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El Shaddai Metatron  
Aufruf an die Lichtarbeiter: 

„Die göttliche Perfektion in Allem erkennen“ 
 
Geliebte Kinder dieser Erde, erneut spreche ich heute zu euch über ein sehr wichtiges Thema. Eure 
Erde macht zurzeit einen gewaltigen Sprung auf eine neue Daseinsebene und die Kräfte des Alten 
leisten vermehrt Widerstand um das Neue zu verhindern. Genauso in eurem Leben auch: Alte 
ungelösten Situationen werden akut, es kommen vermehrt Konflikte an die Oberfläche und alles, 
was früher verborgen war, wird gesehen und entlarvt. Die große Reinigung ist im Gange. 
 
Und sehr oft, wenn ihr Zeitungen lest oder Nachrichten hört, denkt ihr vielleicht: „Oh meine Güte! 
Die Welt geht unter!“ Aber da sind die Kräfte am Werk, die um jeden Preis Gaia’s Fortschritt 
verhindern möchten. Lasst euch nicht davon verunsichern und bleibt davon unberührt. Alles 
geschieht in göttlicher Ordnung. Die Kräfte der Negativität haben ihren Part im „Drama“ 
übernommen um noch schlafende Menschen zu rütteln und wach zu rufen. 
 
Eure Aufgabe als Lichtarbeiter ist es, den Menschen stets das Gefühl der Sicherheit und der 
Stabilität zu geben, so dass jeder in eurer Gesellschaft sich wohl und aufgehoben fühlt. Wenn ein 
Mensch, der verloren und verzweifelt ist, in eure Nähe kommt, ist es stets euer Anliegen ihm 
beizubringen, was ihr so viele Jahre geübt habt, und zwar das Vertrauen und die tiefe Hingabe an 
Gott. 
 
Ihr seid jetzt aufgefordert, nicht mehr die Spiele der Dualität mit anderen zu spielen und somit sie 
in ihren Illusionen zu verstärken. Im Gegenteil – werdet euch dessen bewusst – dass ihr jedem 
seine Göttlichkeit vor Augen führen sollt. Und wie könnt ihr dieses tun? Indem ihr es selbst seid. 
Auf euch liegt eine ehrenvolle Aufgabe, die Geburt des neuen Zeitalters einzuleiten und für 
Menschen, die noch zögern und zweifeln, ein leuchtendes Beispiel zu sein. Ein Mensch zu sein, der 
in jeder Situation, egal wie schwierig sie sein könnte, seine Gelassenheit und den Glauben an die 
göttliche Ordnung nicht verliert. Es ist letztendlich der Glaube an euch selbst, an Gott in euch, der 
durch euch in absoluter Vollkommenheit wirkt. Mit dieser Lebenshaltung könnt ihr jede 
Herausforderung meistern und könnt alles vollbringen, was ihr möchtet. 
 
Ihr könnt auch jederzeit mich um Hilfe bitten und die folgende Anrufung benutzen: 
 
„Geliebter Melek Metatron, Fürst der Engel, komme herunter und gewähre mir die bestmögliche 
Unterstützung und den bestmöglichen Schutz. Ich bitte dich auch mein Glaube an die göttliche 
Ordnung zu stärken, so dass durch all das, was ich tue, nur Vollkommenheit zustande kommt.“ 
 
Seid gesegnet, meine lieben Erdenengel! Wir sind ja eins! Ich, Melek Metatron, bin immer bei euch, 
mit euch und in euch. 
Amen. 
 

 


	 

