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Teil 1
Ein Reichtum und Fülle von Energie strömt nun in euer Sein, während wir, die Seelen auf
den inneren Ebenen, uns mit euch verbinden und euch durch die 11~11~11~Aktiverung
unterstützen. Wir sind die vereinigten Energien von EE Metatron, Lord Merlin und Lady
Portia. EE Metatron ist das führende Licht in diese Zeit, Lord Merlin, eine mächtige Seele,
ist an Übergänge gewöhnt und unterstützt mit allen Betrachtungen der Magie innerhalb
dieser besonderen Zeit, während Lady Portia als Repräsentantin des Göttinnen-Lichtes
der Umwandlung und des Wachstums auftritt. Es gibt zahlreiche Wesen, die jetzt ihr Licht
verankern, wie Meister Jesus, Mutter Maria, Saint Germain, Lord Melchizedek, Lady Nada,
Meister Kuthumi, Meister Serapis Bey und so viele mehr. Jeder wünscht seine Liebe für
euch auszudrücken und euch auf jede Weise zu unterstützen, in der sie es können.
Wir sind in und haben bereits eine ganz besondere Zeit, einen Zeitraum, in dem die
Menschheit in ein Stadium zu mehr Wahrheit erwachen wird, die innerhalb ihrer Wesen
ist, die sich liebevoll der Macht und Weisheit bewusst werden, die aus ihrer Seele und
ganzem Bewusstsein ausstrahlt, wenn sie es zulassen. Die Energiewelle erhöht und
entwickelt eure Verbindung und Bewusstsein eurer Seele und erlaubt euch, mit
Leichtigkeit zu erblühen. Viele Menschen glauben, dass der neue Anfang mit einem
erhöhten Bewusstsein in 2012 auftreten wird, aber es manifestiert sich bereits jetzt
innerhalb, unterstützt von der 11~11~11~Energie-Welle und Aktivierung. Es ist wichtig
euch zu erinnern, dass die Daten vom 11~11~11 und 2012 alle in eure Energie als
Schlüssel eingeflochten wurden, um neue Aspekte und Verständnisse für euch selbst als
Schöpfer zu aktivieren. Öffnet euch jetzt für die neue Energiewelle, die sich jetzt in euer
Sein verankert, erlaubt allen Ängsten aufgelöst zu werden, eure Macht annehmend und
wisst, dass jetzt die Zeit ist, sich der 11~11~11~Energie-Welle zu übergeben, da dies
den Energien ermöglichen wird eine vollständige Aktivierung innerhalb eures Seins zu
erreichen.
Es ist unser Wunsch euch zu ermutigen, dass ihr beginnt euch jeden Tag mit der neuen
Energie-Welle zu verbinden, während wir euch jeden Tag bis zum 11~11~11 führen.
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Dies bedeutet, dass ihr, während die Energie zu diesem Datum seinen Höhepunkt
erreicht, bereits eine bestimmte Schwingung von Licht innerhalb eures Seins verankert
haben werdet, was Weisheit und Bewusstsein innerhalb eurer verursacht. Eure
Verbindung mit der neuen Energiewelle zu 11~11~11 erlaubt euch dann, eine höhere
Schwingung des Lichtes anzunehmen, eine fortgeschrittene Aktivierung innerhalb eures
Seins, ein größeres Wissen und Gewissheit verursachend. Es ist wichtig die Energiewelle
zu bitten sich mit eurem Herz-Chakra zu verbinden, da dies die Reinheit der Verbindung
sicherstellt. Vielleicht möchtet ihr euch auch Zeit in den kommenden Tagen nehmen, um
Lady Quan Yin, Mutter Maria und Lady Nada zu bitten, mit eurem Herz-Chakra zu
arbeiten, um alle schmerzhaften oder negativen Energien, die nicht benötigt werden, von
eurem Herz-Chakra freizugeben, damit die Reinheit eures Herzens eine tiefere und
freiere Verbindung mit der Energiewelle ermöglicht.
Wir möchten die Qualität der Energiewelle vollständiger erklären, um eine tiefere
Verbindung und Verkörperung der Energie als Qualitäten und als Ganzes zu unterstützen.
Es ist wichtig sich ständig daran zu erinnern, dass es der Prozess der Verankerung ist,
oder die Annahme von Licht, das eine Aktivierung innerhalb eures seins verursachen
wird, das Licht ist ein Werkzeug des Erwachens für euer Sein.
