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„Die Entwicklung der Einheit“

EE Metatron durch Natalie Glasson, 03.10.2011, http://www.wisdomofthelight.com/

Übersetzung: SHANA, http://www.torindiegalaxien.de/0911/00new.html

Mit Liebe trete ich vor, um meine Energie und Weisheit mit euch zu teilen. Es ist mein
Wunsche, dass ihr wisst und versteht, dass ich hier bin, um euch zu unterstützen und zu
führen durch Veränderungen und Lektionen, die in eurer Realität verankert sind, während
sich eure Energien in eine schnellere Schwingung des Lichts umwandeln.

Viele von euch sind in der Vergangenheit furchtsam in Bezug auf Änderungen gewesen;
diese Furcht muss jetzt vollkommen aufgelöst werden, weil es mit alten Energien und
nicht benötigten Denkweisen verbunden ist. Die Anwesenheit von Veränderungen bringt
erneuerte Energien, größeres Lernen und die Gelegenheit, euer großartiges Sein auf
einer tieferen Ebene zu erforschen. Änderung ist ein wunderbares Geschenk, das zu
umarmen und zu pflegen ist. Dieses Glaubensmuster wird jetzt innerhalb jeder Person
und innerhalb des Bewusstseins der Menschheit umgeschrieben, was größere geistige
Beschleunigung ermöglicht. Aufstieg basiert vor allem auf die Anwesenheit von
Änderungen, während alte Energien weiter wegfallen, Energien, die ihr nicht innerhalb
eurer anerkannt habt tauchen weiter auf, um angenommen zu werden. Es ist für alle
wichtig damit anzufangen, diese Glaubenssysteme innerhalb eures eigenen Bewusstseins
neu schreibt, da dies ins Bewusstsein der Menschheit fließen wird. Viele Menschen auf
der Erde teilen mit mir, dass sie sich zu dieser Zeit festgefahren fühlen, als ob nichts
passiert, dies kann für diese Zeit eurer Reise geeignet sein, aber es gibt auch die
Notwendigkeit zu erkennen, dass es Furcht vor Änderungen geben kann, die ihr nicht
benennt. Es ist wichtig zu erkennen was ihr wollt, euch selbst dann fragend, was es
verhindert, um es zu erreichen. Erinnert euch daran, dass ihr ein kraftvolles mächtiges
Energie-Wesen von Licht seid, das geführt durch den Willen des Schöpfers umwandeln,
sich entwickeln und schaffen kann, was auch immer ihr euch wünscht. Die Furcht vor
Veränderung ist nur eine Furcht oder ein Zweifel an eure Macht, mit einem Mangel an
Anerkennung eurer Fähigkeiten. Es ist wichtig, dass dieses Glaubenssystem vollkommen
aufgelöst und neu geschrieben wird, da ihr dann entdecke könnt, dass alles beginnt sich
in eurer Wirklichkeit zu entwickeln und sich zu bewegen, genau wie der Fluss von Energie
innerhalb eures Seins sich erschließt. Ihr könnt einfach darum bitten, das
Glaubenssystem der Furcht vor Veränderungen vollkommen aus eurem Sein, Energie und
Bewusstseins freizugeben. Dies wird geschehen, aber vielleicht müsst ihr beharrlich in
euren Bemühungen sein neu zu schreiben, euer Glaubenssystem daran erinnernd, dass
ihr dies auch für die Menschheit erreicht.
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Es ist in dieser Zeit essentiell damit zu beginnen, eure Energie und Verwirklichung der
Einheit zu entwickeln. Da gibt es zuerst den Bedarf, die Bedeutung und Qualitäten zu
verstehen, um die Einheit zu schaffen. Einheit wird als Ansammlung von Energie
gesehen, Menschen oder Gedanken, die in Harmonie und Zustimmung miteinander sind.
Es kann auch als eine VERMISCHUNGS-Aktion, ein Verschmelzen oder Mischung
beschriebe werden. In vielerlei Hinsicht ist diese Beschreibung wahr, aber ich spreche
nicht von der Zustimmung an jede Person, sondern ich möchte euch ermutigen in
Übereinstimmung mit euch selbst zu sein. Haltet einfach die Energie von Einheit und die
Denkweise der Einheit, euch nicht notwendigerweise auf eure Verbindung mit anderen
beziehend, sondern auf eure Verbindung mit euch, eure Wahrheit und Seele. Es ist
erforderlich, dass ihr in eurer eigenen Energie und in eurem eigenen Körper glücklich
seid. Um in Übereinstimmung mit allen Gedanken zu sein, die ihr verursacht, projiziert
sie und speichert sie, seid glücklich mit der Energie die ihr schafft, verkörpert und
erfahrt. Es besteht die Notwendigkeit der Zufriedenheit in eurem eigenen Wohlbefinden
und eurer eigenen Energie. Dies ist nicht nur ein Prozess der Annahme von euch selbst,
sondern auch wie ihr jetzt die Reise der Reinigung und der Heilung macht, um euch
jenseits der Illusion eures Verstandes und eurer Wirklichkeit zu erkennen. Um die Energie
der Einheit zu halten, müsst ihr zuerst die Anwesenheit und Existenz von Einheit
zwischen euren Energiekörpern, eurem Verstand, Herz und Seele erfahren. Dies kann
bedeuten, dass eure Seele sich auszudehnen muss, um euer ganzes Sein in eine
Schwingung zu bringen und alles mit der Seele auszurichten. Der Prozess, jeden Aspekt
eures Seins mit eurer Seele auszurichten ist eine Umwandlung in sich und kann enorme
Reinigung ermöglichen, während die Anwesenheit der Schwingung eurer Seele alle nicht
benötigten Energien an die Oberfläche bringt und eine größere Anwesenheit der
Schöpferliebe manifestiert. Der Aufstiegsprozess ist, euch in Harmonie mit euch
zurückzubringen, um einen größeren Sinn von Einheit und Zusammengehörigkeit
innerhalb eurer Energie zu schaffen.

