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10. Das Goldene Licht-Schwert von Metatron
Flüssig kristalliner, hell-rosa Strahl, die Liebe der Mutter Erde, zur Energetisierung des physischen, körperlichen Systems bis in jede Zelle, macht im Inneren ruhiger, sanfter, zarter.
Energie der Harmonie des liebevollen Seins, des Ausgleichens, der Freude und Liebe, der
Gelassenheit und Zuversicht, glättet die Wogen, harmonisiert dein ganzes System und Sein.
Ein Energiefeld der Freude, Harmonie, des Ausgleiches, des Friedens, der Ruhe und Stille
es ist auch für den Fortbestand des Planeten, für einen sanften Aufstieg, um zu stabilisieren
und zu harmonisieren. Bewusstwerden der Symbiose Mensch und Erde, Bewusstsein statt
Leid und Schmerz. Synchronizität und Erleben auf mehrdimensionalen Ebenen und Orten
gleichzeitig. Bewusstes Erschaffen durch kreative Gedankenkraft.
Heilfeld aus Regenbogenfluorit und Meister Lukas-Energie – Aktivierung von neuem Gedankengut, Gehirnverbindungen, Gehirnströme, Synapsen und der Verbindung zum ZentralNervensystem, Meridian-System, neue Lichtstruktur, Ausgleich von männlichem und weiblichen Prinzip, wirkt heilend, anhebend, erhebend, lindernd, kühlend, transformierend, klärend und stärkend.
Multidimensionale Reisen in andere Ebenen, zu anderen Orten, Menschen, Ländern, in andere Situationen und Daseinsebenen. Dankbarkeit und Anerkennung für ALLE geschaffenen Realitäten, um sich davon lösen zu können. Meisterschaft durch Bewältigung von Situationen, Herausforderungen annehmen, hinschauen, umarmen statt wegschauen und negieren. Dahin gleiten auf dem Ozean der Transformation, der Veränderung, Loslassen der
Emotion.
In der Aufstiegskammer der großen Pyramide von Gizeh wird Dir das GOLDENEN LICHTSCHWERT von METATRON von Hohepriester überreicht, um es über Missstände, für neue
Strukturen und Situationen, Gedankenformen, quälende Gedanken, immer wieder kehrende
Situationen und über alles, was nicht in der göttlichen Ordnung ist, anzuwenden und sanft
darüber zu legen. Eine hohe Kopfbedeckung schützt die aktivierten Chakren und Energiezentren im Kopfbereich.

Channeling vom 16. März 2010
Teilnehmer: Gabriele, Gudrun, Heinke, Helene, Peter, Thomas
Ich lade euch ein, einmal tief auszuatmen, und auch über den Ausatem alles abzugeben, was jetzt
nicht benötigt ist, genau so wie eine Verbindung über den ganzen Körper mit Mutter Erde und ihrem Gitternetz herzustellen, sodass eine gute Erdanbindung gegeben ist.
Es ist, dass es jetzt in dieser Zeit auf dem Planeten Erde außerordentlich große Wichtigkeit
hat, sich täglich mit der Liebe der Mutter zu verbinden – ihr heller, rosa Strahl energetisiert
das ganze, physische, körperliche System.
Und es sprudelt von unten her, aus dem Kristall im Herzen der Erde, diese hellrosa Liebesschwingung der Großen Mutter. Sie stellt es ihren Kindern zur Verfügung – uneingeschränkt
bietet sie es an, und es liegt an euch, diese Liebe und Kraft in Anspruch zu nehmen, mit ihr
verbunden zu sein.
Je lichtvoller die Menschen sind, umso lichtvoller ist die Erde, wenn eine gute Anbindung
vorhanden ist, denn die Lichtstruktur der Erde hängt davon ab, wie die lichtvollen Menschen die Frequenzen zur Erde senden, sich mit ihr verbinden, um Erde Kraft und Unter-
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stützung zu geben, genau so, wie die Erde den Menschen und allen Wesen und Reichen
Unterstützung gibt für diese Zeit, die JETZT ist.
