Kristall-Herz
Liebesmacht des Heiligen Geistes
Erzengel Metatron
Gechannelt von Kyria Deva

Geliebte Lichtseele, dies ist Metatron, der glorreiche und strahlende Regent der Kristallstadt Gottes: Litios.
Das Kristallwasser des Heiligen Geistes strömt in dich ein, durch und durch und es gibt kein Halten mehr für
Schatten. Dein Tempel Körper sei wie neugeboren, dein Tempel Seele ebenso. Dein Hoher Geist vereine sich
mit dir, umfange dich. Gleich einer Energiekugel umfängt es dich, nicht in menschlicher Form und Gestalt,
sondern in Form von höchster Schwingung. Wir aktivieren deine Sterntetraeder (Anmerkung: das ist deine
Merkaba) und erhöhen somit die Frequenz in allen deinen Zellen und Atomen und so bringen wir das Licht
zum Vorschein im Urkern eines jeden Atoms.
Alle Schatten des Todes müssen weichen. „Tod, wo ist dein Stachel?“, möchte ich gleichsam sagen und ich
empfehle dir wahrhaft, an dieser geistigen Haltung festzuhalten, damit sich dies nach und nach in jeder
Stunde, Minute und Sekunde deines Lebens vollzieht. Halte innerlich an diesen meinen Energien fest, die ich
dir schenke. Aktiviere sie häufig und oft in dir, denn sie sind jetzt ein Teil von dir, sie gehören zu dir. Meine
Urschöpfungsenergien lenke ich in dich. So wird sich die Frequenz in deinen Atomen bis in den innersten
Kern stetig erhöhen, stetig ansteigen.
Wir haben es jetzt initiiert. Jesus Christus – Lord Sananda, der Meister aller Wesen – und ich haben es in dich
gelegt und du darfst es permanent in dir aktivieren: die Metatron-Energien – meine Energien.
Dieses Kristall-Herz ist ein machtvolles Geschenk: Liebesmacht und ein Liebesmagnet, der Liebe ausstrahlt
und Liebe anzieht. Ja, es spiegelt sich die Liebesmacht der Heiligen Dreifaltigkeit darin, so wie sie sich in dir
spiegelt, in wundervoller Information und Energie: die Liebe des ewigen Schöpfers, der Söhne und Töchter
Gottes und des Heiligen Geistes, das heißt der Liebesflamme der göttlichen Mutter. Sie ist die Trägerin der
Liebesflamme Gottes selbst und ihre Liebesflamme senkt sich darein und in dich. Ein Liebesstrahl aus
höchster Ebene, aus dem Kristallherzen des Göttlichen berührt dann dieses Herz und dein Herz in dir.
Dieses Kristall-Herz ist die "Liebesmacht des Heiligen Geistes".
So gebe ich dir nochmals einen kraftvollen Segen. In jede Zelle, in jedes Atom schwinge dieser Segen ein. Der
Segen des Höchsten, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes durchdringe dich vollkommen und
erwecke in dir die Auferstehung und das Göttliche.
Und so ist es. Amen.
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Weitere Informationen findest du auf
www.Litios.com
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