Durchsagen von Metatron zur
Mitternachtsstunde vom
28. Mai 2016 auf den 29. Mai 2016
auf dem Plateau der Sonnenpyramide
in Bosnien
Geliebte Wesen des Lichtes, ich grüße euch aus den hohen Reichen des
Lichtes, zu Euch spricht Metatron.
Ich grüße euch als Gruppe von Lichtarbeitern, die sich auf den Weg gemacht
haben, die Wahrheit hinter der Wahrheit zu erkennen, und sich bereit fühlen
für die große Aufgabe das Wissen des Universums in die Welt hinaus zu
tragen.
Ich danke euch für euren Mut, für eure Beharrlichkeit, für Eure Konsequenz
diesen Weg hier nach Visoko zu gehen um die Kraft und die Mystik der
Pyramiden zu erfahren.
Nicht allen kann ich mich in dieser Art und Weise offenbaren. Aber von
dieser Gruppe, die sich hier versammelt hat, geht eine ganz besondere Energie
aus. Ihr wart bereits hier vor einigen Stunden, um die Kraft des Lichtstrahls
der Sonnenpyramide in euch aufzunehmen, zu verankern.
Dieser Schritt ist nicht vergleichbar mit einer Meditation in den vielen
Lichtgruppen, wie sie mittlerweile auf der ganzen Erde , auf jedem Kontinent,
bis in jede Gemeinde hinein existieren und für das Licht arbeiten.
Die Kraft des Lichtstrahls der Sonnenpyramide von Visoko hat sich in euch
verankert. Ihr seid Träger der reinsten Lichtenergie 999 999 999.
Damit, ihr Lieben, ihr durch uns so Wertgeschätzten, seid ihr verbunden mit
der Urquelle allen SEINS.
Heute. Jetzt. Und für immer.

Euch öffnen sich alle Portale der Weisheit und des Wissens, der Entstehung
des Universums von Anbeginn an, deren Ausbreitung und der Schöpferkraft
in voller Kreativität. Und ja, Ihr Lieben, in euch ist diese Schöpferkraft
erwacht.
Ihr werdet mit eurer göttlichen Kraft die Schöpfer dieser neuen Erde - des
Lichtplaneten Erde. Und glaubt mir, diese Aufgabe ist nicht zu groß für
euch !!! Nein. Im Gegenteil.
Seit sich die Energien in euch verankert haben, spürt ihr eine neue Qualität in
eurem SEIN. Ihr nehmt wahr diese Leichtigkeit, diese Freude, diese Fülle von
allem, was dieses wunderbare Universum zu bieten hat.
All das Wissen, von dem ich sprach, wird sich euch öffnen, sowohl in euren
Träumen, in euren Meditationen, aber auch im Wachzustand. Es ist für euch
nicht mehr erforderlich, euch in einen gehobenen Zustand der Schwingung zu
versetzen. Ihr werdet ab jetzt alle Informationen in jedem Zustand, in dem ihr
euch befindet, wahrnehmen über die Entfaltung eurer Hellsinne.
Ihr könnt sehen ihr könnt hören, ihr könnt schmecken, ihr könnt fühlen, ihr
könnt euch begeben in leichter Schwingung in den ätherischen Raum. Ja, ihr
könnt Verbindung aufnehmen mit euren Lichtgeschwistern in Agartha. Und
ihr könnt ab sofort, jeder von euch, Verbindung aufnehmen zu euren
Lichtgeschwistern der anderen Sternenvölker.
Und hier gebe ich euch einen wichtigen Hinweis:
Wenn ihr das tut, wenn sich eure Gedanken als Energie manifestieren, initiiert
diesen Schwung der Energien immer aus eurem Herzen heraus. Das ist der
reinste Weg, der Weg der allumfassenden Liebe.
Euch ist bekannt, das nicht alle Sternenvölker sich der intergalaktischen
Föderation des Friedens und des Lichtes angeschlossen haben. Daher ist es
wichtig, immer aus der Herzenergie heraus zu agieren.
Hin und wieder kommt es vor, das ihr auf euren Reisen im Licht
angesprochen, angestoßen oder erwärmt werdet auch von Wesenheiten, die
sich nicht der Föderation angeschlossen haben. Ihr seid jetzt initiiert mit der
Kraft des Sonnenstrahls; das heißt euch umgibt ein besonderer Schutz. Und so
werdet ihr es unmittelbar verspüren, wenn ihr berührt werdet oder wenn sich
euch jemand annähert, der nicht im Sinne des Lichtes arbeitet. Und ihr
braucht nur in euer Herz zu gehen und zu bekennen:

Ich bin ein großer Schöpfer im Sinne des Lichtes. So sei es.
Und so werdet ihr unbescholten und in Leichtigkeit eure Aufgabe im Sinne
des Lichtes ausüben können.

Diese lichtvolle Gruppe, die sich hier versammelt hat, ist umgeben von einer
Armada von Lichtengeln. 21 Schutzengel begleiten jeden von euch, ab jetzt.
Einundzwanzig !!!
Ihr wisst, das ist die hohe heilige Zahl. Diese 21 Schutzengel für jeden von
euch haben ihren Auftrag - nach eurer Zeitrechnung vor ca. 20 Minuten angenommen unmittelbar aus der Urquelle allen SEINS. Sie befinden sich in
meiner Begleitung. Sie wissen genau, wen sie von euch unterstützen dürfen
und werden sich jetzt um jeden einzelnen von euch herum aufstellen.
Spürt hinein in die Wärme. Spürt hinein in das Licht. Und geniest das Gefühl
der Geborgenheit.
............... (Pause des Fühlens und Atmens)
Und nun, ihr wertgeschätzten Lichtwesen, seid ihr gut vorbereitet und
beschützt, den Auftrag zu erfüllen: Im Sinne des Lichtes zu wirken.
Das Wissen über die wahre Existenz des Universums und Ihre
Zusammenhänge hinaus zu tragen in diese Welt, dazu ist es nicht erforderlich,
das ihr euch viele besondere Aufgaben stellt. Das Einzige, was von euch
erwartet wird ist zu existieren im SEIN. Und in eurem Bewußtsein zu
verankern wer ihr seid und was ihr tagtäglich tut.
Aus euch heraus, aus eurem Energiesystem, mit der Verankerung der
Sonnenkraft der Sonnenpyramide von Visoko strahlt das Licht. Als
Lichtgestalten wandelt ihr von nun an auf Mutter Erde. Die Menschen in
eurer Umgebung werden erkennen, dass von euch die reine Liebe strömt
direkt aus eurem Herzen.

Und so bitten wir euch mitzuwirken durch die Sendung eures Lichtes an der
Umgestaltung dieses Planeten. Bringt den Menschen zurück das
Selbstvertrauen in ihre eigene Kraft. Gebt ihnen Zuversicht. Lasst sie sich
erinnern an die Zeiten vor der Zeit - als alle Wesen miteinander in Liebe und
Harmonie ihr Dasein gestaltet haben, in Wertschätzung füreinander, Respekt
und Achtung, in gegenseitiger Unterstützung, in der Verantwortung für das
WIR.
Gebt ihnen das Gefühl zu wirken in diesem großen Sternenzelt in Liebe, Licht
und Frieden.
Mit dieser Botschaft möchte ich mich für heute von euch verabschieden und
bringe aber nochmal die Gewissheit zum Ausdruck, die Gewissheit der hohen
Kräfte des Lichtes, aller aufgestiegenen Meister, aller Schutzengel in allen
Dimensionen des Universums, dass ihr dieser Aufgabe gewachsen seid.

Friede sei mit euch.
Namaste'.

gegeben durch Elouise' Maryana Namea

Metatron wir danken Dir. Namaste'.