Liebe aus der Wahrheit
Liebe ist die Essenz des Schöpfers, der Menschheit beginnt klar zu werden, dass Liebe
wahrlich Berge versetzen kann, dass sie heilt, manifestiert und uns die Vollkommenheit
des Schöpfers bringen kann. Das ist die Liebe von der Seele eures Seins, die Liebe, die
ihr anderen gebt, ohne zu erwarten, dass ihr etwas dafür bekommt, die Liebe, die aus
eurem Sein natürlich pulsiert. Während eines langen Zeitraums haben wir nun über die
Macht der Liebe gesprochen und in einer liebevollen Energie zu existieren, jetzt beginnt
ihr die Liebe ständig auszudrücken und dies manifestiert sich jetzt auf der Erde, wir
sehen es innerhalb der Herzen von vielen. Über Phasen des Wachstums wird die
Menschheit ermutigt, die Tiefe der Liebe des Schöpfers zu entdecken und die
bedingungslose Liebe zu erfahren, die Energie der Liebe und jetzt die Wahrheit der Liebe.
Dies ist eine extrem mächtige zu erreichende Verkörperung und wir Lektionen in eurer
Wirklichkeit verankern, die euch wirklich erlauben, die Essenz der Liebe des Schöpfers zu
verstehen.
Innerhalb der Gegenwart der 11~11~11~Energiewelle werdet ihr entdecken, dass ihr
unfähig seid, euer Licht länger zu verbergen, dass ihr nicht länger falsch sein könnt,
Dinge fehl-interpretieren und eure wahre Bedeutung verheimlichen könnt. Liebe ist im
Dienst, alles an die Oberfläche zu bringen, was nicht wahr, unangemessen oder aus der
Furcht geboren ist. Liebe sucht die Wahrheit und zieht sie in euer Sein, sicherstellend,
dass sie innerhalb eurer Wirklichkeit und Aktionen anwesend ist. Die Liebe von
11~11~11 ermutigt euch auch, von einem Ort der Wahrheit zu lieben, in Frage zu stellen
wo ihr liebevoll seid, ob eure Liebe ehrlich und wahrhaftig ist, oder ob sie aus
Anhaftungen oder aus der Furcht geboren ist. Dies ist sehr mächtig, da die Energie der
Einfachheit euch zu eurer Wirklichkeit und eurer Einstellung bringen wird. Ihr werdet
auch feststellen, dass eure Liebe sehr weise ist, Viel Weisheit und Erleuchtung wird durch
euren einfachen Ausdruck der Liebe von eurem Sein geteilt. Ihr werdet bemerken, dass
die Essenz der Liebe innerhalb eurer ein mächtiger und entschlossener, führender
Einfluss ist, der sich von eurer Seele ausdehnt und euch dazu ermutigt, den spirituellen
Weg zu gehen, der für euch angemessen ist. Erkenntnisse werden dämmern, dass alle
Probleme und Herausforderungen mit der Anwesenheit der Liebe und Wahrheit gelöst
und überwunden werden können. Es ist als erstes erforderlich die Wahrheit eures Seins
zu entdecken und zu verbinden, mit eurer Seele, eurer Seelen-Gruppe und der Energie,
aus der ihr stammt, sie ist wie eine Kapsel innerhalb eures Seins, die ihr erwecken und
mit Leichtigkeit ausdehnen könnt. Wenn ihr eure Wahrheit dieser Essenz anerkennt,
könnt ihr eine sehr mächtige Liebe aktivieren. Ihr werdet feststellen, dass diese Liebe
mächtiger, mitfühlender und bedingungsloser ist als ihr jemals erfahren habt, euer HerzChakra so vollkommen füllend, dass es zu klein scheint, um eure Liebe zu halten.
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Eine Liebe aus Wahrheit geboren, ist nicht nur Liebe, die aus der Wahrheit entsteht, also
extrem rein, sondern die Liebe trägt auch die Wahrheit, Weisheit und Erleuchtung des
Schöpfers. Eine Liebe aus Wahrheit geboren, ermutigt alle innerhalb ihrer Wirklichkeit
ehrlich zu existieren, ehrlich zu sich selbst, ihrer Energie, Fähigkeiten, zu den Menschen
um sie herum und zum Schöpfer. Dies manifestiert eine Existenz, in der jeder in der Lage
sein wird, die Wahrheit von falschem Ausdruck oder Absichten zu erkennen, die Wahrheit
innerhalb einander zu sehen und spirituell offen für gegenseitige Energien zu sein.