Wenn ihr beginnt Einheit innerhalb eures Seins zu schaffen, beginnt ihr eigentlich euer
Bewusstsein für alle Aspekte und Energien eures Wesens zu öffnen. Ihr erkennt an, dass
ihr ein sich ausdehnendes Wesen des Lichts, der Weisheit und Liebe seid, dass es jedoch
einige Bereiche eures Wesens gibt, über die ihr die Kontrolle verloren habt, oder das ihr
vergessen habt noch zu erkennen. Mit dem Fokus auf Einheit und dem Verbinden eurer
Energien fangt ihr an, euch eures mächtigen Seins vollkommen bewusst zu werden, und
alle Aspekte eures Wesens können sich ausrichten, um als eine Energie zu arbeiten, um
eure Schwingung, den Licht-Quotienten und eure Energie enorm zu erhöhen, es ist das
Äquivalent Seelenverschmelzung zu erzielen. Viele Menschen fokussieren sich darauf,
neue höhere Aspekte ihres Wesens in ihre Körper und Bewusstsein zu verankern um
aufzusteigen, aber es ist zuerst erforderlich, mit allen Aspekten eurer Energie verbunden
zu werden, die mit euch in eurer gegenwärtigen Realität anwesend sind, dies erlaubt
euch, eure Stärke, viel Weisheit, Fähigkeiten und die Führung zu verwirklichen die ihr
benötigt und die schon innerhalb eures Aura-Feldes gehalten wird.

Ein einfacher Weg größere Verbindung mit sich selbst zu erreichen ist, in der Energie
eurer Seele zu sitzen und das Licht eurer Seele zu bitten, alle Aspekte eures Seins,
Körpers und der Aura auszurichten, um alle nicht benötigten Energien, die an die
Oberfläche kommen freizugeben. Eure Seele ist vollkommen in der Lage, dies ohne eure
Unterstützung zu machen, aber das Ziel ist es, eine größere Einheit durch Verbindung
von Energie zu gewinnen, deshalb ist es wichtig, dass die Energie eurer Seele und euer
Bewusstsein oder eurer Sensibilität sich auch bei dem was auftritt vermischen. Indem ihr
euch erlaubt die Übung der Ausrichtung der Seele mit allen Aspekten eures Wesens in
der Meditation zu erreichen, erlaubt ihr euch, empfindsam in Bezug auf die Energie eurer
Seele bei den Übergängen zu werden, die ihr erreichen könnt.

Während ihr eine Einheit innerhalb und in eurem Sein schafft fang ihr an, die Qualität der
Einheit zu verkörpern. Die Qualität wird sehr gut sichtbar in eurer Energie und beeinflusst
eure Wirklichkeit und Erfahrungen. Ihr werdet feststellen, dass ihr Menschen anzieht, die
auch eine Einheit oder eine vollständige Annahme ihres Seins erreicht haben. Ihr könnt
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eine größere Verbindung und Einheit mit den Menschen um euch, Unbekannten und
sogar Tieren und der Natur fühlen. Die Qualität der Einheit, die ihr verkörpert, wird neue
Erfahrungen manifestieren, euch Eins mit Allem in eurer Wirklichkeit und allen Aspekten
des Schöpfers fühlen lassen. Diese Qualität der Einheit wird auch in das allgemeine
Denken und Bewusstsein der Menschheit einfließen und wird der Menschheit erlauben in
Harmonie und Einklang zu leben. Dies bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Menschheit
im Einvernehmen mit jedem anderen sein wird, aber sie werden einander akzeptieren.
Die Gegenwart der Einheit wird anfangen alle Glaubenssysteme der Trennung aufzulösen,
folglich wird die neue geistige Aufstiegserfahrung die Menschheit sich weiterentwickeln
lassen. Die Annahme der Einheit innerhalb eures Seins wird dann Einheit mit allem und
jedem um euch, die der Zerstörung des Glaubenssystems der Trennung folgt, wird eine
größere Manifestation der Einheit mit dem Schöpfer erlaubt, was auch als eine
Verbindung mit dem Schöpfer beschrieben werden kann. Dies könnte als eine Hälfte
gesehen werden, die eine andere Hälfte verbindet, oder es könnte als eine größere
Verbindung innerhalb eures Seins gesehen werden, die die Energie des Schöpfers immer
gehalten hat, um manifestiert zu werden. Die Orientierungspunkte von 11~11~11 und
2012 halten ein Ziel, das Bewusstsein und die Energie der Menschheit als Eins mit sich
und dem Schöpfer verbinden, und damit dies geschehen kann ist erforderlich, zuerst
Einheit innerhalb eures Seins zu erreichen und ein Bewusstsein für alle Aspekte eures
Seins. Es ist mein Wunsch, die Entwicklung der Einheit innerhalb eures Seins zu fördern,
da dies der Einheit innerhalb Aller helfen wird, den Aufstiegsprozess der Erde zu
unterstützen.

Ich bin hier, um Führung und Licht auf eurem Weg vorwärts in dieser Zeit zu bringen.

Mit himmlischer Liebe,
Ich bin Erzengel Metatron


