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Ich Bin Erzengel Metatron, auf den Flügeln vieler Engel sende ich bedingungslose Liebe,
um euer Sein zu umgeben, zu schützen, zu beleben und zu inspirieren. Erlaubt meiner
Liebesdusche als Tausende reiner weißer kaskadenartiger Federn fallen zu lassen. Wisst
in eurem Herzen, dass ich hier bin, um euch zu unterstützen und vorwärts zu führen, ihr
seid in meiner Energie sicher und ich helfe euch, dass ihr euch durch diesen Prozess des
Übergangs mit Leichtigkeit bewegt.
Die Erde hat sich bereits durch große Übergänge bewegt, aber diese Übergänge steigen
in Geschwindigkeit und Intensität weiter, während wir immer näher an den energetischen
Orientierungspunkt von 11~11~11 kommen. Ihr könnt die mächtigen Energien seit
Anfang November fühlen, die bis 2012 und darüber hinaus wirken. Ihr könnt zwei
größere Verschiebungen in der Energie bemerken, die allmählich und reibungslos zu
einem Höhepunkt kommen wird. Seit November werden die Energien in der Erde
verankert und sie werden immer feiner und lichter. Es wird wie ein Atem frischer Luft
erscheinen, und dies fließt mit größerer Leichtigkeit, als ob die Gelenke geölt worden
sind. Diese Änderung in der Energie wird sich noch aufbauen und erhöhen bis sie zum
Datum des 11~11~11 ihren Höhepunkt erreichen. Anschließend könnt ihr dann eine
neue Verschiebung in der Energie bemerken, die am 12. Dezember 2011 aktiviert wird
und bis zum 24. Dezember 2011 zunimmt, dann zum Neujahr von 2012 wird sie den
Höhepunkt erreichen. Es wird viele andere Aktivierungen und Energie-Wellen geben, die
während des ganzen Jahres 2012 und darüber hinaus gezündet werden. Sie werden
verankert als neue Grundlage für die Ära der Liebe und so werden die bestehenden
Schwingungen der Liebe mit anderen entsprechenden Qualitäten verschmolzen. Es ist
wichtig, dass ihr euch daran erinnert, dass, wenn Energien verankert werden, ihr
Energien und Bewusstsein innerhalb eures Seins aktiviert. Die Aktivierungen erlauben
euch mehr über die Energie des Schöpfers zu verstehen und unterstützen eure Einheit
mit dem Schöpfer. Die Anerkennung bestimmter Qualitäten ist einfach ein Prozess der
Erforschung des Lichts des Schöpfers, um eine weitere Verkörperung zu unterstützen.
Ihr werdet feststellen, dass ihr die Energie-Verankerung im November ganz anders
empfinden werdet, als jene Energie-Verschiebung vom 12. Dezember 2011. Seid euch
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bewusst und stellt sicher, dass ihr euch mit beiden Energie-Verschiebungen verbindet,
um das entsprechende Wissen und Bewusstsein von allem anzunehmen. Die erste
Energie-Verschiebung konzentriert sich auf Ermächtigung, während die zweite EnergieVerschiebung und Aktivierung wird sich auf die Liebe konzentrieren. Es ist durch die
Ermächtigung der Seele und der Wahrheit in eurem Sein, dass ihr erwacht um größere
Liebe zu erfahren und zu verkörpern.
11~11~11 markiert den Höhepunkt der neuen Energie-Welle; es ist eine EnergieVerankerung aus der absoluten Quelle und Seele des Schöpfers in die Erde ~ aber noch
wichtiger ~ in jede einzelne Person auf der Erde. Es gibt einen größeren Prozentsatz von
Energie, als jemals zuvor, programmiert, um in den Menschen zu verankern, statt im
Bewusstsein der Erde. Dies ist eine große Leistung in sich, da es bedeutet, dass die
Menschheit bereit ist, Verantwortung für ihre eigene spirituelle Entwicklung zu
übernehmen. Jene Änderungen können und werden von innerhalb einer jeden Person in
die Wirklichkeit der Erde projiziert und nicht als Beeinflussung der Erde, um die
Menschheit in das Erwachen zu rütteln.
Wie bei alle Energie-Wellen, hält die 11~11~11-Energie-Welle Qualitäten aus der Seele
des Schöpfers, die verordnet durch die Menschheit verkörpert werden.
Diese Qualitäten sind
• Liebe der Wahrheit
• Offenheit
• Einheit
• Glück
• Ermächtigung
• Verkörperung
• Empfindsamkeit/Sensibilität
• Befreiung
Jede Qualität wird innerhalb der Energie-Welle gehalten, wann auch immer ihr ihre
Energien hervorruft, damit sie durch euer Sein fließt. Durch die Erfahrung der EnergieWelle aktiviert ihr auch die gleichen Qualitäten in eurem Sein, das bedeutet, wenn ihr
noch nicht die Lektion jeder Qualität gemeistert habt, werden sie sich in eurer
Wirklichkeit manifestieren, um euch bei der Verkörperung der Qualität zu unterstützen.