Stellt euch vor, dass eine helle, kristalline Energie euch durchflutet, von unten her wie ein
dunkelrosa Rosenquarz, jedoch flüssige Energie kristalliner Art und Struktur. Stellt euch
auch vor, wie in jeder Zelle diese kristalline, rosa Kristall-Struktur und –Frequenz Unterstützung ist und in jeder Zelle manifestiert wird. –
Nehmt wahr, wie ihr im Inneren ruhiger, sanfter, zarter seid, weil diese Schwingung der Erde in euch ist und um euch herum wirkt. Es ist eine Frequenz der Liebe, die ALLES beinhaltet und eine Frequenz und Energie der Harmonie des liebevollen Seins, des Ausgleichens,
der Freude und Liebe, der Gelassenheit und Zuversicht, sodass ALLES gut ist, so wie es ist.
Es glättet die Wogen, harmonisiert euer ganzes System und Sein.
Je mehr ihr in der Harmonie des Göttlichen seid, desto mehr strahlt ihr es aus und gebt es
wellenförmig weiter an andere Menschen rund um euch, an andere Menschen und Wesen,
die mit euch verbunden sind – auch wenn sie weiter weg sind.
Alles geschieht über die Schwingungsebene und alle, die mit euch in Resonanz gehen können, weil im Innersten es gewünscht ist, die Freude zu erfahren, können sich mit diesem
Energiefeld, das jetzt erzeugt und generiert ist, verbinden.
Und je mehr Menschen in dieser Ausrichtung und vollkommenen Harmonie sind und
schwingen, umso mehr breitet sich dieses Licht und diese Frequenz über den ganzen Planeten aus, dringt auch in die Erde hinein und harmonisiert auch ihr Sein, harmonisiert auch
ihr Innerstes, das jetzt in großer Aufruhr ist seit einiger Zeit.
Nehmt wahr, wie zu den Gebieten, wo die Erdmassen in Bewegung sind im Inneren, diese
Frequenz der Harmonie, des Ausgleiches, der Freude und des Friedens dorthin strömt,
auch in die Erde hinein, sodass sie sich beruhigt und mit ihr auch die Menschheit größere
Harmonie erfährt.
Habt nun einige Zeit, in der ihr eure Aufmerksamkeit zu den Krisengebieten der Erde und zu
jenen Gebieten, wo die Erde in Aufruhr ist, hin sendet – aber auch in ihr Innerstes, zu den
Lichtwesen, dass sie die Stabilität halten können, die benötigt ist, um einen sanften Aufstieg zu erlangen und zu erfahren. –
Schickt auch über eure Lichtwurzeln zu eben jenen Zonen der Erde diese Frequenz der
Harmonie und des Friedens, der Liebe und des Ausgleiches.
Und auch dorthin, wo die Erdplatten aneinander sich reiben, und auch dorthin, wo die Erde
von unten her vulkanische Tätigkeit zeigt, und überall dort, wo in der Erde große Spannung
ist, fließt dieses Licht und diese Frequenz hin, die durch uns jetzt weiter geleitet ist, generiert und weiter geleitet, weil die Quelle uns diese Botschaft übermittelt, dass es wichtig ist,
für den Planeten und seinen Fortbestand diese Harmonie in ihn einzuströmen um zu stabilisieren und zu harmonisieren. Habt jetzt Bilder, Empfindungen, und lasst einfach die Energie
fließen – jetzt. –
Viele Menschen haben festgestellt, dass der Planet Teil des menschlichen Seins ist, und
dass die Erde die Menschheit unterstützt und die Menschheit die Erde fördert. Dieses Bewusstsein, dass alles mit allem verbunden ist, verstärkt sich von Tag zu Tag, und viele Menschen mit dem erwachten Bewusstsein senden Mutter Erde ihre Liebe, heben ihre Schwingung an und sind mit der Erdenfrequenz kompatibel.
