MELEK METATRON
Die Kraft, Absicht und
bedingungslose Liebe

und vereinige deine Chakren. Dafür brauchst du eine Absicht.
Wenn wir sagen: „Erde dich auf allen Ebenen!“, brauchst du eine
Absicht. Deshalb haben wir beschlossen, dass für euch Lichtarbeiter der golden-blauen Frequenz die Absicht an erster Stelle
stehen soll. Denn die Absicht ist es, die dich in all das hineinführt, was du bist. Die Absicht ist das, was die Geistige Welt, die
36 Hohen Räte, in deinem Lichtkörper ablesen können.

Ich bin Melek Metatron. Aus den Bereichen von El’Shaddai* begrüße ich dich, mein lieber Lichtarbeiter, mit den Worten: Omar
Ta Satt! Ich begrüße dich mit der unermesslichen Liebe, die das
göttliche Auge in sich trägt. Melek Metatron schwingt mit der
Energie hier in deinem Raum. Mit jedem Wort, das du in deine
Seele aufnimmst, wird ein Muster der Energie geschaffen, das
dich erhebt und noch höher trägt. Sei bereit für das, was kommt!
Sei bereit für das, was ist!

So gibt es verschiedene Möglichkeiten, eine Absicht zu erzeugen. Es kann in vielerlei Hinsicht geschehen – zum Beispiel,
wenn du in einem Moment in deinem Alltag Freude empfindest
oder die menschliche Liebe lebst. Es gibt viele Möglichkeiten.
Doch wir möchten und rufen dich auf, bewusst Absicht zu erzeugen – für das, was du möchtest! Denn Absicht ist ein Träger,
ein Lichtträger von allem, was geschieht!

Auf deinem weiteren Weg des Erwachens vollziehst du drei wesentliche Schritte – beginnend mit der Absicht, folgend mit der
Kraft, beendend mit der unermesslichen Liebe, die bedingungslos ist. Vielleicht mag es dich verwirren, dass die Hohen Räte des
Lichtes beschlossen haben, mit der Absicht zu beginnen.
Dazu höre folgende Botschaft: Für viele Menschen – ganz gleich,
ob sie schlafend sind oder sich spirituell ausgedehnt haben – gibt
es im Alltag Momente und Augenblicke, in denen sie durch die
Liebe wie von selbst in die Absicht gehen. Dadurch erschaffen
sie Kraft.

Viele der Menschen – aber, wie wir festgestellt haben, auch einige der Lichtarbeiter – wundern sich, obwohl sie doch so tief
in der Absicht stehen, wenn ihre Worte nicht erhört und beantwortet werden. Doch Melek Metatron möchte dir dazu sagen,
dass oftmals die Absicht, die mit dem Oberflächenverstand getroffen wird, keine wirkliche Absicht ist.
Um die tatsächliche Absicht zu erzeugen, die du in deinem
Lichtkörper brauchst, damit wir dir auf allen Ebenen antworten können, musst du im Vereinigten Chakra* sein! Tue dies mit
deiner Göttlichkeit und mit der Erkenntnis, wer du bist!

Uns ist es wichtig, dass ihr Lichtarbeiter schnellen und bewussten Zugriff auf die Absicht habt! Wenn wir dich aufrufen, wende
dich nach innen. Wenn wir dich aufrufen und sagen: „Rufe all deine Chakren zusammen!“, dann dehne dich in alle Richtungen aus

Große Absicht wird auch erzeugt, wenn du die Dualität verlässt
und auf Reisen gehst. Wenn du dich in der Wirklichkeit bewegst,
leuchten deine Farben im Lichtkörper besonders hell und strahlend!

* Mehr über „El‘Shaddai“ findest du auf Seite 262 und 257.

