Botschaft von Fürst Metatron.
Erzengel Metatron spricht: Ich grüße euch ihr lieben Seelen auf
der Erde, drücke euch an mein großes Herz und bette euch in
meine Energie ein, die euch für einen kleinen Moment eine Art
Sicherheit spüren lässt, obwohl ihr in eurem irdischen Umfeld
vielfach gerade das Gegenteil erfahrt.
Soll ich zu dem Chaos, dem so viele von euch gerade ausgesetzt
sind, wieder sagen: Vertraut!?
Im Moment hilft es nur wenig, dieses Wort zu hören, und doch, es könnte ein Strohhalm
sein, und es ist das, was euch wirklich Sicherheit bringen könnte, ließet ihr einfach
geschehen, was um euch herum geschieht - in dem tiefen Vertrauen, dass schon alles
wieder gut wird.
Gott, Göttin und wir als die kraftvollen göttlichen Helfer aus den hohen göttlichen
Ebenen handeln in jedem Moment zum Wohle aller. Ihr alle werdet stets voller Liebe
beachtet und unser Blick in die erwünschte Richtung zum Wohle aller ist stets wach,
sodass wir immer rechtzeitig handeln können, um Schaden abzuwenden.
Es befinden sich Millionen von Engeln in menschlichen Körpern und ebenso in
feinstofflichen bei euch auf der Erde, die zusammen wirken und allen dort lebenden
Wesen in die lichtvolle Zukunft helfen. Wir aus den geistigen Welten können diese
Menschen immer in ihrem Inneren erreichen und über den Weg der Intuition des
Einzelnen schützend eingreifen. Im Irdischen kann dies vom einzelnen Menschen oft auch
als das Gegenteil von „Hilfreich“ erfahren werden, doch auch dann ist es so, dass dieses
Handeln dem Lebensplan des Einzelnen dient. Und da alle Lebenspläne zum Wohle aller
entwickelt werden, so geschieht auch in diesem Falle das, was dem Wohle aller dient.
Ihr seid auf der Erde, um zu erfahren. Das ist euch, die ihr diesen Text hier lest, sicher
bekannt. Immer wieder wird es in der Neuen Zeit nahen Botschaften erwähnt, auch um
den tieferen Sinn des Lebens zu erklären, nach dem immer mehr Menschen fragen.
Mit zunehmender Bewusstheit versteht der Mensch auch immer besser, was es bedeutet,
auch dunkle, schmerzhafte Erfahrungen zu machen. Und er fühlt immer deutlicher, dass
er aufgehoben ist. Dann fällt es ihm auch leicht, Vertrauen zu haben.
Ich weiß, wem der Boden unter den Füßen weggerissen wird, der ist weit davon entfernt,
Sicherheit empfinden zu können und erst recht, zu vertrauen.
Und trotzdem bitte ich euch alle, in die göttliche Führung zu vertrauen.
Nun bin ich schon mit der Türe ins Haus gefallen, denn mein Thema ist bereits genannt.
Existenzangst, die mit Vertrauensverlust einhergeht!
Noch einmal grüße ich euch alle und nehme euch auf eine kleine Meditation mit. Voller

Dankbarkeit und Freude habe ich über eure Schritte gewacht, die ihr durch viele dunkle
Gänge gegangen seid. Am Ende jedes dunklen Ganges erleuchte ich den Raum, der sich
hinter den Gängen befindet. Seht mich ruhig am Eingang zu diesem Raum stehen und
mein Licht ausstrahlen. Der Raum ist grenzenlos und jeder von euch kann dort seinem
inneren Führer und seinem Hohen Selbst begegnen und vielen anderen Wesenheiten.
Stellt euch vor, dass dieser Raum wirklich existiert. Er ist mit irdischen Ängsten
ausgekleidet. In der Helligkeit, die dort herrscht, sind die Ängste deutlich sichtbar wie ein
Tapetenmuster. In diesem Raum könnt ihr euch nun entscheiden, wie ihr eurer jeweiligen
Angst begegnen möchtet. Dafür sehe ich in jedem von euch ein großes Kreativpotenzial,
aus dem ihr zur Auflösung schöpfen dürft.
Jeder Mensch hat seine eigenen Methoden entwickelt, mit seiner Angst umzugehen. Und
viele haben sich entschieden, sie immer wieder in die inneren Tiefen des Unbewussten zu
verdrängen. Doch jetzt ist durch die hohen Schwingungen um euch herum auch der
Zeitpunkt gekommen, an dem euch alles, was ihr verdrängt habt, mit besonderer Stärke
zu überfallen scheint.
Das macht zunächst noch mehr Angst. Und durch Angst kann auch aggressives Potenzial
freigelegt werden. Ihr seht es im Außen eurer Welt und fühlt es im Inneren eures Körpers.
Ursächlich entspringt jede Angst einem Vertrauensverlust in die eigene göttliche Kraft.
Je höher die Schwingungen um euch herum werden – und das werden sie – umso mehr
erfahrt ihr das Wissen um eure göttliche Abstammung, was bedeutet, dass ihr es fühlen
könnt.
Wenn ihr die Botschaft gelesen habt, so bitte ich euch, eine kleine Weile die Augen zu
schließen und mich zu empfangen. Ich erhebe euch und lasse euch in meine Welt der Liebe
und Freude eintauchen, die eine wunderschöne Herzöffnung bei euch bewirkt.
In diesem Moment fühlt ihr euch wieder geborgen, und wer Ohren hat, zu hören, der
wird auch einen Rat erhalten, wie er sich in seiner Situation am Sinnvollsten verhalten
kann.
Die Menschen, die noch unwissend sind, sich also noch in den dunklen Gängen befinden,
werden von euch aufgefangen. Stellt euch das bitte bildlich vor. Seht wie alle in unseren
gemeinsamen großen Lichtraum strömen und dort ihrem inneren Führer begegnen, der
sie aus all den Schmerzen, der Verzweiflung und der großen Angst vor dem nächsten
Moment heraushebt.
Angst und Verzweiflung können geheilt werden. Somit ist dann auch wieder eine
Vertrauensbasis geschaffen. Es bedarf nur eurer Zustimmung. Die Neue Zeit bewirkt
auch, dass aus den himmlischen Welten viel intensiver geholfen werden darf, wie in der
vergangenen dunklen Zeit.
Stellt euch vor, wie ich euch in meine Arme nehme, und wie ein Vater und eine Mutter
eure Sorgen und Ängste von eurer Stirn puste. Dieses Bild könnt ihr immer wieder
hervorholen und hinein tauchen. Denn ich bin immer da, wenn ihr an mich denkt.
So darf ich euch segnen und viel Kraft, die ich aus meiner Liebe gewinne, in eure Herzen
senden.
Ich liebe euch alle, jeden einzelnen von euch, unendlich.
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