure eigene Initiative, dass ihr das karmische Rad aufrechterhalten habt. Durch
euer eigenes Verständnis für die Wirklichkeit des Seins, dass ihr die Bande, Verträge und
boshaften Begegnungen mit jenen der Herrschaft durchbrechen werdet." Durch eure eigene
Initiative werdet ihr euch freigeben, und ihr werdet das Leben schaffen, das ihr zu erfahren
wünscht.
In eurer Göttlichkeit lebend, Verständnis für die kosmischen Kräfte, die ihr tatsächlich seid,
sollt ihr hier aufrechterhalten. Die wahre Natur dessen verstehen was ihr seid, wird euch
auf dieser Zeitlinie und in jenen Begegnungen antreiben, die ihr erfahren möchtet. Durch
die uneingeschränkte Verbundenheit zur Quelle und Alles was Ist, werdet ihr die
notwendigen Energien zusammentragen, um eure eigene Initiative auf diesem Planeten
aufrechtzuerhalten. Und damit gehen die Ausrichtungen der Himmels-Körper, die
Prozession der Himmels-Körper, innerhalb eurer Stratosphäre des Verständnisses
sorgfältig zu einer neuen Wirklichkeits-Struktur und einen neuen Weg weiter, von dem ihr
zu gegebener Zeit in eine weitere Dimension springen werdet, in einen anderen Zustand des
Seins, in ein neues wohlwollendes Universum.
Versteht, dass die letzten Teilchen von Schutt von eurem eigenen Selbst weggeräumt
werden, damit ihr auf einen neuem neuen Weg über die Brücke zur Wirklichkeit eurer Wahl
treten könnt. Versteht, dass die scheinbaren Rückschläge in eurer gegenwärtigen Realität
nichts anderes als eine wohlwollend geneigte Erfahrung ist, orchestriert vom eigenen
Höheren Selbst. Versteht, dass, ungeachtet der Umstände in denen ihr euch befindet, ihr
durch die Kraft der Positivität, durch die Macht des positiven Denkens, sich positive
Ergebnisse zeigen, Ergebnisse, die nicht nur eure eigene Realität und gegenwärtige
Inkarnation verändern werden, sondern auch alles was um euch ist.
Und so möchten wir euch daran erinnern, egal wie die Krümmung, die Unebenheiten der
Fahrbahn, ihr werdet durchhalten und in der Lage sein, das Ziel eurer Wahl zu erreichen,
aber nur durch die positive Energie, die durch eure eigenen Herzen erzeugt wird. Erinnert
euch daran, ihr seid geliebte Kinder des Universums, dass es durch euren eigenen HerzCode ist, dass ihr fähig seid alles zu beeinflussen was innerhalb liegt und ihr seid.
Bleibt im kognitiven Verständnis, dass ihr von allem unterstützt werdet, was ist. Wisst,
dass wir mit euch gehen, Hand in Hand und Fuß für Fuß. Wisst, dass ihr uns rufen könnt,
wann immer ihr es benötigt. Wisst, dass es so ist, denn es IST!
Das ist alles, was wir jetzt für euch haben. Wir lieben euch. Wir sind mit euch.
So ist es – so soll es sein

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