Erlaubt euch diese Anrufung zu machen, um euch zu erlauben, die Wahrheit der Liebe
anzunehmen.
(Sitzt friedlich und sagt einfach laut)
In Gegenwart des Schöpfers, meinen Führern und Seele erkenne ich jetzt die
Wahrheit meines Seins an. Unterstützt mich, während ich die
11~11~11~Energie-Welle mit meinem Herz-Chakra verbinde, meiner
Aufmerksamkeit ermöglichend, in die Tiefen meiner Seele und Essenz zu
fließen, um eine Verwirklichung meiner Wahrheit zu aktivieren und
hervorzubringen. Ich erkenne, dass es nicht notwendig ist, meine Wahrheit
verstehen zu müssen, aber ich bitte, wenn es passend ist, dass mir wertvolle
Einblicke bewusst gemacht werden. Ich verbinde mich jetzt mit meiner
Wahrheit, der Schwingung erlaubend, sich mit meinem Herz-Chakra, der
Chakren-Säule, Körper und Aura-Feld auszurichten. Es ist mein Wunsch zu
sitzen und die Schwingung meiner Wahrheit zu erfahren, während sie der einen
Liebe ermöglicht, von dieser Schwingung aktiviert zu werden. Ich erkenne jetzt
vollständig meine Wahrheit und di Liebe, die aus meiner Wahrheit fließt, darum
bittend, dass diese göttlich innerhalb meiner Wirklichkeit interveniert und mich
durch den Willen des Schöpfers von diesem Moment an führt.
(Bleibt in eurem Fokus auf euer Herz sitzen und erlaubt euch, in die Wahrheit eures Seins
zu atmen, fühlt, nehmt wahr oder erkennt einfach eure Schwingung der Wahrheit an.)
Offenheit
Die Qualität der Offenheit ist überwiegend mit dem Herz-Chakra verbunden und
unterstützt eine stärkere Ausdehnung innerhalb des Herz-Chakras. Während wir in eine
Ära der Liebe eintreten, besteht die Notwendigkeit, dass ihr euer Herz-Chakra öffnet, um
größere Liebe zu erfahren. Liebe kann überall um euch existieren, aber wenn euer HerzChakra geschlossen ist, erfahrt ihr nicht ihre Glückseligkeit und heiligen Einfluss
innerhalb eures Seins. Es ist wichtig zu erkennen, dass die Ära der Liebe seit langem als
eine Zeit genannt worden ist, da die Menschheit eine Wirklichkeit der Liebe durch die
Projektion der Liebe innerhalb ihres Seins verursacht. Wenn euer Herz-Chakra
geschlossen oder nicht genug geöffnet ist, könnt ihr die ganze Liebe innerhalb eurer
halten, könnt es jedoch als herausfordernd empfinden, diese Liebe in eure Wirklichkeit zu
projizieren und zu manifestieren, damit ihr sie erfahrt. Es ist wichtig, euch auf die
Ausdehnung eures Herz-Chakras zu konzentrieren. Wie wir bereits gesagt haben, könnt
ihr Lady Quan Yin, Lady Maria und Lady Nada bitten, euer Herz-Chakra zu reinigen und
auszudehnen. Bittet jeden Tag darum und stellt es euch vor, fühlt es oder haltet die
Absicht der Projektion der Liebe durch euer Herz-Chakra in eurem Herz-Chakra,
erlaubend, sich allmählich jenseits aller Beschränkungen zu öffnen.
Die Qualität der Offenheit integriert und entwickelt sich auch aus der Qualität der Liebe
und Wahrheit. Mit der Präsenz der Wahrheit in der Wirklichkeit der Menschheit wird jeder
Mensch ermutigt werden, offener mit ihren Energien, Emotionen und sogar Gedanken zu
werden. Für jene, die ihren Verstand und ihre Emotionen nicht gemeistert haben, könnte
dies ein wenig Chaos verursachen, da einige Menschen sich von der Offenheit der
anderen verletzt fühlen, so dass die Qualität der Offenheit eine große Verantwortung
hält, aber sie wird eine größere Einheit zwischen der Menschheit ermöglichen. Wenn der
Verstand und die Emotionen gemeistert werden, fördert die Aktion offener zu sein einen
größeren Fluss von Energie, die eurer Wirklichkeit ermöglicht sich mit Leichtigkeit zu
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entfalten, es symbolisiert die Annahme des Selbst und nicht mehr das Bedürfnis das
eigene Licht zu verbergen. Offenheit kann sich auch auf eure eigenen Chakren, Seele und
Fähigkeiten beziehen, Fähigkeiten, die offener, ausdehnender, fließender und präsent
sind.
