Lord Metatron, September 2022

Geliebte,
ich komme auf den Schwingen der Liebe, um heute zu Euch über die
großartige Arbeit zu sprechen, die Ihr vollbracht habt, indem Ihr Euch selbst
mit den höchsten Frequenzen und Energien auf dem Planeten ausrichtet und
das kommt Euch zugute. Wir sehen jeden Tag, dass Ihr mit großer Absicht
bestätigt, dass Ihr Eure Schwingungsfrequenz erhöht und wir sehen, wie Euer
Licht wächst und in einem immer größeren Radius in die Welt hinausstrahlt.
Das ist eine wundersame Entwicklung, denn Ihr verankert Euch jetzt nicht nur
im kristallinen Kern von Mutter Erde, Ihr strahlt auch nach außen in Eure
Gemeinschaft, in Euer Land, Eure Nation und darüber hinaus. Wir haben schon
früher davon gesprochen, dass dies geschehen würde. Wir haben darüber
gesprochen, dass dies eine natürliche Entwicklung in Eurer Lichtarbeit ist; dass
Euer Licht beginnen würde, nach außen zu strahlen, um all jene um Euch
herum zu inspirieren und zu segnen und das ist es in der Tat, was in dieser Zeit
geschieht.
Überall, wo Ihr Lichtarbeiter Euch befindet, ist ein gesegneter Ort, denn es
wurde zu einem Ort, an dem die großen kosmischen Energien herabströmen,
die kosmischen Liebesenergien, die täglich und stündlich auf die Erde
ausgeschüttet werden. Ihr seid alle bereitwillige Wandler dieser kosmischen
Energien der Liebe und des Lichts und dies ist der Grund, warum dieser Ort,
Euer Zuhause, Euer Eigentum und Eure Gemeinschaft über alle Maßen
gesegnet und bereits ein Strudel kraftvoller Energien ist.
Wisst, dass Eure Anwesenheit leicht zu sehen ist und dass Euch geholfen wird,
wenn Ihr darum bittet, denn Ihr habt unzählige Engel, die Euch umgeben und
Eure Energien und positiven Absichten verstärken, nicht nur in Eure eigene
Anwesenheit und Euer Energiefeld, sondern auch in die Welt um Euch herum,
indem sie diese Energie dort einsetzen, wo sie am Meisten für das höchste
Wohl von allem gebraucht wird. Macht weiter, Ihr Lieben, und sucht Rat in
Eurem inneren Selbst, Eurem göttlichen Selbst. Geht in Euch - in Euer
Herzzentrum, dies wird Euch immer die Wahrheit weisen, den richtigen Weg,
den Ihr gehen sollt.
Die Energien, die in dieser Zeit auf Euch einwirken, befinden sich in einer
Warteschleife, in der Ihr alle Energien und „Downloads“ von Lichtinformationen, die Ihr kürzlich in Euer System aufgenommen habt, akzeptiert,
verarbeitet und integriert. Es gibt eine Zeit der Ruhe und es ist eine
Gelegenheit für Euch, die neuen kraftvollen Energien aufzunehmen und Euren
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physischen Körper, Euren Geist und Eure Seele zu verjüngen. Genießt diese
Ruhepause, denn es wird viel Gemütsregung angesichts der Ehrung dafür
herrschen, dass Ihr am Licht Gottes festhaltet, das niemals versagt. Wir
schätzen Euren Glauben und Euer Vertrauen in uns. Wisst, dass wir Euch
jederzeit zur Verfügung stehen und Euch helfen, denn es ist uns eine Freude,
Euch zu dienen. Viele von Euch haben eine weitere innere Einweihung
abgeschlossen und sind nun bereit für den nächsten Schritt. Genießt diese
wenigen Momente der Ruhe und Erholung. Genießt das Gefühl, „zeitlos“ zu
schweben.
Ihr alle, die Ihr so gewissenhaft arbeitet, nehmt die Veränderungen wahr, die
sich vollziehen, und versteht, dass IHR diejenigen seid, die den Wandel
herbeiführen, indem Ihr unerschütterlich in Eurem LICHT und Euren Visionen
für eine Welt des Friedens und der Harmonie, der liebevollen Zusammenarbeit,
der Freiheit, der Großzügigkeit des Geistes und der positiven Bereitwilligkeit
steht. Wenn Ihr dies auf Eure eigene Art und Weise tut, solltet Ihr wissen, dass
es Auswirkungen auf das Ganze hat. Deshalb sagen wir Euch immer wieder, Ihr
Lieben, dass Ihr mächtiger seid, als Ihr Euch bewusst seid, denn es ist wahr.
Ihr werdet immer unterstützt und geliebt. Ihr seid Teil einer großen Bruderund Schwesternschaft des Lichts, die alle Dimensionen und Universen
umfassen, welche unsere galaktischen Brüder und Schwestern aller
Sternennationen miteinschließen. Wir arbeiten alle als Eins zusammen, denn
wie Ihr wisst, ist dies eine große, bedeutsame Zeit auf diesem Planeten Erde.
Eure galaktischen Brüder und Schwestern des Lichts haben Euch viele
Geschenke anzubieten, und da Ihr auf einem Planeten mit freiem Willen lebt,
müsst Ihr Eure Bereitschaft zum Ausdruck bringen, diese Geschenke zu
empfangen und so soll es sein! Es gibt viele, die bereit sind, Euch Ehre zu
erweisen und Euch mit geistlichen Gaben auszustatten. Ihr habt Euch als
würdig erwiesen, diese Geschenke/Gaben zu empfangen. Ihr seid als
vertrauenswürdig bekannt.

ICH BIN Metatron
©Marlene Swetlishoff.
Alle Rechte vorbehalten - der Autorin und www.therainbowscribe.com.
Übersetzung: PAO Germany (Marcel L.), https://paoweb.org.

2

Sammlung spiritueller Channelings aus dem Internet - seit 2000

PAO Germany → paoweb.org
Deutschsprachige spirituelle Treffen - seit 2012

PAO Lichtkreise → pao-lichtkreise.org
Dein Leben – Dein hohes Selbst – Deine Verschmelzung

Internet-Verein „Die Liebenden von weit her“ → die-liebenden.org
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