Alles hat einen Zweck - Alles hat einen Grund
2018 neigt sich dem Ende zu und 2019 beginnt als siebtes Jahr des neuen Planeten Erde.
Ihr habt gerade ein sehr intensives, sehr polarisiertes Jahr hinter euch. 2018 war in der
Tat ein Jahr großer Herausforderungen. Viele haben Katastrophen durch
Überschwemmungen, Sturm und Feuer erlebt. Viele von euch sind vom Verlust von
Häusern und geliebten Menschen betroffen.
Die Vorstellung, dass ein erfolgreiches Leben, ein einfaches Leben, ein Leben ohne
Hindernisse ist, ist eine falsche Auffassung. Meister, das Leben kann schwierig sein....
und das ist eine große Wahrheit. Jedoch sind herausfordernde Erfahrungen notwendige
Stimulanzien des Wachstums.... und ihr habt die Werkzeuge, um die "Umstände" und
Hindernisse zu konfrontieren und zu überwinden.... für euch, jeden einzelnen von euch,
die ihr in eurem höherem Selbst geplant habt.
Obwohl das Leben eine gezielte Illusion ist, ist die Freude und der Schmerz, den ihr fühlt,
ganz real. Die Glückseligkeit der Liebe und die durchdringende Trauer über den Verlust
eines Kindes, solche Gefühle sind mächtig, und solche Emotionen sind immer im Lehrplan
der Erde als Teil des Zyklus des Lebensrhythmus geschrieben. Durch Hügel, Täler,
Kreuzungen und Verbindungen.
Dies sind Erinnerungen an die Wirklichkeit, dass sich das Leben entwickelt, ändert und
sich ständig verändert. Tatsächlich ist der Wandel die Natur aller Realität, und ihr alle
habt euch entschieden, in einer Phase des drastischen Wandels zu leben, vollgepackt mit
Testszenarien und dramatischen Provokationen an der "Universität der Dualität".
Es ist und bleibt ein "Aufruf zum Mut", ein deutlicher Aufruf euch durch die
Bewältigung eurer ausgewählten Herausforderungen zu stellen, die euer größtes
Wachstum auslösen.
In diesen Zeiten des Wandels, der regionalen Katastrophen, der planetaren
Verschiebung, kann es zu einer höheren Rate dessen kommen, was als unerwartete
Todesfälle bezeichnet werden kann. Meister, unabhängig von den Umständen, niemand
macht den Übergang "vor seiner Zeit". Jede Seele geht mit potentiellen
Ausstiegspunkten einher, aber die Entscheidung zum Übergang ist immer die Wahl des
höheren Selbst, und obwohl es schwierig ist, es in 3D zu "sehen", gibt es immer einen
höheren Zweck, einen Grund zum Verlassen.
Ihr Lieben, jeder einzelne von euch auf dem Planeten erschafft die Massenerfahrung der
Erde mit. Jeder Gedanke, den ihr habt, beeinflusst absolut die manifeste physische
Realität der Zivilisation, wie sie in eurem Zeitrahmen existiert. Eure individuellen
Gedanken verbinden und verschmelzen mit den projizierten Gedanken und
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Gruppengedankenform, die sich in der Realität manifestiert, die ihr erlebt. Natürlich
geschieht dies auch auf der Ebene in einzelner Familie, Nation und Zeitepoche, in der ihr
euch befindet. Und dementsprechend ist der Leim, der ganze Welten innerhalb von Zeit
und Raum zurückbringt, um sie zusammen zu reinkarnieren. Diese "verbindende
interaktive Kraft" ermöglicht es euch, den vereinten Fortschritt bei der Erreichung der
harmonischen Ziele fortzusetzen, zu deren Erreichung jeder von euch geboren wurde,
individuell und im Massenkollektiv.