Es ist wie eine Symbiose – Mensch und Erde, Erde und Mensch. Einer ohne den anderen
kann nicht existieren. Das, was ihr tun könnt ist, die Liebe, die in euch groß geworden ist,
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zur Mutter Erde zu senden und in den Planeten harmonisierende und stabilisierende Kraft,
damit alles sanft vor sich geht. –
Ebenso ist es, dass die Menschen ihr Bewusstsein anheben und dadurch erkennen sie, was
benötigt ist. Es geschieht durch Bewusstwerdung anstatt von Leid und Schmerz, und wenn
die Menschheit sich dessen bewusst ist, dass Erde und Menschheit eine Symbiose sind, ist
es nicht mehr wichtig und notwendig, dass Katastrophen geschehen. –
Auch das ist Teil der Neuen Erde, Teil der Neuen Menschheit, dass viel mehr alles in Harmonie und Frieden, in Freude und Liebe vor sich geht, dass die Dualität in eine
ausgewogene Form kommt und gelangt. Je ausgeglichener und harmonischer alles ist,
desto paradiesischer – würdet ihr sagen – wird die Erde, wird euer Lebensraum in dieser
Inkarnation.
Und je mehr die Schleier sich lichten, desto mehr könnt ihr in Verbindung sein mit anderen
Ebenen und anderen Wesen, seid gleichzeitig hier und dort, könnt auf der Erde wahrnehmen, handeln und leben und auch in höheren Ebenen oder an anderen Orten gleichzeitig in
einer anderen, parallelen Welt existieren und wirken.
Das heißt, die Multidimensionalität wirkt sich dann so aus, dass ihr geistig an mehreren
Orten sein könnt, in Sekundenschnelle – das ist die Energiefrequenz des Wassermann- und
des Magnet-Zeitalters. Sie ist schneller als Lichtgeschwindigkeit, denn es geschieht in Gedankenschnelle – durch die Mind-Kraft geschieht es.
Das heißt, in dem Moment, wo ein Gedanke euch durchflutet, ist es in einer anderen Ebene
bereits Realität. Dies mag euch vielleicht beunruhigen, oder erfreuen, je nach dem, wie weit
eure Gedankenkontrolle und eure Gedankenkraft bereits ausgeübt wird.
Wenn jeder Gedanke sich realisiert, ist es wichtig, sich selbst zu beobachten, WAS denn so
gedacht ist, WO der Fokus und die Aufmerksamkeit hingelenkt sind, denn dort, wo der Fokus und die Aufmerksamkeit sind, fließt die Energie hin wie ein Pfeil, der abgeschossen ist
und das Ziel trifft. Genau so sind Gedanken, Worte und Handlungen.
In der fünften Dimension, in die ihr euch hinbewegt, wird ALLES durch Gedankenkraft in
Blitzesschnelle erschaffen. Ihr seid in einer Vorstufe, wo ihr diese Schöpferkraft teilweise
schon lebt und teilweise noch vervollkommnet, trainiert, und durch die Ereignisse, die ihr in
eurem Leben habt, die in ihr euer Leben zieht, könnt ihr wahrnehmen, ob der Schöpferkraft
das entspricht, ob eurer Wunschkraft das entspricht, was ihr kreiert hattet und was euch
jetzt begegnet in der physischen Realität.
Noch ist es, dass die Zeit eine Verschiebung erfordert zwischen dem Gedanken und der
Umsetzung der Wünsche, Ziele und Visionen. Dennoch ist ALLES, was gedacht, gesagt,
getan ist, eine Vorbereitung für das, was folgt.
Das heißt, das, was JETZT in deinem Leben irdische Realität ist in der Dualität, in der Materie erschaffen und dir begegnet, ist auch von dir erschaffen worden, doch vor einiger Zeit,
und vielleicht hast du unbewusst das kreiert, das JETZT in deinem Leben ist.
Je mehr die Menschheit sich entwickelt und entfaltet, desto mehr Menschen erschaffen
bewusst das Neue, kreieren durch die Gedankenkraft und Wunschkraft das, was sie morgen
und übermorgen haben möchten. Damit dies gefördert ist, nehmt einfach wahr, wie in eurem Kopfbereich eine Regenbogen-Fluorit-Energiefrequenz sich groß und weit ausdehnt.
