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Erzengel Metatron
Aufruf an die Lichtarbeiter:
„Eine Neue Erde entsteht“
Ich bin El Shaddai Metatron und ich grüße euch heute, Menschen der Erde. Ich spreche
heute mit euch durch diesen Kanal um zu verkünden, dass die Zeit gekommen ist. Die
Zeit, auf die ihr so lange gewartet habt, ist jetzt! Diese Zeit ist die Zeit der Veränderung
und des Bewusstseinswandels. Rasche Veränderungen stehen euch bevor. Es ist aber
dabei nicht gemeint, dass euch der Boden unten den Füßen weggezogen wird. Euren
Vorstellungen über diese Welt wird „der Boden weggezogen“. Ihr werdet sehr bald mit
neuen Informationen konfrontiert werden, mit ganz neuem Wissen, mit dem, wovor ihr
noch keine Vorstellung habt. Und diese Zeit rückt näher und näher.
Seid offen für alles, was zu euch kommt. Verschließt euch nicht in Angst, denn am Grade
eurer Offenheit wird abhängen, wie schnell ihr den Wandel vollziehen werdet. Euer Planet
mit der ganzen Menschheit bewegt sich in eine neue Daseinsebene – die Daseinsebene
der Einheit. Da es auf dieser Ebene ganz andere Gesetzmäßigkeiten gibt, als ihr
momentan erlebt, ist es sehr wichtig, vertrauen zu lernen und zu üben, das Alte gehen
zu lassen. Indem man es in Liebe annimmt, im Herzen umarmt und sich innerlich für alle
wundervollen Erfahrungen, die euch zuteil wurden, bedankt, kann das Alte entlassen
werden.
Eine neue Welt wartet auf euch, deren Schönheit ihr euch nicht einmal in euren kühnsten
Träumen vorstellen könnt. Klammert euch nicht an das Alte, es hat ausgedient. Werdet
leer und offen für das Neue. In der kommenden Zeit der endgütigen Reinigung und
Befreiung von altem Ballast ist es wichtig, eure harten Persönlichkeitsstrukturen gehen
zu lassen. Und wenn ihr nicht wisst wie, bittet darum. Euch wird alles gezeigt und
aufgezeigt, was entlassen werden soll. Diese Strukturen und Gewohnheiten werden in
euch so viel Schmerz und Leid verursachen, dass ihr sie nicht übersehen werdet können.
Alles Schwere, Harte und Leidvolle soll aus eurem Leben verschwinden. Und ihr entlasst
diese Strukturen, indem ihr, wie oben beschrieben, alles in Liebe annehmt. Indem ihr sie
fühlt und sein lasst, so, wie sie sein wollen. Ihr lasst euren Schmerz, eure Angst in euch
so lange sein, wie er/sie will. Und durchtränkt ihn/sie mit Liebe.
Seid versichert, einzig und allein die Liebe hat die Kraft, die härtesten Strukturen
umzuwandeln und zu verwandeln in sich selbst, in das, was sie selbst ist – in Liebe. Und
so, wenn der Übergang vollzogen wird, wird euer Planet – ein Planet der Liebe sein.
Und wenn es dir heute schlecht geht und du dich einsam und verloren fühlst, rufe mich,
den Erzengel Metatron in dein Energiesystem herunter, um mit dem Licht der höchsten
Quelle alles umzuwandeln, was niedriger als göttliche Vollkommenheit ist.
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Das ist mein Gebet, das ich dir übergebe:
„Geliebter Erzengel Metatron, der Fürst der Engel, ich rufe dich an. Komme mit deinen
Himmlischen Scharen herunter, um mir in meinen irdischen Angelegenheiten
beizustehen.
Ich bitte Dich…
(Formuliere deine Bitte: z.B. „Meine Krankheit zu heilen“, „Meine Energiesysteme
auszurichten“; etc.)
Ich bitte Dich auch, die höchste Göttliche Intelligenz in meinem Leben wirken zu lassen,
so dass mein Plan auf diesem Planeten sich erfüllen möge.“
Du kannst deine Sehnsüchte mir anvertrauen, deine Wünsche und deine Schwierigkeiten
mir übergeben. Habe Vertrauen und rufe mich an. Scharen von göttlichen Helfern stehen
bereit, um euch, den Menschen, zu dienen. Ruft uns an und bittet um Hilfe. Wir eilen
sofort auf euren Ruf herbei. Und ich kann es euch nicht oft genug wiederholen: Ihr seid
nicht allein und ihr seid nie allein gewesen. Wir sind immer bei euch, wir wachen über
euch und freuen uns sehr, euch behilflich zu sein.
Verbindet euch mit den Himmlischen Reichen und nehmt unsere Hilfe entgegen. So wird
der Sieg des Lichtes auf Erden zur Wirklichkeit werden. Und wie ein flunkernder
Morgenstern wird die Erde im Lichte geboren und jeder Mensch, der auf ihr lebt, wird im
Herzen des Vaters willkommen geheißen nach einem langen Weg in der Dunkelheit, die
zum Lichte geworden ist.
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