Eine höhere Wahrheit
Es ist so wichtig, stark zu bleiben und die tieferen Wahrheiten, die höheren Lehren eurer
individuellen Erfahrungen anzunehmen. Auf einer höheren Ebene habt ihr alle
beschlossen, ein Teil bestimmter Herausforderungen in eurem gegenwärtigen Leben zu
sein, einige spezifisch für das Individuum, andere für das Gruppenkollektiv geplant. Wie
ihr mit diesen "Umständen" umgeht, ist von entscheidender Bedeutung.
Es gibt Zeiten, in denen das Leben sowohl leuchtend als auch unklar sein kann.... aber in
Beharrlichkeit kann man wissen, was man tun muss, auch ohne vollständiges
Verständnis. Und wir möchten betonen, dass schwierige Zeiten oft für das Wachstum
gewählt werden, nicht als Strafe. Und wichtig.... jeder von euch, im höheren Selbst, wählt
persönlich und sorgfältig für durchdachte Zwecke die Prüfungen aus, denen ihr begegnen
werdet.
Tatsächlich ist es oft in Zeiten von Not und Katastrophen, dass die Menschheit,
individuell und in Massen, zu einem größeren Verständnis aufsteigt. Ihr Menschen seid
viel komplizierter miteinander verbunden, als ihr vielleicht denkt.
Es gibt Menschen auf dem Antlitz dieser Erde, die in großer Not sind. Es gibt Seelen, die
im Elend leben, die nicht wissen, was Liebe bedeutet, die in einem Zustand des Verlustes,
der Kälte und der Trostlosigkeit leben, auch wenn sie es selbst verursachten.
Jeder von euch, der diese Worte liest und die Gelegenheit hat, mit anderen zu teilen, soll
dankbar sein. Seid dankbar für jede Gelegenheit der Liebe und des Wachstums. Ihr müsst
erkennen, dass jede Seele, und besonders fortgeschrittene Seelen, keine "einfachen"
Lebenszeiten wählen, keine Aufenthalte planen, ohne Wachstumsherausforderungen
einzubeziehen. Und Meister, sagen wir noch einmal, IHR.... in höherem Selbst, wählt die
Wachstumsherausforderungen, sowie das astrologische Muster, das es euch am besten
ermöglicht, die Ziele zu erreichen und die "Lektion" zu beenden. Dies kann geplant
werden, um eine beliebige Anzahl von Attributen zu entwickeln, Geduld,
Prioritätensetzung, Demut, Stärke, Willen und Dienst.

Gruppen- und individuelle Kollektive
Dementsprechend gibt es ausgewählte Zeiten von Szenarien, Traumata und Dramen, in
denen die Erfahrung des Verlustes ein weitreichendes Gefühl der Priorität und ein
tieferes Gefühl der Wertschätzung hervorrufen kann.... und zwar eine engere
Schnittstelle zu dem, was wirklich zählt.

Ihr könnt zum Beispiel eine Krankheit, eine bestimmte "Behinderung" oder einen
körperlichen Zustand wählen, um einem anderen zu helfen oder Kraft zu entwickeln.
Ihr könnt euch dafür entscheiden, an einem Gruppenereignis teilzunehmen, z.B. einer
Naturkatastrophe. Tatsächlich hat jeder von euch Verbindungen zu Gruppenereignissen
und Gruppenenergien, die eine Schlüsselrolle bei der Wahl der Reinkarnation spielen. Ihr
habt oft solche Verbindungen zu Gruppierungen, dass ganze "Nationen" und Epochen
zusammen wiedergeboren werden. Das ist logisch, denn es sind die interaktiven
Beziehungen, die ihr zu anderen habt, die eines eurer größten Sprungbretter für das
Wachstum sind. Daher gibt es einen natürlichen Magnetismus für das
"Gruppenkollektiv" und für Menschen, mit denen man in anderen Epochen Zeit
verbracht hat. Und wir sagen noch einmal, es gibt ausgewählte Zeiten von Szenarien,
Traumata und Dramen, wenn die Erfahrung des Verlustes einem gewählten Zweck für
Tausende dient, für die ihr euch entschieden habt, sie gemeinsam zu erfahren.
Im Bereich der Dualität werden massive Gruppen- und individuelle Dynamik für den
Unterricht gewählt, aber nicht im traditionellen Sinne dessen, was man "Karma"
nennt. Vielmehr ist es ein Ausgleich, der die treibende Kraft ist, nicht die Rückzahlung
einer "Schuld". Das ist wichtig zu verstehen. In euren Begriffen ist Karma immer ein
Ausgleich innerhalb des Selbst, ausgewählt vom höheren Selbst.... es ist keine Schuld, die
einem anderen geschuldet ist. Dementsprechend kann ein Gleichgewicht sowohl mit
einem tiefen mentalen Verständnis dessen, was passiert ist, als auch durch Handeln
erreicht werden. Und während in den meisten Fällen die Aktion gewählt wird,
insbesondere für das "Gruppen-Karma", kann sie durch mentales Verständnis und
den tiefen Wunsch, in Harmonie zu gehen, gleichermaßen ausgeglichen werden. Habt ihr
verstanden?