Es ist dies ein Türkisgrün und Violett und Weiß, in einem Kristall vereinigt. Stellt euch vor,
dass in eurem Kopfbereich so eine große Kugel aus diesem Licht ist, wie eine große Kugel
aus Regenbogen-Fluorit, die den ganzen Kopfbereich ausfüllt und hier die Gedankenkraft
erhöht um zu kreieren, und um das, was ihr wollt, in euer Leben zu ziehen.
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Es ist ein heilender Strahl, und Meister Lukas, der geistige Arzt und Meisterheiler des Planeten Erde, unterstützt durch seine Energie und Kraft, dass in eurem Gehirn, in euren KopfChakren, neue Kapazitäten aktiviert sind.
Das heißt, dass dadurch eure Schöpferkraft verstärkt gelebt sein kann, dass die Gehirnströme angehoben sind und dass die Gehirnströme auch von diesem Regenbogen-Fluorit
farbenen Licht durchflutet sind, damit neues Gedankengut euch durchpulst.
Gleichzeitig werden alte Gedanken, die jetzt nicht mehr förderlich sind, deaktiviert, und
neue, förderliche Gedanken, die kreativer Natur sind, diese Gehirn-Bahnen werden aktiviert,
sodass ihr diesem neuen Gedankengut gegenüber aufgeschlossen seid und es anwenden
könnt. Auch die Gehirnverbindungen und die Synapsen, ebenso die Verbindung zum Zentral-Nervensystem werden sanft mit dieser Frequenz durchflutet.
Und ihr könnt euch auch vorstellen, dass entlang des Wirbelsäulen-Stabes, des Lichtkanals
entlang der Wirbelsäule, auch vom Kopf aus diese Regenbogen-Fluorit farbene Frequenz
bis zum Steißbein strömt, und über die Hüft- und Beckenknochen in die Beine fließt und
über die Schultergelenke auch in die Arme, sodass eure Struktur von diesem Licht berührt
ist und dass über das Meridian-System, rechts und links im Körper, entlang der beiden Körper-Hälften, auch diese Lichtfrequenz strömt und gleichzeitig das männliche und weibliche
Prinzip auch ausgeglichen ist. –
Wenn ihr vollkommen mit dieser Frequenz des Regenbogen-Fluorites durchflutet seid und
euer Körper gesättigt ist und in jeder Zelle das Neue verankert, könnt ihr es ausströmen in
eure feinstofflichen Körper, die euch wie Hüllen umgeben. –
So seid ihr wie ein lebendiger Ball aus Regenbogen-Fluorit-Energie, die heilend, anhebend,
erhebend, lindernd, kühlend, transformierend, klärend und stärkend wirkt. Meister Lukas
schwingt auch in diesen Farbfrequenzen, und er ist der geistige Arzt und Meisterheiler für
den Planeten Erde in dieser Zeit, und er beaufsichtigt diesen Energieprozess, denn von
euch JETZT fließt über euer Sein das Licht auch in die Erde und über das Erdgitternetz zu
anderen.
Und vielleicht könnt ihr wahrnehmen, dass JEDER so eine Lichtkugel ist aus ViolettTürkisgün und Weißem, kristallinem Licht, und dass jeder, der sich ausweitet und den anderen berührt, mit anderen gemeinsam ein noch größeres Feld der Heilung erschafft, so dass
nach und nach lauter Lichtkugeln aus diesem Regenbogen-Fluorit farbenen Licht einander
berühren und über den ganzen Erdball diese Frequenz verteilt ist.
Auch alle geistigen Wesen wirken mit, entzünden das Licht und die Begeisterung in jenen,
die sich öffnen können dafür, öffnen den Mind, die Gedankenkraft, damit wahrgenommen
ist, was Realität ist – eine andere Realität als jene auf der Erde, und dennoch eine Realität,
genauso wie das irdische Dasein eine Realität ist.
Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr an mehreren Orten euch gleichzeitig befindet, z.B. in der
Nacht, oder während ihr eurer Arbeit nachgeht, weil ihr den Gedankenfluss wo anders habt,
eure Aufmerksamkeit, dann ist das, weil die Multidimensionalität sich so auswirkt.
Ihr habt so viel daran gearbeitet, dass es für euch Realität ist. Das sind die Auswirkungen
davon, und auch in den Träumen ist es, dass ihr in anderen Ebenen reisen könnt, zu anderen Orten, Menschen, Ländern, in andere Situationen, in andere Daseinsebenen.