Weisheit und Verständnisse werden mit euch von der Energie-Welle hinsichtlich jeder
Qualität geteilt, damit ihr die Qualität innerhalb eures Seins halten, verwenden und
ausdrücken könnt.
Lord Merlin erklärte in seiner Mitteilung, dass die 11~11~11~Aktivierung eine größere
Sensibilität für die Seele oder das spirituelle Selbst fördert. Diese Erkenntnis ist wahr
und äußerst wertvoll, da, wenn alle Qualitäten als EINS integriert sind, eine größere
Sensibilität für die Seele geschaffen wird. Die Qualität der Sensibilität ermutigt euch
dazu, euch der Energie, Energie-Muster, sowie die Gegenwart eurer Führer und Seele
bewusst zu werden. Sensibilität wird euch auch helfen, wenn ihr euch auf eure eigenen
Energien konzentriert, verstehend was benötigt wird und was freigegeben werden muss.
Die Qualität der Befreiung spricht auch von Freiheit, die eurer Seele in eurem
persönlichen Ausdruck geboten wird, wenn ihr für eure Seele sensibler werdet. Freiheit
symbolisiert euch eine Reinigung von Energie. In der Vergangenheit beinhaltete eine
Energie-Welle eine starke reinigende Energie, aber jetzt ist nur die Energie der Befreiung
vorhanden, um eine Verschiebung von Beschränkungen und Illusionen zu Freiheit und
Frieden innerhalb des Verstandes und sich ausdehnenden Energien zu inspirieren und zu
erwecken. Die Freiheits-Energie ist nicht anwesend zur Reinigung, sondern um eine
Verschiebung zur Klarheit und Annahme eurer grenzenlosen Energie zu inspirieren.
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Die Qualität der Einheit fördert die Verschmelzung des Bewusstseins der Menschheit
und dessen Übergang von Negativität zu LIEBE
. Wenn gleichgesinnte Wesen
beginnen ihre Energie und Bewusstsein zu vereinigen, dann wird Bewusstsein und
Verständnis erkannt, das vorher für euch nicht offensichtlich war und ihr könnt es
manifestieren und annehmen, um es zu verarbeiten. Die Qualität der Einheit hilft euch
nicht nur neues Bewusstsein, Weisheit und Verständnis zu entdecken, die ihr schon lange
gesucht habt, sondern es wird größeren Respekt und Ehre für jede Person, aktive Energie
und Seele auf der Erde unterstützen. Respekt und Ehre werden für das unterschiedliche
Verständnis und Glauben aufgebaut, die ein Individuum hält und anerkennt und wie
heilig jede Seele auf der Erde wirklich ist. Dies wird ein wunderbarer Übergang sein, der
vielleicht Zeit braucht, aber er wird wirklich von der 11~11~11~Energie-Welle entzündet
werden.
Mit größerer Sensibilität für eure Seele wird es euch leichter fallen, eure Seele und sogar
Seelengruppe, sowie zahlreiche Aspekte von der Seele des Schöpfers zu verkörpern. Dies
wird euer Sein ermächtigen und eurer Seele erlauben, der Führer und Leiter in eurer
Wirklichkeit zu sein. Euer Fokus auf das Ego und die Persönlichkeit als wichtigster Führer
in eurer Realität wird sich verändern, so dass die Seele die primäre Führung eures Seins
und Wirklichkeit übernimmt. Dies mag sehr energisch klingen und erhöht vielleicht die
Furcht davor es anzunehmen, aber eure Seele ist jetzt bereit, als liebevolle Anwesenheit
hervorzutreten, um euch durch euren Aufstieg zu führen. Mit der Gegenwart eurer Seele
werdet ihr euch ermächtigt fühlen, gefüllt mit Begeisterung, Energie, aktiver Liebe und
dem Wissen, dass ihr etwas erreichen könnt, was ihr von eurem Verstand verwerft, eure
Seele jedoch die geistige Projektion inspirieren wird. Einige Menschen fühlen vielleicht
einen inneren Kampf, da der Wunsch der Persönlichkeit ganz anders ist, als der Wunsch
der Seele. In einem solchen Fall ist offensichtlich, dass die Qualität der Freiheit
erforderlich ist, damit ihr euch von den Wünschen eurer Persönlichkeit lösen könnt,
während die Qualität der Einheit notwendig ist, um euch zu unterstützen, euch mit eurer
Seele zu vereinen, die Wünsche eurer Seele respektierend und ehrend. Nach all dem wird
eure Seele mit dem Willen des Schöpfers verbunden; den göttlichen Plan für eure
Wirklichkeit und Reise auf der Erde verstehend. Ihr werdet feststellen, während ich mit
meiner Erklärung fortschreite, dass es schwierig ist, die Qualitäten individuell zu
beschreiben, wie sie zu integrieren und damit zu arbeiten ist, um die Sensibilität zu
manifestieren und die Ermächtigung der Seele. Die Tatsache, dass die Qualitäten
integriert werden, zeigt, dass die Menschheit den gewaltigen Wunsch erreicht hat, den
Glauben an Trennung loszulassen und den Wunsch nach Einheit und Integration zu
manifestieren. Dies bringt die Wahrheit des Schöpfers mit enormer Macht hervor.
