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El Shaddai Metatron
Aufruf an die Lichtarbeiter:
„Konzentriert euch auf die Liebe eurer Herzen und bleibt stets auf
diese Liebe fokussiert“
Geliebte Lichter dieser Erde,
es ist an der Zeit, dass ihr der Liebe, die ihr seid, eure volle Aufmerksamkeit widmet.
Liebe ist der einzige Daseinsgrund allen Lebens, ohne Liebe könnt ihr nicht sein, ohne
Liebe gäbe es überhaupt keine Schöpfung. Warum in dieser Zeit das Vertiefen eurer
Liebesfähigkeit so wichtig ist? Euer Planet Erde, Lady Gaia, bewegt sich mit enormer
Geschwindigkeit in Richtung des planetaren Aufstiegs, in die Räume der fünften
Dimension. All jene von euch, die ihr den gegenwärtigen Zyklus der Dualität abschließen
wollt und die Absicht habt, in die fünfte Dimension gemeinsam mit Gaia aufzusteigen,
müsst realisieren, dass das Tor in die fünfte Dimension – das Tor der Liebe ist. Ihr könnt
diese höhere Ebene nur durch das Portal eures Heiligen Herzens betreten, indem ihr die
so genannte Dreifaltige Flamme der Liebe, der Weisheit und der Kraft in eurem Herzen
aktiviert und auf den gesamten physischen Körper ausdehnt.
Die Energien, die aus dem Herzen des Höchsten Schöpfers zum Planeten strömen sind
die Energien der Liebe in ihrer höchsten Form. Diese Strahlen dienen dazu, euch aus dem
Traum der getrennten Existenz aufzuwecken, so dass ihr die Einheit allen Lebens wieder
wahrnehmen und leben könnt. Es soll eure beständige Erfahrung sein, in Liebe, Harmonie
mit allen Lebensformen der Erde, als Hüter auf diesem wunderschönen Planeten, der
ganz einzigartig im Universum ist, in den kommenden Zeiten zu leben. Dazu müsst ihr
viel loslassen, besonders unangebrachte Überheblichkeit, mit der ihr andere fühlende
Lebewesen von Lady Gaia behandelt. Ihr sollt realisieren, dass die ganze Schöpfung bis
zum kleinsten Grashalm beseelt und vom Geist des Schöpfers erfüllt ist. Wenn ihr in
allem, was euch begegnet, den einen Gott seht, fällt es euch leicht, Allem eure
Wertschatzung, Respekt und Liebe zu geben.
Realisiert, dass die Dimension, nach der ihr euch so sehnt, keinerlei Trennung in sich
enthält. Sie basiert auf den Gesetzmäßigkeiten der Liebe und der Einheit. Um diese
Einheit leben zu können, muss euer Herz gereinigt, geklärt und mit bedingungsloser
Liebe durchtränkt sein. Nur dadurch bekommt ihr die Möglichkeit, in die höheren
Dimensionen aufzusteigen. Bis dahin bleiben euch diese heiligen Türen verschlossen. Die
Liebe hat die höchste Schwingung schlechthin und ihr müsst die Schwingungsrate eures
Seins dermaßen erhöhen und lange Zeit genug halten können, dass es euch gelingt, in
der Schwingung der fünften Dimension zu vibrieren. Ohne Liebe zu werden in all eurem
Sein besteht keine Möglichkeit für euch, die Dimensionen der Wirklichkeit zu betreten
und sie zu bewohnen. So konzentriert euch mehr und mehr auf die Liebe in euch, die in
eurem Heiligen Herzen wohnt.
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Die Heilige ICH-BIN-Gegenwart deines Herzens, der Gottesfunke in dir weiß, was du
benötigst. So überlass ihr die Führung in all deinen irdischen Angelegenheiten. Wenn es
dir schwer fällt zu vertrauen, wenn dein Verstand und dein äußeres Selbst nicht erlauben,
dich auf dein Herz zu besinnen, sage die Anrufung, um die ICH-BIN-Gegenwart deines
Herzens zu ermächtigen:
„Heilige ICH-BIN-Gegenwart meines Herzens, übernimm du die Führung über
alle Schritte in meinem Leben und lasse keine Fehler mehr zu. Es ist meine
Absicht, den von Gott vorbestimmten Weg zu gehen und alle Prüfungen zu
bestehen bis ich vollständig aufgestiegen und frei bin. Und so ist es. Amen.“
Wenn du während des Tages merkst, dass deine Schwingung gesunken ist und du
beginnst, Negativität anzuziehen, trenne dich von allem Niederen, indem du sagst:
„Geliebtes Christus-Selbst meines Herzens, trete hervor und überflute mich mit
den Strömen der ewigen Liebe Gottes. Gib mir die Kraft und die Zuversicht als
göttlicher Mensch in Liebe und Harmonie mit Allem zu Leben. ICH BIN Liebe!
ICH BIN Licht! ICH BIN Vollkommenheit! Amen!“
Seid gesegnet, meine Lieben, mit dem Licht des Höchsten Schöpfers!
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