Es ist euer Schutzengel, der euch bewacht, euren Körper und euer Sein, wenn das Bewusstsein auf Reisen geht um zu wirken, sich zu bilden, mit zu gestalten oder einfach Kraft
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zu geben, an anderen Orten zu wirken, während euer Körper sich ausruht und ihr glaubt,
dass ihr träumt.
Es ist die Neue Zeit, die so aufregend ist, so neu, dass ihr täglich mehr erfahren könnt darüber, wie es sich wirklich umsetzen kann, was ihr selbst dazu tun könnt. Ein wichtiger
Schlüssel dazu ist die Dankbarkeit im Herzen – dadurch könnt ihr ganz leicht und mühelos
den Aufstieg mit gestalten.
Das heißt, all das, was euch widerfährt, ist kreiert und wichtig – es sind eure Kreationen, die
ihr einst erschaffen habt, um daran zu wachsen, sie zu meistern, daraus zu lernen und zu
erkennen, was ihr beim nächsten Schöpfungsakt besser oder anders machen könnt, damit
das Resultat das Gewünschte ist.
Wichtig ist, dass all das, wogegen ihr ankämpft oder was ihr ablehnt, noch nicht erlöst ist.
Segnet es, nehmt es an euer Herz und verabschiedet euch, anerkennt die Berechtigung dessen, was ist. –
Erst indem ALLES anerkannt ist, kann es freigesetzt und losgelassen sein. So lange etwas
verdrängt sein will oder nicht gesehen sein will, ist es IMMER präsent. –
Es gilt, es anzuerkennen – das bedeutet nicht, dass ihr es lieben müsst, aber anerkennen,
dass es auch eine geschaffene Realität oder Entität ist. –
Alles, was bedankt ist, kann freigesetzt sein, indem nicht mehr dazu in Resonanz gegangen
ist. Das heißt, auch die Gedanken daran an das, was freigesetzt und angenommen wurde,
dürfen zu Ende sein. All das, was ihr nicht wollt, hat verstärkte Kraft, in eurem Leben zu
bleiben. ALLES hat eine Botschaft in sich und trägt die Meisterschaft in sich.
Trachte nun, wo du noch Meisterschaft erlangen kannst, welches deine Themen sind, die
dich zur Meisterin und zum Meister machen – indem du es bewältigst, bist Du Meister in
jener Situation, hast die Situation gemeistert.
Alle Schwierigkeiten erscheinen euch als Hindernisse und dennoch sind sie euch Freund,
um zu erkennen und zu lernen, wie es ist, Schöpfer zu sein, das zu kreieren in Liebe, Friede
und Harmonie, was ihr wollt.
LENKT DEN FOKUS WEG VON DEM, WAS IHR NICHT WOLLT ZU DEM, WAS IHR WOLLT,
WIE EUER LEBEN GESTALTET SEIN MÖCHTE.
Umgebt euch mit schönen Dingen, geht in die Natur, betrachtet alles mit dem Auge der Liebe und der Schönheit, blicket hinter die Fassade jedes Einzelnen und jeder Situation, nehmt
die Kernaussage wahr, die in allem steckt, die Kerninformation.
Kämpft nicht GEGEN etwas, sondern stellt euch den Herausforderungen und kreiert durch
die Gedankenkraft Schritt für Schritt das Neue, das ihr leben wollt. Manchmal dauert es seine Zeit, doch seid euch gewiss, dass JEDER Energiegedanke sich realisiert in der einen
oder anderen Form.
Bittet darum, dass immer ALLES zum Besten aller Beteiligten geschieht, alles was ausgeschlossen ist, klopft so lange an, bis es herein gelassen ist. Alles, was negiert ist, abgelehnt
ist, will erlöst und umarmt sein. Vergesst das nicht: Hinschauen heilt und wegschauen
macht krank.