* Mehr über das „Vereinigte Chakra“ findest du auf Seite 259.
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Es ist so wichtig für dein Verständnis, dass du erkennst, dass du
zwar ein göttlicher Mensch bist und große Lichtarbeit leistest;
dass du auf höheren Ebenen weit ausgedehnt bist – und doch ist
es scheinbar so, dass dich manchmal etwas blockiert. Vertraue
den Worten von Melek Metatron: Die Absicht kannst du im
Vereinigten Chakra erzeugen, wenn du betest oder Reisen in die
Wirklichkeit unternimmst!
Die höchste Absicht ist, wenn du den Botschaften der Hohen Räte des Lichtes folgst und die Energien der Neuen Zeit
in dir aufnimmst. So erkennen wir die stärksten Lichtarbeiter.
Du erzeugst Absicht, wenn du Freude, Liebe oder Mitgefühl
empfindest! Selbst das Gefühl der Trauer erzeugt eine Absicht
in deinem Körper. Diese Absicht ist das Wesentliche, das dich
emporhebt, dich ausdehnt und ausweitet!
Vertraue auf die Worte des Metatron, wenn er bekundet: Selbst
dann, wenn sich für dich in der Dualität Zeiten lang anfühlen,
sind es doch nur Augenblicke!
Manchmal geschieht es auch, dass die 36 Hohen Räte bei besonders starken Lichtarbeitern, die eine besondere Absicht in sich
tragen, die Absicht und die Energie bündeln und sie in einem
bestimmten Feld in deinem Lichtkörper verankern. Auch dies
sind Vorbereitungen der besonderen Art!
Manchmal meinen die Menschen, wenn sie spirituelle Gedanken
haben, wenn sie etwas wollen oder wenn sie etwas vollbringen,
dass ihre Absicht dabei sehr groß ist. Höre die Worte des Metatron, der verkündet: Die höchste Absicht ist die, wenn du dich im
Vereinigten Chakra befindest! Es öffnet sich dadurch ein Feld
der Kraft, das dich die bedingungslose Liebe spüren lässt!
Immer wieder wird davon gesprochen, dass Wunder geschehen
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können – besonders, wenn Lichtarbeiter gemeinsam wirken.
Wunder sind jederzeit möglich – zu jedem Augenblick und mit
jedem Atemzug! Doch diese Wunder können nur geschehen,
wenn deine Absicht klar und rein ist; wenn deine Absicht aus
der Göttlichkeit kommt und nicht aus deinem Verstand!
Deshalb sind auch diese Botschaften für dich so wichtig und
bedeutsam. Denn die energetischen Muster, die hinter den Botschaften stehen, sind überaus wichtig. Sie werden in deinem
Lichtkörper verankert. Wir können sie allerdings nur verankern,
wenn wir sehen, dass du dich damit beschäftigst. Es ist wiederum die Absicht.
Höre die Worte, höre die Worte des Metatron und spüre die
Energie, die hinter den Worten steht, wenn das Auge Gottes dir
sagt: Du kannst die Veränderungen mit jedem Tag mehr sehen –
im Außen sowie im Innen!
So wird sich dir nun Sheldrak zuwenden – und wisse, dass immer dann, wenn Sheldrak die Worte durch das Medium schickt,
Erwachungsenergie fließt. Auch dies ist eine Vorbereitung der
besonderen Art! Niemals geschieht irgendetwas zufällig im
Universum! Hinter allem steht ein Plan, ein Muster, ein energetisches Netz – selbst wenn du es manchmal nicht verstehen
kannst. Doch Melek Metatron möchte dir sagen: Immer mehr
Muster werden erkennbar. Immer mehr Informationen werden
zu dir gebracht. Dies ist die Zeit der Veränderung!
Melek Metatron aus den Bereichen von El’Shaddai überschüttet
dich mit der Liebesenergie, um das Licht und die Liebe, die Fülle, die Wahrhaftigkeit und die magnetische Energie auszudehnen, die sich in deinem Raum befindet.
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So möchte Melek Metatron dir mit dieser Botschaft die Freude
und die Weisheit überbringen, damit die Erkenntnis in dir noch
tiefer wird – denn jetzt ist ein Augenblick der Wirklichkeit!

nutzen jede Bereitschaft der Menschen, um mit ihrer Allmacht
und Liebe in eurer Realität zu wirken. Ihr Menschen seid nicht
mehr weit von den göttlichen Linien entfernt – und du spürst,
wie sich alles verändert!

A ni o‘heved o’drach!
An’Anasha!

SHELDRAK
Das Wirken der goldenen Engel
Wunderschönes, glänzendes, vollkommenes Licht – ja, das bist
du! Und wäre der Schleier nicht über das Kollektiv eures Planeten gestülpt, würdest du erkennen, wie wundervoll, wie stark
und wie mächtig du als Bote Gottes, als Mensch auf diesem Planeten lebst!
Ich bin Sheldrak, der Wächter des Lichtes. Ich bin der Hüter
der Thronenengel* und stamme aus der höchsten Frequenz des
Lichtes. Nichts geschieht zufällig im Universum! Alles ist strukturiert und hat seinen Plan!
So wird Sheldrak jetzt nicht nur die Worte durch Sangitar an dich
weiterleiten, sondern – wenn Sheldrak zu den Engelswesen im
Universum spricht, wird das Universum mit einer besonderen
Energie benetzt. Heerscharen von Engel sind herbeigeeilt, um
hier – jetzt – dabei zu sein! Jeder Einzelne, der diese Botschaft
vernimmt, jeder wird Kontakt zu einem goldenen Engel haben!
Denn genau jetzt bist du bereit, ein Engel in deinem Alltag wirken zu lassen! Die Engel im Universum versammeln sich und