Um auf die Qualität der Offenheit zuzugreifen, könnt ihr die neue Energiewelle bitten,
sich in euer Sein mit einer intensiven Schwingung der Qualität der Offenheit zu
verankern. Erlaubt euch, diese Qualität in euer Herz, Körper und Aura zu atmen,
besonders in euren Verstand. Bittet dann, auf Aspekte eures Lebens aufmerksam
gemacht zu werden, auf Aktionen, Reaktionen, Erfahrungen und Meinungen, in denen ihr
eine größere Offenheit benötigt, einen Fluss oder eine sich ausdehnende Energie
annehmend. Erlaubt einfach, dass Verständnisse in euer Bewusstsein fließen. Ihr könnt
feststellen, dass dies vielleicht während eurer täglichen Routine kommt. Fragt euch auch,
wann ihr offener sein könntet, um eurem Licht und der Liebe zu ermöglichen, aus eurem
Sein zu fließen.
Einheit
Die Qualität der Einheit ist eine mächtige Essenz des Schöpfers, es ist eine Energie, die
ununterbrochen vom Schöpfer fließt, verbunden mit allen Aspekten des Schöpfers.
Einheit wird in eurer Schwingung aufgebaut; sie ist etwas, was ihr immer wieder sucht,
ob es die Einheit einer Familie ist, die Einheit von Freundschaft, Einheit mit Führern oder
mit dem Schöpfer. Einheit ist Harmonie, Gleichklang und Integration. Eine unserer
größten Missionen als Seele ist fortzufahren, unsere Energie mit Aspekten des Schöpfers
zu vereinen, da die Seele weiß, dass dies ein Weg ist, der uns dazu führt, Einheit mit der
Seele des Schöpfers abzuschließen. Die 11~11~11~Qualität der Einheit wird auf Einheit
mit dem Schöpfer konzentriert, aber der dominierende Fokus ist für die Menschheit,
gemeinsam eine größere Einheit zu erreichen. Jeder Mensch auf der Erde ist eine
besondere Seele, die sich von der gleichen Lichtquelle ausdehnte, und dennoch ist der
Fokus vieler die Trennung zu erleben. Trennung ist nur eine Illusion, die
Unausgeglichenheit und Disharmonie verursacht. Der Schöpfer möchte für jede Seele auf
der Erde, dass sie einander erkennen und ihre Energien zu einer vereinen. Das heißt
nicht, dass jeder derselben Meinung sein und auf die gleiche Weise leben muss. Die
Zivilisation auf der Erde kann vielfältig sein, aber doch in einem Band der Liebe
verbunden. Wir sehen, dass es das Bedürfnis nach Liebe und Wahrheit gibt, so dass jeder
Mensch die Liebe und Wahrheit mit Offenheit annimmt, damit ein Fluss von Liebe von
und zu jedem Menschen auf der Erde fließt und ein Netzt schafft, das die Schwingungen
aller unterstützt und verstärkt. Alle Qualitäten der 11~11~11~Energie-Welle werden sich
als eins integrieren; jede Qualität ist für ein Ziel präsent, der Menschheit zu einer
größeren Existenz zu verhelfen.
Durch die Annahme der neuen Energie-Welle und der Bitte, eine größere Intensität der
Qualitätseinheit zu verankern, könnt ihr bei der Anhebung im Einklang mit euren Eigenen
Energien helfen, um Balance in Richtung Frieden und Zufriedenheit zu manifestieren.
Dann könnt ihr euch erlauben, eure Liebe für jede Seele auf der Erde zum Ausdruck zu
bringen, es bedarf nur eurer Absicht. Ihr könnt bitten, die Energie der Einheit, die in
jeder Person ist, die Menschheit zu ermutigen friedlich zusammenzuarbeiten und mit der
spirituellen Familie neu zu aktivieren. Mit Liebe und reichlich vorhandenem Segen,
Wir sind EE Metatron, Lord Merlin und Lady Portia.