Globales Drama
Jeder von euch nimmt an den Globalen Dramen teil, jeder von euch trägt in irgendeiner
Weise dazu bei, was auf dem Planeten geschieht. Ihr liefert die "Gedankenenergie"
aus einer riesigen mentalen Projektion, durch die physische Ereignisse entstehen.
Aber seid euch bewusst, dass individuelle Verantwortung der wahre Faktor ist. Obwohl
ihr Teil einer Gruppe sein könnt und in die erschaffene Massenrealität hineingezogen
werdet, seid ihr auf individueller Basis spirituell verantwortlich. Wenn ihr zum Beispiel
mit einem Krieg, an dem eure Nation beteiligt ist, nicht einverstanden seid und euch
weigert, ihn zu unterstützen, indem ihr den Frieden liebt, helfen diese Aktionen, die
Gruppe auf eine höhere Ebene zu bringen. Ihr müsst also immer euer eigener Richter sein
und die Souveränität suchen. Eure Gedanken, Gefühle und Erwartungen sind wie die
lebenden Pinselstriche, mit denen ihr eure Ecke der Lebenslandschaft malt.
Wenn ihr euer Bestes in eurem eigenen Leben gebt, dann helft ihr in der Tat, die
Lebensqualität zu verbessern. Eure Gedanken sind so real wie jedes physische Objekt, das
ihr sehen und berühren könnt.... und ihr machen einen Unterschied. Aufstieg,
Erleuchtung geschieht in einem Herz nach dem anderen, auch wenn die physische
Realität in einer niedrigeren Frequenz gefangen zu sein scheint.

Die Herausforderung der Dualität
Ihr Lieben, in Zeiten der Spaltung und extremen Polarität kann Negativität
überwältigend erscheinen. Aber denkt daran, dass Negativität ein integraler Aspekt der
Dualität ist. In diesen Zeiten der Extremität und des Fanatismus, seid sehr vorsichtig,
wenn ihr euch in versteckter Dunkelheit verfangt. Fallt nicht in die aggressive
Verurteilung von anderen.... oder des Selbst.
Die Liebe zum Selbst ist eine Bedingung, die viele ~ besonders jene aus dem christlichen
Erbe ~ verloren haben. Das Christentum mit seinen Lehren der Erbsünde sagt euch, dass
ihr in eurer Natur fehlerhaft seid, dass ihr Vergebung braucht. Ihr habt die meiste Zeit
eures Lebens damit verbracht, um Vergebung zu bitten für das, was ihr seid. Ihr habt
euren Sinn für eure Göttlichkeit verloren und ihr habt es einfacher empfunden zu geben
als zu empfangen. Die Balance wurde verwirkt.
Für andere kann es ein Gefühl der Selbstverurteilung durch Handlungen oder Fehltritte
geben, die ein Gefühl der Schuld und Unwürdigkeit tief programmiert haben. Eine
Unfähigkeit, das Selbst zu lieben, hat die Selbstverleugnung durchdrungen und
erschaffen, weil ihr nicht in der Lage seid, euch selbst zu vergeben, was auch immer euch
zu diesem irrigen Glauben geführt hat. Infolgedessen sind die Beziehungen gescheitert.
Es ist eine große Wahrheit, dass ihr andere nicht wirklich lieben könnt, bis ihr euch selbst
wirklich liebt. Solange ihr den Glauben an Unwürdigkeit habt, werdet ihr eine Reaktion
der Leugnung schaffen.
Ihr werdet dieses selbst erschaffene Exil, diese selbst projizierte Strafe wiederholen, bis
ihr lernt, dass ihr göttlich seid, dass ihr makellose Funken der Göttlichkeit seid. Das
Leben wird sich ändern, wenn ihr diese große Weisheit annehmt und lernt, euer Leben zu
schaffen. Aber Selbstliebe ist eine Voraussetzung. Liebe ist keine Emotion, sie ist eine
Schwingungsfrequenz. Liebe wird nicht verdient, Liebe IST der Weg. Und ihr Lieben, es
kann Lebenszeiten erfordern, bis ihr das begreift.
Ihr werdet entdecken, dass viele der ergreifendsten Erfahrungen des Lebens in
beobachtender Distanz stattfinden, wenn man sich abseits von intensiven Situationen,
Vergangenheit und Gegenwart befindet. Es ist in einer solchen Stille, dass ihr darüber
nachdenken und erkennen könnt, warum ihr eine Erfahrung mit etwas so Mächtigem, so
intensiv Sinnvollem geschrieben habt.... auch wenn es den Anschein hat, dass ihr zu
diesem Zeitpunkt keinen alternativen Kurs hattet. Es gibt eine Qualifikation, wie subtil
auch immer, wenn man lernt, dass man sich den dramatischen Herausforderungen des
Lebens stellen kann, auch wenn man die Feinheiten nicht vollständig verstehen kann.

