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Geliebte Kinder des Seins 

ich grüße euch mit meiner Liebe aus meinem Herzen und meiner Energie. Ich spreche zu euch aus der 

Quelle des Einen, aus der Quelle aus der ihr alle heraus geboren seid. Ich spreche zu euch in einer 

Zeit, die jetzt im energetischen wieder beschleunigt wird. Das nächste Dimensionstor hat begonnen sich 

zu öffnen und die Energie die es enthält, bringt Wahrheit und Klarheit in verwobene und verworrene 

Situationen und Systeme. 

Öffne dich, öffne dein Herz liebes Kind, das du diese Worte liest und bitte uns, die Wesenheiten aus der 

göttlichen Quelle dich zu unterstützen, dich zu führen durch diese nächste Zeit. Hohe transformierende 

Schwingungen sind auf dem Weg zu euch, zu jedem einzelnen. Nichts bleibt im Verborgenen, alles wird 

sich öffnen, alte Wunden auch.  

So bitte ich dich, wenn diese Energie dich erreicht, öffne dich, nehme dir die Zeit der 

Bewusstseinsarbeit und rufe mich, damit ich dir helfen kann. Rufe mich bei meinem Namen Metatron   

und mein Licht und meine Energie werden dir zuteil.  

Ich helfe dir die Angst zu überwinden, die Trauer auch, aus längst vergangener Zeit. Ich helfe dir die 

Wahrheit zu erkennen und die heilenden Kräfte der Transformation anzunehmen. Wenn du dich öffnest, 

wenn du dich von mir unterstützen lässt, wird es leicht sein; auch wenn Großes geschehen kann.  

Wenn du jedoch in der Angst bleibst in der Zögerlichkeit, wird die Energie für dich sehr heftig sein. Bitte 

verzeih wenn diese letzten Worte dir vielleicht Angst machen, denn dies ist nicht mein Bestreben. Ich 

komme in der Liebe, ich komme in der Wahrheit und ich komme mit all meinen Energien um dir zu 

helfen. Doch ist es die Zeit, des Hier und Jetzt, ist es die Qualität des neuen Dimensionstores, das sich 

öffnet, welches Heilung einfordert, damit du, damit ihr, voranschreiten könnt.  

Großes wartet auf euch, vieles auf der Welt geht in die Veränderung. Das eine leise, das andere laut. 

Doch alles, was auch geschieht, geschieht zum höchsten Wohle für euch alle. Das neue Zeitalter, die 

neue Schwingung, Dimension, ist die Chance auf Frieden, ist die Chance deinen Himmel auf die Erde 

zu bringen.  

Vieles ist aus den Fugen geraten, aus dem Gleichgewicht. Vieles im Kleinen wie im Großen. Da  alles in 

der göttlichen Gesetzmäßigkeit jedoch auf Gleichgewicht ausgelegt ist, auf Harmonie und Liebe, wird 

von hier alles getan um dies wieder herzustellen. 

 So seid ihr, die ihr euch als Lichtarbeiter, Wegbegleiter und Wegbereiter berufen fühlt aufgerufen euch 

selbst zu heilen. Euch den transformierenden Energien zu stellen, hindurch zu gehen um mit einer 

neuen Schwingung euren Weg weiter voran zu schreiten. Ich bin Metatron und ich bin da um dich, um 

euch dabei zu unterstützen.  

Ein jeder der meine Hand nimmt wird gestärkt und in einer neuen Schwingung daraus hervorgehen. 

Doch bin ich auch bei dir, wenn du noch zögerst, wenn du dich ängstigst und ich werde dich halten mit 

meiner Energie. Wisse egal wie du dich auch entscheidest wie`s dir möglich ist zu Handeln, zu Tun, ich 

und die geistige Welt lieben dich immer. Doch wisse auch, wenn du wachsen möchtest, wenn du wirken 

möchtest, etwas bewegen möchtest, dann steh auf, nehme meine Hand und lass dich führen. Hindurch 

durch das Tor auf eine neue Schwingungsebene. Dann kommt eine Zeit der Ruhe, des Ausruhens und 



des Ankommens in dieser neuen Energie und in dir selbst. Nehme diese Zeit der Ruhe um zu 

meditieren, um dich zu fühlen und dich zu sortieren. Um eine neue Wahrheit, einen neuen Blickwinkel in 

dein Leben zu lassen. Dann steh wieder auf, denn im Oktober wird sich das nächste Tor öffnen, in 

seiner Qualität und Aufgabe. 

So segne ich euch alle und ich segne eure Entscheidungen egal wie sie auch ausfallen, denn ich liebe 

euch, ich liebe dich. 

Metatron 