„11~11~11 ~ Energie-Welle und Aktivierung“
EE Metatron/Lord Merlin/Lady Portia durch Natalie Glasson, 09.11.2011,
http://www.wisdomofthelight.com/
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Teil 2
In unserer vorhergehenden Kommunikation erklärten wir die Qualitäten der Liebe und
Wahrheit, Offenheit, Einheit und Glück, so fahren wir mit unserer Erklärung der restlichen
Qualitäten der 11~11~11 Energiewelle fort.
Ermächtigung
Die Qualität der Ermächtigung ist extrem wichtig innerhalb der Energiewelle, es ist die
Energie der Erweiterung und Vergrößerung. Während wir in den neuen Zyklus von 2012
eintreten, ist nicht nur erforderlich uns auf das zu konzentrieren, was wir erschaffen und
physisch manifestieren wollen, sondern auch auf unserem spirituellen Weg. Die Energie
der Ermächtigung wir unsere Wünsche vergrößern und ihnen erlauben, sich in einer
größeren Geschwindigkeit zu manifestieren. Es ist wichtig zu wählen, was wir vergrößern
möchten, und zu dieser Zeit ist es wicht, mit eurer Seele und dem Schöpfer verbunden
zu bleiben, mit einem starken Bewusstsein für Gedanken und Emotionen, die ihr schafft.
Die Qualität der Ermächtigung bietet der Menschheit nicht nur eine helfende Hand auf
ihrer geistigen Leite, sondern bietet der Menschheit auch eine größere Rolle in ihrem
spirituellen Wachstums-Prozess. Jetzt müsst ihr wirklich die Verantwortung für eure
Gedanken und Projektionen übernehmen, da sie durch die Macht der Energiewelle
unterstützend manifestiert werden. Genau wie bei der 08~08~08~Energiewelle, die auf
Fülle gerichtet war, ist die 11~11~11~Energiewelle auch auf Fülle konzentriert, darauf,
wie ihr eine Fülle dessen schafft, was ihr erfahren möchtet. Jetzt ist die Zeit euer Sein
vorzubereiten, sicherzustellen was ihr wünscht, was ihr wirklich erfahren wollt, eure
Aktionen, Reaktionen und Gedanken beobachtend um Projektionen zu erkennen, die
größere Herausforderungen innerhalb eurer Wirklichkeit in der Zukunft verursachen
können. Mit der Ermächtigung kommt die Essenz der Verantwortung, die euch ermutigt
euer Sein zu erarbeiten, Verstand und Emotionen zu meistern. Gebt alle Gedanken frei,
die nicht benötigt werden, bittet darum, dass sie durch das Licht des Schöpfers gelöscht
werden. Konzentriert euch auf das, was ihr euch wünscht zu manifestieren, wenn ihr mit
der neuen Energiewelle Verbindung aufnehmt, und wenn ihr feststellt, dass eure
Gedanken jetzt mit ungeheuren Kräften gefüllt sind. Es ist wirklich ein Segen, die Energie
der Ermächtigung zu erfahren, mit der ihr zu jeder Zeit Verbindung herstellen könnt um
die tägliche Routine in eurer Realität zu verbessern, aber es bringt auch neue zu
meisternde Lektionen.
Ermächtigung wird auch auf die Seele konzentriert. Die neue Energiewelle verankert sich
mit der Absicht, um eine größeren Sensibilität und Bewusstsein für die Seele zu schaffen.
Der Seele erlaubend ermächtigt zu werden, um sich mit eurer Verbindung und Erfahrung
in einer tieferen Ebene zu verschmelzen. Ermächtigung gibt der Seele Vertrauen zu
eurem ganzen Sein und Zuversicht im Prozess der Integration, die in euer Sein tritt.
Es empfiehlt sich, die 11~11~11~Energiewelle hervorzurufen und um die Qualitäten der
Ermächtigung zu bitten, euer Herz und Seele zu umgeben. Bittet darum, dass die Energie
der Ermächtigung sanft in eure Seele sickert und eure Verbindung, Verständnis und
Verbundenheit mit eurer Seele verstärkt. Dann sitzt einfach und erlaubt der Energie der
Ermächtigung sich mit eurer Seele zu verschmelzen, sich allmählich aufbauend in der
Gegenwart eurer Seele.
Verkörperung
Zu erlauben, eure Seele vollständig zu verkörpern und zu erfahren, ist das Ziel der
11~11~11~Energiewelle. Sie ist so programmiert, dass sie eure Seele aktiviert und die
Verkörperung der Wahrheit eurer Seele, Liebe und Weisheit in euren Ausdrücken fördert,
in euren Handlungen, Worten, Gedanken und in allen Arten eurer Existenz auf der Erde.