Ihr seid nicht alleine
Ihr Lieben, ihr seid nicht alleine. Wir vom Engelsreich sind hier, um euch zu unterstützen,
um euch Einblicke in die Führung zu geben, aber es liegt an jedem einzelnen von euch
selbst, in Aufenthalten der Polarität und Dualität, seine Herausforderungen zu meistern.
Dies ist euer Weg des Lernens, und es obliegt jedem von euch, sich seinen Problemen zu
stellen und sie zu lösen.

Wir unterstützen euch, indem wir euch mit eurer eigenen Kraft in Kontakt bringen.
Unser Ziel ist es nicht, sie für euch zu lösen oder zwischen euch und eurer eigenen
Entscheidungsfreiheit und Scharfsinn zu treten, indem wir euch "Antworten", selbst
auf die komplexesten Herausforderungen, geben.
Unser Ziel ist es, eure eigene Kraft zu stärken, denn letztendlich ist die große Göttlichkeit
eures Seins nicht nur gut gerüstet, um euch zu helfen und Erfüllung zu finden, sondern
auch völlig in dem Wunsch, dies zu tun. Und Lieber Mensch, in diesem Prozess werdet ihr
eure höhere Natur der Liebe, Weisheit, Ausgelassenheit und des inneren Friedens
entdecken. Niemand, nicht einmal ein Engel, kann das für euch tun. In Weisheit, Willen
und Anstrengung, bei der Bewältigung der Herausforderungen eures Lebens, wachst ihr
zu liebevollen Aspekten der Integrität und Makellosigkeit heran.
Der vorrangige Zweck eures Lebens ist es, die Liebe auszudehnen. Aber die Liebe, von der
wir sprechen, ist nicht nur die Emotion, die ihr Menschen dazu neigt, als Liebe zu
betrachten, sondern auch die außerordentlich großartige Energie und Wissenschaft von
der so genannten weitreichenden bedingungslosen Liebe. In diesem Zusammenhang ist
die Liebe in der Tat eine Wissenschaft, ein weites Feld, das aus einer sehr komplexen
Schwingungsresonanz besteht, die Türen zu eurer bewussten Ausdehnung öffnet.
In dieser außergewöhnlichen Phase der linearen Zeit auf eurem Planeten gibt es eine
einzigartige Gelegenheit zur Selbstrezession und gewählten Einsamkeit. Es gibt eine
wiederkehrende Botschaft in vielen eurer religiösen Texte: "Für alles gibt es eine
Zeit, eine Zeit für jeden Zweck unter dem Himmel".
Anmut und Altern
Viele von euch wachsen, wenn sie "altern“. Einige von euch, die sich zu diesem
Zeitpunkt allein befinden, versteht bitte, dass, obwohl Einsamkeit Herausforderungen
haben kann, sie eine einzigartige Schablone für die Selbstrezession bieten kann.
Die Einsamkeit bietet einen edlen Zweck. In vielen Fällen seid ihr als fortgeschrittene
Seelen alleine, weil ihr es geplant habt. Es ist in der Tat ein besonderes Unterfangen.
Wenn ihr alleine seid, nehmt euch Zeit zum Nachdenken, um die Attribute der Göttlichen
Einsamkeit anzunehmen.
Unter den Seelen, die nach Meisterschaft streben, ist etwa eines von vier Leben ein Leben,
das für die Re-Kalibrierung und den Fortschritt ausgewählt wurde, indem sie das
geplante Vorrecht nutzen, dies durch heilige Einsamkeit zu tun.
Viele von euch, besonders jene über 49 Jahre, dem siebten 7-Jahres-Zyklus, befinden sich
in einem Zustand der souveränen Einsamkeit. Ehepartner sind gestorben, Beziehungen
wurden beendet und Eheverträge wurden beendet und viele von euch leben alleine. Und
obwohl dieser Weg manchmal ziemlich einsam, schwierig und für viele von euch
"unnatürlich" ist, kann er eine Abgeschiedenheit des gewählten Zwecks sein.
Ihr Lieben, in Zeiten der Einsamkeit, ermöglicht eine solche Loslösung, so schwierig sie
auch sein mag, eine ungebundene Freiheit, das Selbst in tiefer Perlustration zu
erforschen. Und das ist in der Tat wirklich Voraussetzung für alle fortgeschrittenen
Seelen. Also sagen wir euch, ihr solltet diese Zeit weise nutzen, sie annehmen. Ihr steht an
der Schwelle zu einem großen Abschluss.