Mögen sich diese Veränderungen für den einen oder anderen
auch als schmerzhaft darstellen; bist du traurig oder trägst du
Sehnsucht, all das, was geschieht – höre die Worte des Sheldraks –,
ist wichtig für den Gesamtplan und für euer Leben auf der Neuen Erde nach dem Dimensionswechsel!
Noch bist du in der Dualität eingehüllt. Noch ist es wenigen
Einzelnen möglich, die Wahrheit zu erkennen – die Schönheit, die mit dieser Veränderung verbunden ist. Doch viele
können ahnen, was es bedeutet, nach dem Dimensionswechsel auf diesem wunderschönen Planeten als göttlicher Mensch
zu leben. Vielleicht kannst auch du ahnen, was es für dich
bedeutet, nach Hause zurückzukehren und dabei auf deinem
Planeten zu bleiben.
Spüre die Energie von Sheldrak und erkenne die unermessliche
Liebe, die hinter jedem Wort, hinter jeder Botschaft steht, die
ich zu dir bringe! Noch bist du eingehüllt in der Dualität, doch
das Eis beginnt zu schmelzen!
Die magnetische Sonnenenergie wirkt wie nie zuvor. Spüre, wie
die goldenen Engel herbeieilen, gegenwärtig sind und sich dich
aussuchen, sich dir nähern und mit dir in Kontakt treten wollen.
In der Dualität mag es für dich manchmal nicht einfach sein. Das
Universum weiß das. Doch die Zeiten werden sich verändern
und jeder einzelne Lichtarbeiter, jeder einzelne Mensch auf diesem Planeten hat die Möglichkeit dies zu tun, was seine Bestimmung ist – erwachen, erwachen! Erkenne, wer du bist!

* Mehr über die „Thronenengel“ findest du auf Seite 246.
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Vertrauen, vertrauen! Vertraue in dich selbst, dass dein Leben
auf Solvana ein Paradies sein wird! Ein jeder hat die Möglichkeit, schon jetzt zu erkennen, was dies bedeutet, und so hat auch
ein jeder Mensch die Möglichkeit, diese Energie aufzunehmen,
sich auszudehnen und sich ein friedliches und schönes Leben auf
Solvana zu manifestieren!
Du bist ein Mensch, aber du bist ein göttlicher Mensch! Du trägst
die Göttlichkeit in dir und unsere Aufgabe ist es, dir die energetischen Muster zu bringen, damit du erkennen kannst, wer du
wirklich bist. Du bist nicht getrennt von uns, nicht getrennt vom
Universum, nicht getrennt von anderen Planeten und doch ist
der Schleier über das Kollektiv gestülpt. Viele Menschen können durch den Nebel die Schönheit, die Fülle, die Freude und
die Heerscharen der Engel nicht erkennen. Unsicher tappen sie
Schritt für Schritt in dem Nebelgebilde und doch trägt ein jeder
Mensch die Sehnsucht in sich, dies zu beenden.
Denn gleich welcher Herkunft, gleich welcher Religion und
gleich welchen Weg ein Mensch auch geht, trägt doch ein jeder
Mensch die stille Sehnsucht in sich, glücklich und vereint zu
sein; die Liebe zu leben und die Liebe zu spüren; sich selbst zu
lieben und die Vollkommenheit anzuerkennen – so, wie wir dich
sehen. Es ist, wie wenn du unter einer Eisplatte bist. Doch die
Sonnenstrahlen lassen das Eis schmelzen und du wirst erkennen,
was auch immer du in früheren Inkarnationen oder auch in dieser durchlebt hast, du bist auserwählt und bestimmt – denn du
bist hier! Du vernimmst die Worte des Sheldraks!
Sheldrak hat die Befugnis, mit den Sewaja-Engeln* durch deine
Blaupause* zu wirken. Da das Zeitfenster in der Jetzt-Gegenwart sehr weit geöffnet ist, möchte Sheldrak die Energien der