Verkörperung der Seele ist nicht nur, euch mit eurer Seele im Physischen auszurichten,
sondern es ermutigt euch dazu, eure Seele in kreativer Weise auszudrücken. Dies hilft in
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ein größeres Verständnis für die Seele zu kommen und daher mit dem Schöpfer.
Ermächtigung hilft bei der Verkörperung; durch die Qualität der Ermächtigung erlaubt ihr
den Verkörperungsprozess. Beide Qualitäten geben eurer Seele mehr Macht und Führung
und zieht das von eurem Ego zurück.
Die Qualität der Verkörperung spricht von der Verkörperung oder dem Loslassen von
allem, was ihr auf eurem spirituellen Pfad entdeckt habt, ob es euer aktueller Pfad oder
eure Reisen in eure vergangenen Lebenszeiten sind. Ihr könnt eure Weisheit nicht mehr
verbergen oder das Bewusstsein eurer Seele ignorieren, die euch führen. Der
Verkörperungsprozess ist die Anerkennung eures inneren Lichtes, lässt es
hervorzutreten, um sich mit eurem Sein und eurer Wirklichkeit auf eine Art zu
integrieren, die für euch geeignet ist.
Der Schöpfer möchte, dass ihr das Licht der Erde, der Naturreiche sowie die inneren
Ebenen verkörpert. Es ist eure Energie, die sich verbindet, eure Schwingung, die
verschmilzt, schätzt das Licht und haltet es innerhalb eures Seins.
Die neue Energiewelle hervorrufend, könnt ihr um das Licht und die Qualität der
Verkörperung bitten, ermuntert eure Seele, mit größerer Intensität in euer Sein und
Wirklichkeit zu fließen. Bittet darum, dass eure Seele sich innerhalb eures physischen
Körpers und zellularen Ebene niederlässt. Erlaubt euch dann zu fragen, welche anderen
Energien, Bewusstsein oder Licht ihr verstehen oder innerhalb eures Seins halten müsst.
Bittet um diese Energien, die in eurem Sein verankert werden sollen, so dass ihr voll und
ganz verkörpert und existiert als Vertreter eurer Energien. Verkörperung ist auch ein
Annahmeprozess, die Annahme der Energie als eure eigene. Immerhin sind wir alle Eins,
aus der gleichen Quelle, es ist angemessen, dass wir alle Aspekte unseres Seins und des
Schöpfers verkörpern.
Sensibilität
Die Energie der Sensibilität führt zu einem größeren Bewusstsein für die Seele, die
Verkörperung der Energien des Schöpfers, offen und erfahrend eine Einheit mit allem was
der Schöpfer ist. Sensibilität ermutigt uns mit unserem Gefühl für Energie, Emotionen,
Gedanken und Erfahrungen zu arbeiten. Genauer hinzusehen, mit größerer
Aufmerksamkeit zuzuhören und mit mehr Geduld zu fühlen. Unsere Sensibilität für
unsere Wirklichkeit, für uns selbst und zum Schöpfer zu verbessern und zu entwickeln,
ist das Ziel der Qualität der Sensibilität. Sie sollte euch erlauben, ein größeres
Verständnis für euch selbst und eure Wirklichkeit, die jenseits von Beschränkungen und
Illusionen ist, zu erhalten. Die Sensibilität kann euch ermutigen, netter und liebevoller zu
euch selbst, auf eurem Weg und andern auf der Erde zu sein, so steigert ihr eure Einheit
mit eurer eigenen Energie und die der Menschheit. Sensibilität ist der Leim, der diese
Qualitäten als Eins verbindet, da euch jede der Qualitäten überzeugt empfindsamer,
bewusster, wacher und bewusst zu sein. Erlaubt der Energie der Sensibilität euch dazu zu
ermutigen, in eurer spirituellen und physischen Wirklichkeit auf der Erde bewusst zu sein,
das wird eine bewusste Verbindung und eure vollständige Integration und Verkörperung
des Schöpfers erlauben.
Diese Qualität muss nur von der 11~11~11~Energiewelle in euer Sein verankert werden.
