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02.03.2019  Erzengel Melek Metatron 

 

„Geliebte Seele, 

 

hier spricht Melek Metatron. Ich spreche zu Dir mit meinem Licht und meiner Seele. 

Die Engelebenen, die Hierarchien und die verschiedenen Zweige aller Gemeinschaften 

im Licht begrüßen Dich ebenfalls. 

 

Sie alle sind bereit zu helfen und zu unterstützen, wo Unterstützung benötigt wird. 

Und als Gottes rechte Hand ist es mir ein Anliegen, Heilung und Erlösung in Form 

von Energien zu bringen. Denn meine Worte dienen der Erlösung alter Strukturbänder,  

die sich nun lösen dürfen.  

 

Das Licht Gottes tritt ein und erfüllt den Raum. Und so, wie Du Dich dafür öffnest, 

wirst Du mitgetragen werden. Jeder Augenblick zählt, den Du von jetzt an im Licht 

Deiner Seele verbringst. Es ist ein Austausch von dem was Du in Dir bist und der Güte 

Gottes. 

 

Das Seelenlicht möchte scheinen, sich ausdehnen und sich weiten. Denn durch dieses 

Licht verändert sich Deine Welt. Von Augenblick zu Augenblick, von Situation zu 

Situation sind Entscheidungen nötig, die Dir entsprechen. Engel stehen an Deiner 

Seite. Sie dienen Dir, geben Dir Kraft und Hilfestellung. 

 

Bewege Dich mit dem Fluss der Gezeiten des Wandels und vertraue dem Leben. Um das 

Licht zu integrieren, sind die Reste auszulösen und zu neutralisieren. So übergebe uns 

das, was Du für Deinen weiteren Weg nicht mehr brauchst. Halte es in das Licht der 

Wandlung. 

 

Dieser Reinigungsprozess lässt Dich erstrahlen. So begegnest Du neuen Informationen 

und dienst dem Licht in ewiger Schönheit. 

 

Lasse das los, was nicht mehr stimmig ist, denn von nun an erhältst Du Deine 

Schöpferkraft zurück. Mit Liebe berühre ich Dich und halte Dich in meinen Armen.“ 
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