Nehmt euch einfach wahr und nehmt wahr, was da noch in eurem Leben ist, wo ihr etwas
anderes haben wollt, wo es etwas zu verändern gilt, eurer Meinung nach, eurer Wahrheit
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entsprechend - habt ein Bild, ein Symbol, einen Gedanken oder das Wort in Buchstaben vor
euch. –
Und dann ist da noch METATRON, der Himmlische Fürst, LORD METATRON, der euch ein
GOLDENES LICHT-SCHWERT überreicht, das nur darauf gelegt sein soll, dass es sich gemäß der göttlichen Ordnung, dem göttlichen Bewusstsein, der göttlichen Macht, Kraft und
Stärke, umordnet, umgestaltet.
Nehmt dieses GOLDENE LICHT-SCHWERT nun in Empfang. Es wird euch von Hohepriester
überreicht, und es ist eine Einweihung im Tempel, in der Einweihungskammer in der Pyramide von Gizeh, wo wir uns jetzt geistig befinden, vor einem Goldenen Altar, einem Goldenen Tisch, getränkt mit der Frequenz von METATRON, umringt von Hohepriester mit hohen
Kopfbedeckungen, so wie auch ihr so eine Kopfbedeckung nun erhaltet, zusätzlich zu dem
GOLDENEN LICHT-SCHWERT.
Es ist, dass in dieser Aufstiegskammer die Frequenz eures Seins angestiegen ist, sodass
ihr berechtigt und ermächtigt seid, dieses GOLDENEN LICHT-SCHWERT von METATRON
anzuwenden, es auch über Missstände, über Situationen, die eine neue Struktur benötigen,
über alles, was nicht in der göttlichen Ordnung ist, darüber zu legen, wie ein GOLDENES,
FLAMMENDES SCHWERT erlöst es alles, was dem entgegen steht.
Habt jetzt Bilder von euch selbst, wie ihr in dieser Einweihungskammer dieses GOLDENE
FLAMMEN-SCHWERT entgegen nehmt und wie die Hohepriester euch so eine hohe Kopfbedeckung überreichen oder anlegen. –
Diese hohen Kopfbedeckungen haben den Grund, dass darunter die Chakren im Kopfbereich, die sich ausweiten, geschützt sind. Das heißt, eure Schädelformen werden sich verändern, die Schädel wachsen, weil die Chakren und die Energiezentren und die Drüsen im
Kopfbereich sich ausweiten.
Auch die alten Ägypter genau so wie jene Wesen, die vor den Inkas da waren – auch sie
hatten ausgeprägte Kopfformen, die in die Länge gezogen waren, und es gibt Funde von
solchen Mumien, wo der Kopfbereich vergrößert ist.
Es sind die STERNENMENSCHEN, jene Wesen, die von den Sternen kamen, mit einem erhöhten Bewusstsein über die Zusammenhänge, die zur Erde kamen, um sich hier zu verströmen, mit den Menschen zu vermengen, sodass in JEDEM der göttliche Funke zugängig
gemacht ist.
Auch die Pharaonen hatten diese ausgeprägten Kopfformen, die sie unter ihren Kronen und
Kopfbedeckungen hielten.
Nehmt nun wahr, wie die Chakren in eurem Kopfbereich und die Energiezentren sich weiten, weil eure Kapazität des Gehirns und der Mind- und Schöpferkraft verstärkt ist, so wie
es die ersten, die auf dem Planeten landeten, ausgeprägt hatten.
So formt es sich wieder in diese Richtung in all jene, die Schöpfer-Götter im Irdischen sind.
Gott und Göttin, in einem irdischen Gewand, weil die Erde der Stern ist, den ihr erforschen
wolltet. –
Behaltet dieses LICHT-SCHWERT VON METATRON in eurer Seele aufbewahrt, und nehmt
es immer dann geistig zur Hand, wenn es wichtig ist, auch das zu durchtrennen, was keine
Gültigkeit mehr hat – auch Gedankenformen, quälende Gedanken, immer wieder kehrende
Situationen. Legt es sanft darüber und dann geschieht es, dass die Dinge sich lösen oder
Situationen sich ändern.