Ihr bildet eine mentale Anmerkung, durch die euer Wachstumsprozess auf der Erde von
euch beobachtet werden kann, oder euch konzentriert auf eure Sensibilität für Energie,
Gedanken, Emotionen, Handlungen usw. und fragt eure Seele, ob ihr angemessen mit
der Seele und eurer eigenen Verkörperung des Schöpfers abgestimmt seid. Erlaubt der
Energie der Sensibilität alle Energien und Glauben wegzuspülen, die euch daran hindern
empfindlich und bewusst in eurem Sein zu sein, dies kann ein tiefer Reinigungsprozess
sein.
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Es ist wichtig zu erkennen, dass euch die Energie der Sensibilität beeinflussen kann,
indem ihr verwundbar, unsicher oder euch nicht unterstützt seht. Dies sind einfach
Energien aus der Vergangenheit, die freigegeben werden müssen, weil ihr mit der
Annahme aller anderen Qualitäten eine tief sitzende in euch aufsteigende Kraft erkennen
werdet.
Befreiung
Die Qualität der Befreiung könnte als eine reinigende Energie anerkannt werden, da sie
euch dazu ermutigt, Freiheit innerhalb eures Seins und Wirklichkeit zu schaffen. Ein
Gedankenprozess und eine Wirklichkeit, die frei von Beschränkungen sind, die expansiv
und großzügig sein können. Freiheit ist die Existenz, die in Meditationen erfahren werden
kann, eine Freiheit mit dem Geplauder des Verstandes und dem Fokus auf das Licht und
die Energie eures Seins. Die Anwesenheit der Befreiung kann eine Schutzzone für euch
anbieten, um euch zurückzuziehen, euch zu pflegen und euer Sein zu nähren, aber euch
überwiegend ermutigend, eine auf Klarheit konzentrierte Existenz zu schaffen, euer
spirituelles Sein und Verständnis mit Tiefe und Fluss erforschend. Während die Qualität
der Offenheit von einer fließenden Energie spricht, erlaubt die Energie der Befreiung
eurer ganzen Energie sich ausdehnend zu fließen. Es ist eine Freigabe von nicht
benötigten Energien und Entwicklung der Essenz eures Seins. Wir sehen, dass alle
Qualitäten konzentriert werden auf die Sensibilität der Seele, wir regen an, aus der Seele
zu lieben, das Herz-Chakra zu öffnen und die Seele vollkommen auszudrücken, vereinigt
mit unserer Seele, dem Schöpfer und den Aspekten des Schöpfers auf Erden auf einer
Reise der Erleuchtung. Die Ermächtigung und Verkörperung der Seele bietet also mehr
Freiheit an, um seine Wahrheit, Liebe und Weisheit auszudrücken und mitzuteilen. Indem
ihr die Seele befreit oder der Seele mehr Freiheit anbietet, befreit ihr euch für den Eintritt
in euer Sein und eure Wirklichkeit.
Ihr könnt um die Qualität der Befreiung durch die neue Energiewelle bitten, die
Ausdehnung eurer Seele zu inspirieren und euch von Beschränkungen und
Behinderungen zu befreien, verbunden mit eurem spirituellen Weg. Während der
Meditation die Energie der Freiheit von der Energiewelle zu verkörpern kann euch helfen,
eure Wahrheit und Essenz zu sehen, während ihr aus eurer physischen Wirklichkeit seid,
um innerhalb eurer Wahrheit und Liebe zu sein.
Wir haben uns Zeit genommen, um euch die Energiewellen-Zustände zu erklären, wie ihr
euch verbinden könnt, oder sie in eurer Wirklichkeit benutzen könnt und es ist wichtig zu
erkennen, dass eine einfache Verbindung angemessen ist. Das Hauptziel für euch ist
anzunehmen und zu verstehen, wie die neue Energie-Welle durch euer Sein fließt. In den
vergangenen Wochen haben wir mit euch Übungen geteilt, diese werden euer spirituelles
Wachstum voranbringen und werden in dieser Zeit eure Erfahrungen verstärken, aber es
ist essentiell, dass ihr der Führung eurer Seele bezüglich dessen folgt, was für euch in
dieser besonderen Zeit angemessen ist um Ermächtigung zu erreichen.
Verankerung der 11~11~11~Energie-Welle
Unten ist eine Anrufung die ihr verwenden könnt, um eure Erfahrung bei der
Verankerung der 11~11~11~Energie-Welle zu unterstützen.