Engel und die Energie des Sheldraks zu dir überleiten. Du wirst
unermesslich geliebt! Wenn du nur ahnen könntest, wie viele
Lichter, wie viele Wesen sich zu dir hinabbeugen, dich berühren,
dich in den höchsten Tönen besingen! Denn diese Wesen wollen
dir den Weg zu deiner Göttlichkeit zeigen!
Ganz egal, wie sich dein Alltag auch darstellt, du hast die Möglichkeit, das zu verändern! Du hast die Möglichkeit, einen Weg
zu wählen, dich selbst zu erkennen! Die Frequenzen stehen bereit und ich bitte dich, ich fordere dich mit der Allmacht meiner
Befugnis auf: Atme das Licht in dich hinein und versinke tief in
deiner Seele! Denn wir brauchen deine Erlaubnis, um wirken zu
dürfen.
Wir tun dies, weil wir dich so sehr lieben, und wir nutzen jede
Zeit, die du uns zur Verfügung stellst, um dich auszudehnen;
um dich zu stärken; um dich zu lieben und dir zu zeigen, wer
du wirklich bist – du vollkommenes Wesen! Die Dualität, in der
du dich befindest – höre die Worte des Sheldraks –, die Dualität
wird zerbrechen und in viele Teile zersplittern! Einzug hält die
Wahrheit über das Sein! Zweifle niemals an dir selbst!
Sehr viele Menschen haben in der Dualität ein schlechtes Gewissen, wenn sie an den Engeln oder an Gott selbst zweifeln. Doch
wie ist es, wenn du an dir selbst zweifelst? Das ist das, was wir
erkennen. Zweifle nicht an dir selbst! Wärest du nicht so mächtig in deiner Struktur, wärest du nicht hier, um die Botschaften
der Hohen Räte zu vernehmen.
Du bist ein Teil der Frequenz des golden-blauen Lichtes und
hattest den Mut, durch so viele Inkarnationen zu gehen. Wärest
du schwach, hättest du es nicht getan. Doch du bist hier – in dieser Inkarnation. Du spürst ganz deutlich: Jetzt ist es genug! Jetzt

* Mehr über die „Sewaja-Engel“ findest du auf Seite 78.
* Mehr über „Blaupause“ findest du auf Seite 259.
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brauchst du die Veränderung – und du bist bereit, als lichter
Bote all jenen Menschen das Licht zu spenden, das sie brauchen!

G

ebe nun – wenn du bereit bist – die Erlaubnis, dass die
Energien der Engel und die Energie von Sheldrak zu dir
gebracht werden!
Wenn du jetzt bereit bist, werden wir diese Energie übertragen. Du wirst spüren, was geschieht.
Wir haben sehr viel Energie übertragen – je nachdem, wie
offen du warst.

Da die Schleier der Nebel sich schon sehr weit gelüftet haben
und die Energie auf Solvana sehr licht geworden ist, spüren gerade die Botschafter – die Menschen mit hohem Bewusstsein –
körperliche Symptome. Viele von euch Lichtarbeitern leiden an
Müdigkeit, an Kopfschmerzen und an Rückenschmerzen. Viele von euch haben das Gefühl, den Antrieb verloren zu haben.
Manchmal überfallen euch auch Ängste.
Doch solche Lichtkörpersymptome sind ein Zeichen, wie weit
und hoch du dich schon entwickelt hast. Auch wenn es sich widersprüchlich anhört, ist es doch die Wahrheit. Doch du wirst
auch der Erste sein, der die leuchtende Wahrheit erkennt – die
Begegnung mit den Wesen, den Göttern und den Engeln!

S

heldrak hat dir die Botschaft übermittelt, dass du die Möglichkeit hast, mit einem goldenen Engel zu sprechen, der
sich dir nähert. Dieser goldene Engel, der sich dir jetzt nähert
und sich dir offenbart, bietet dir die Möglichkeit, mit diesem
Engel zu sprechen.
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Tue dies auf eine Art und Weise, wie es für dich richtig ist. Du
wirst es spüren, wenn sich dir dieser Engel nähert und ich werde dir jetzt sagen: Es wird auch Sheldrak sein.
Nutze die Gelegenheit und sprich mit dem Engel. Dazu gebe
ich dir jetzt Gelegenheit.
Sehr viele von euch Lichtarbeitern spüren eine tiefe Verbindung
zu Sheldrak. Das liegt daran, dass auch du aus den höchsten Frequenzen des Universums stammst. Es ist die Zeit gekommen, das
Eis schmelzen zu lassen! Es ist die Zeit gekommen, die Wahrheit
zu erblicken! Es ist die Zeit gekommen, zu verstehen, zu fühlen
und anzuerkennen, wer du bist! Erlaube dir dadurch, ein Leben
in der menschlichen Liebe zu führen, in Gesundheit, in Fülle, in
Freude und in Frieden, aber vor allem in Freiheit!
Die Menschen sind so abhängig von vielerlei Dingen in der Dualität. Doch es besteht die Möglichkeit, dass du ein wundervolles
Leben führst, wenn du anerkennst, wie wundervoll du bist! Du
hast die Möglichkeit, alles zu erreichen, wenn du dir selbst vertraust! Du hast die Möglichkeit, zu lieben – wenn du dir erlaubst,
dich selbst zu lieben.
Du bist unser Lichtarbeiter, unser Leuchtturm und unser Pionier.
Gerade in dieser beginnenden Neuen Zeit, in der die Engel in eurer Dualität besonders wirken, hast du die Möglichkeit – mehr als
jemals zuvor –, mit uns in Kontakt zu treten! Diese tiefe Verbindung, die heute hergestellt wurde, wird dich begleiten. Die unermessliche Liebe ist mit dir!
An’Anasha!
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