Die Gegenwart der Liebe ist innerhalb der 11~11~11~Energie-Welle sehr stark, aber
dieses Mal wird sie als eine Liebe vorwärts gebracht, die sich in die Wahrheit ausdehnt.
Das bedeutet, dass die Liebe, die ihr ausdrückt, von Wahrheit getragen und ausgedrückt
werden muss. Wir sehen Liebe stets als wahrheitsgemäß und ehrlich, und in dieser neuen
Schwing der Liebe kann nichts verborgen werden, nichts falsch ausgedrückt oder
missverstanden werden. Liebe wird von der Wahrheit innerhalb eurer Seele getragen,
aber die Wahrheit muss auch durch Liebe manifestiert werden. Viele Menschen haben
gelernt, bedingungslos zu lieben, aber jetzt seid ihr gefordert, aus eurer Wahrheit zu
lieben. Um dies zu erreichen ist es notwendig, euch mit der Wahrheit eures Seins zu
verbinden, die Energie und das Bewusstsein eurer Wahrheit erforschend, der Liebe
erlaubend, aus dieser Quelle innerhalb eurer zu fließen. Die Qualität und die Lehre der
Liebe und Wahrheit symbolisieren nicht nur die Auflösung der Illusionen und falscher
Energien, sondern es könnte so interpretiert werden, dass eure Liebe weise wird.
Während ihr ausdehnen und bedingungslos liebt, werdet ihr nicht nur eure Wahrheit
teilen, sondern ihr werdet die Weisheit ausdrücken, eure Liebe wird euer führendes Licht
werden, sogar euer inspirierender Verstand. Aus allen Qualitäten erfordert diese Qualität
viel Betrachtung, um seine wahre Bedeutung zu entdecken; dies kann allerdings für
jedes Individuum anders sein.
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Die Qualität der Offenheit bezieht sich auf das Herz-Chakra, es ist weiter erforderlich,
dass euer Herz-Chakra sich mehr ausdehnt und jederzeit offen bleibt, damit die Liebe,
Weisheit und Kraft mit größerer Leichtigkeit in eurem Sein ausgedrückt werden. Wenn
das Herz-Chakra immer offen bleiben kann, in positiven und negativen Situationen,
manifestiert dies eine ungeheure Kraft und Sicherheit innerhalb eures Seins, es
symbolisiert, dass ihr euch eurer Macht bewusst seid, während ihr eure Realität durch
Absicht und Ausrichtung verändert, größere Selbsterforschung und Ausdehnung
ermöglichend.
Glück könnte als ungewöhnliche Energie in dieser Zeit des Übergangs verankert werden,
aber es ist eine sanfte Erinnerung vom Schöpfer, dass der Aufstiegs-Prozess eine
glückliche Zeit ist; es ist eine Zeit von Spaß, Freude, Zufriedenheit, Leichtigkeit und
Vergnügen. Wir können diese Qualitäten in unseren spirituellen Übungen annehmen, da
sie unser Wachstum ermöglichen und enorm beschleunigen werden. Wenn wir glücklich
sind, ist unsere Stimmung hoch, unsere Energien strahlen, wir halten einen positiven
Blick und es ist weitaus leichter, dass wir auf einer tieferen Ebene mit der Schwingung
des Schöpfers Verbindung aufnehmen. Der Schöpfer möchte uns daran erinnern, unsere
Realität und Wachstum nicht zu ernst zu nehmen, da dies nur Beschränkungen und
Anfügungen schafft und in unserem Erwachen stören. Glück wird auch für ein Ausdruck
von Verbindung mit und Verkörperung von der Seele gehalten. Es ist eine Erinnerung,
dass unser größtes Ziel als geistiges Sein Glück ist, Glück, das von der Seele, der
Wahrheit und Essenz unserer Wesen fließt.
Mehr Informationen werden über die Energie-Welle, ihre Qualitäten und Lehre erworben
werden. Nun dehne ich meine Liebe und meinen Segen zu euch aus. Erlaubt euch einfach
die Informationen zu verarbeiten, die ich mit euch geteilt habe. Denkt darüber nach, wie
ihr diese Qualitäten verkörpern könnt und wie sie eure Wirklichkeit beeinflussen werden.
Mit ewiger Liebe,
Ich bin Erzengel Metatron

4