„Ich bitte EE Metatron, meine Gemeinschaft von Führern, meine Engel und
Erzengel ebenso wie alle Licht-Wesen, ihre Liebe mit mir zu teilen und bei der
Verankerung der 11~11~11~Energie-Welle zu helfen. Umgebt und badet mich
bitte vollkommen in eurer Liebe und euren hohen Schwingungen des Lichts.
Ich bitte EE Metatron an vorderster Front meines Seins zu stehen, EE Raphael
auf meiner linken Seite, EE Gabriel an meiner rechten Seite und EE Michael
hinter meinem Sein. Ich bitte, dass die Erzengel Zadkiel und Amethyst ihre
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Energien an der Seite von EE Metatron zur Unterstützung auch hinzufügen.
Lasst dieses himmlische Licht bedingungsloser Liebe zu einem unvergesslichen
Erlebnis werden. Erlaubt mir die Liebe anzunehmen und in Vorbereitung für das
Annehmen der 11~11~11~Energiewelle auszustrahlen.
Ich rufe die Aufgestiegenen Meister der Liebe und Erleuchtung mich zu
umgeben und meine Absicht der Aktivierung und Meisterung meines Seins zu
unterstützen.
Ich bitte die Göttinnen-Wesen des Lichtes mich vollständig zu umgeben und
meine Absicht zu unterstützen, mich mit der neuen Energiewelle zu verbinden
und zu verkörpern.
Ich aktiviere meine Seele, meiner Seele erlaubend helles Licht zu sein und
innerhalb meines Seins in meinem Körper, Aura und Wirklichkeit auszustrahlen.
Ich bitte meine Seelen-Gruppe, sich auf einer tieferen Ebene mit meiner Seele
zu verbinden, um mich mit ihrer bedingungslose Liebe zu umgeben. Unterstützt
mich bitte, eure Gegenwart um mich und die Ausrichtung mit meiner Seele zu
erfahren.
Ich rufe die Energie des Schöpfers, über und durch mein Sein zu fließen und
füllen die angemessenste Schwingung des Lichtes in meine Energie.
Von der Quelle des Schöpfers bitte ich, dass die neue 11~11~11~Energie-Welle
tief in die Erde fließt, ihre vielen Energieebenen und Bewusstsein. Erlaubt der
11~11~11~Energie-Welle die passendste Schwingung und Intensität in mein
ganzes Sein fließen zu lassen, die sich aus allen Richtungen mit meinem HerzChakra verbinden. Lasst das Licht tief in meine Seele fließen, während ich das
Licht in alle Aspekte und Bereiche meines Seins atme.
Ich nehme jetzt die 11~11~11~Energie-Welle an, erfahre und verkörpere sie
innerhalb meines Seins und Seele, den neuen Aktivierungen ermöglichend,
innerhalb meiner aufzutreten, meine spirituelle Entwicklung fördernd.
Während ich die Qualitäten des Lichtes aus der Energie-Welle annehme,
projiziere und verankere ich sie auch in der Erde.
• Ich nehme an, erfahre und verkörpere die Qualität der Liebe und Wahrheit
(Sitzt und atmet dieses Licht in euer Sein, alle mögliche Erkenntnisse beachtend, oder
Farben, für jede Qualität.)
• Ich nehme an, erfahre und verkörpere die Qualität von Offenheit
• Ich nehme an, erfahre und verkörpere die Qualität der Einheit
• Ich nehme an, erfahre und verkörpere die Qualität des Glückes
• Ich nehme an, erfahre und verkörpere die Qualität der Ermächtigung
• Ich nehme an, erfahre und verkörpere die Qualität der Verkörperung
• Ich nehme an, erfahre und verkörpere die Qualität der Sensibilität
• Ich nehme an, erfahre und verkörpere die Qualität der Befreiung
Ich erlaube jetzt der 11~11~11~Energie-Welle, sich innerhalb meines Seins zu
integrieren und sich mit meiner Seele zu verschmelzen, mir erlaubend, für die
Gegenwart meiner Seele sensibler zu werden, ermächtigt, meine Seele in
Leichtigkeit zu verkörpern.
Ich sitze jetzt in der Annahme der 11~11~11~Energie-Welle und der
Aktivierung, die in dieser Zeit auftreten müssen. Ich weiß´, dass alles göttlich
von meiner Seele und dem Willen des Schöpfers geführt wird.
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(Sitzt solange ihr fühlt, dass es angemessen ist und atmet das Licht ein.)
Mit Liebe und einer Fülle vorhandenem Segen,
Wir sind EE Metatron, Lord Merlin und Lady Portia.
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