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Es geht um die Anerkennung dessen, was ist, anstatt zu negieren und zu verdrängen. Anerkennen was ist, auch, wenn es euch nicht gefällt ist es dennoch Zeichen für eine veränderte
Schöpfung. Das heißt, es wird euch bewusst, WAS ihr verändern könnt, damit eure Schöpfungen so werden, wie ihr sie wollt.
Das sind die Geschenke der jetzigen Zeit. Durch jedes Schöpfen erlangt ihr eine Erfahrung,
die beim nächsten Schöpfungsvorgang wichtig ist und angewandt sein kann, Erfahrungswerte, die dienlich sind. Sowohl im geistigen als auch im irdischen Bereich ist die Erfahrung
etwas sehr Wichtiges. Es ist der Schatz der Seele, aus dem geschöpft ist.
Es ist so eine großartige Zeit, in die ihr hinein geht – manche erleben die Stürme auf hoher
See gerade, und manche gleiten dahin auf sanften Wellen. Sie haben den Ozean schon
überquert, den Ozean der Transformation, der Veränderung, dem Loslassen der Emotion.
Und so gleiten sie sanft dahin, haben das Ärgste überstanden und unterstützen dann all
jene, die gerade in den Wogen um ihr Leben kämpfen.
Gib dich diesen Wogen hin, anstatt dagegen anzukämpfen, lass dich tragen von den Wogen
der Zeit, beobachte die Wellen, auf denen du reitest, mach es lustvoll, freudvoll, ohne Angst
und Furcht. Die Schöpfung und das Große Ganze sind so vielfältig und vielseitig, es ist so
viel für alles und für so viele vorhanden. Alles ist für alle da, und wird umverteilt nach und
nach gemäß den wahren Bedürfnissen jedes Einzelnen.
Trachtet danach, auf den Wogen der Zeit zu surfen, in Liebe und Freude – das ist das Beste,
das ihr tun könnt. Gleitet mit der Zeit, reitet auf den Wellen, voll Lust und Freude. Dies erleichtert euch den ganzen Prozess, der jeden erfasst in unterschiedlicher Stärke und mit
unterschiedlichen Themen, genauso wie es dem Seelenauftrag und den Erfahrungen, die
die Seele wünscht, zu tun, entspricht. –
Und so ist es, dass ihr euch wieder besinnt auf die Einweihungskammer und euer
GOLDENES LICHT-SCHWERT VON METATRON, dem Himmlischen Fürsten, und den Kopfbedeckungen, die für eure Chakren und Zentren in eurem Kopfbereich zur Verfügung stehen, damit alles geschützt und behütet ist, damit ihr dieses Wachstum eures Seins gut tun
könnt, in geschützter Form. –
Und so ist es, dass ihr euch allmählich durch euren Atem wieder mehr und mehr in euren
Körper hinein fühlen könnt, und dass ihr Wesen wahrnehmt, die von Mutter Erde bereit gestellt sind, um alles besser zu integrieren, besser im physischen Sein zu verankern in eurem
Körper und in eurem Leben, in euren Kreationen, euren Schöpfungen, in euren Handlungen,
so dass alles freudvoll, harmonisch, friedvoll ist und ihr dies auch einstrahlt in die Erde,
weil es so gebraucht ist. Habt auch dazu einen Gedanken, so oft am Tag, als ihr wollt und
könnt.
Und dann ist es, dass die Wesen der Mutter Erde ihr Licht euch übermitteln, dass ihr in jeder Zelle alles festigen könnt, was das Neue stärkt und verankert. –
Und so ist es, dass ihr allmählich wieder wahrnehmt, wie ihr hier in diesem Raum und im Hier und
Jetzt seid, und dass ihr mehr und mehr wieder ins physisch-irdische Sein zurück kehrt, in den Körper atmet und die Aufmerksamkeit in den Körper lenkt, sodass alles gut gefestigt ist und ihr es
umsetzen könnt.
Und so lade ich euch ein, vertieft einzuatmen und in euren Körper die Kraft der Erde aufzunehmen,
euch bewusst zu sein, dass ihr mit eurer Aufmerksamkeit wieder in eurem Körper und im Hier und
Jetzt seid, so dass ihr all eure Erfahrungen mitbringen und fest in jeder Zelle verankern könnt. So
ist es. Amen.
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