Stärke als Aspekt der Liebe
Erinnert euch daran, dass die Entwicklung von Stärke Teil der Schöpferkraft ist. Wie wir
euch bereits gesagt haben: „Wenn die Liebe zur Macht durch die Kraft der Liebe
ersetzt wird, wird die Menschheit einen Quantensprung machen.“ Aber
versteht, Liebe ohne Kraft ist unvollständig. Betrachtet diese Komplexität sorgfältig. Es
ist ein scheinbares Paradoxon, aber in seiner weisen und sorgfältigen Betrachtung wird
eine große Wahrheit geboten.

Auf der Suche nach dem Göttlichen
Die Suchenden, die Weisen suchen das Göttliche, jetzt leidenschaftlicher als zu jeder
anderen Zeit auf dem Planeten, und so hat dieses Suchen an sich das Potenzial, das Licht
einzubringen. Schaut nach innen und findet eure eigene Göttlichkeit in eurem Herzen.
Nicht durch blindes Folgen eines Gurus, Evangelisten, Medium oder spirituellen Führers,
sondern durch das SELBST. Nehmt nur das an, was ihr individuell erkennt, um als
wahr zu resonieren, ihr Lieben, und gebt eure Kraft nicht einem anderen. Jeder von euch
kann und muss sein höheres Selbst kanalisieren. Studiert, schaut, hört, erkennt,
überprüft und akzeptiert nur das, was in euch schwingt. Der Weg zum Göttlichen, zum
Meister, führt durch die heilige Souveränität des SELBST, und im Aufstiegspfad führt
der Weg zum höheren Selbst durch Selbstdefinition und durch die Suche nach diesem
Aspekt Gottes in jedem von euch, mit dem großen Wunsch, der in jede Seelen eingebettet
ist. Studiert, sucht und arbeitet!
Meister, im Jahr 2019 gibt es anhaltende Veränderungen, anhaltende globale
Erwärmung und die mit dieser Zeit des Wandels verbundenen Naturkatastrophen. Die
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außergewöhnlicher Klarheit bieten. Verwendet diese Öffnungen zum Kalibrieren und
Aufladen. Findet Kraft und ergreift Maßnahmen. Im wahrsten Sinne des Wortes stehen
Faulheit, Apathie und Lethargie im Gegensatz zur Liebe.... zum Leben. Es sind
Anstrengungen erforderlich, um den Kurs der Dualität zu meistern. Das war schon
immer so. Denn ihr seid hier in der gezielten Illusion, verantwortungsvolle Mitgestaltung
zu lernen.

Schluss
Liebe Menschen, umarmt euer Leben und unterschätzt nicht, was ihr habt. Findet den
Segen und zähle sie täglich. Denn das Leben ist immer in der Gegenwart. Leben ist der
Prozess des Erlebens im Moment. Nehmt nur das an, was ihr individuell erkennt, um als
wahr zu resonieren, ihr Lieben, und gebt eure Kraft nicht einem anderen. Jeder von euch
kann und muss sein höheres Selbst kanalisieren. Studiert, schaut, hört, erkennt,
überprüft und akzeptiert nur das, was in euch schwingt.
Wir sagen euch, euer Leben ist ein Fluss, der durch die Zeit fließt. Es ist kein Buch mit
statischen vordefinierten Kapiteln, es ist eine dynamische Erfahrung von

Wahrscheinlichkeits- und Seelenverträgen, die mit den Farben eurer Wahl gemalt
wurden.
Irgendwann verschmelzen alle eure Erfahrungen zu einer einzigen. Und ihr alle werdet
einen Punkt erreichen, an dem die Worte dem unausgesprochenen Wissen weichen, und
an diesem Punkt werdet ihr in einem Fluss klarer Klarheit innerhalb des göttlichen
Bewusstseins fließen, und ihr werdet erkennen, dass jeder Moment des Lebens nicht nur
schön war.... sondern einen Grund hatte.
Ich bin Metatron mit Tyberonn vom Kristallinen Dienst, und wir teilen mit euch diese
Wahrheit. Ihr, jeder einzelne von euch, werdet Geliebt!
Und so ist es ... und es ist so ... und es ist so ...

