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MELEK METATRON

Segnungstropfen des Erwachens

Ich bin Melek Metatron. Ich bin das Auge Gottes. Ich bin die 
erste Projektion der göttlichen Quelle. Mit meiner Liebe begrüße 
ich dich mit den Tönen von Omar Ta Satt*, die uns vereinen und 
hoch schwingen in ihrer Energie – so, wie jeder Ton, den du 
hörst, jeder Ton, den du fühlst, hohes Licht aus dem Universum 
mitbringt und über dich ergießt.

Diese Momente sind etwas ganz Besonderes, denn ein weiteres 
Experiment wird gestartet. Wir wissen, dass dich das tief berührt, 
denn ein jeder, der hier sitzend ist, diesen Botschaften zu lauschen, 
wünscht sich nichts sehnlicher, als das Erwachen in sich zu fühlen – 
mit jedem Atemzug, den du tust. 

Erwachung ist ein Prozess, ein Wachstum, der sich ausdehnt, und 
es braucht Raum und Zeit, sodass diese Energie sich vollkommen 
in dir verankern kann. Denn als das große Experiment* gestartet 
wurde und der hohe Lichtengel Yoah’Toh* sich von der Gottes-
liebe getrennt hat und das Experiment begann, wussten wir nicht, 
wie tief, wie tief ihr in das Vergessen fallt, wie groß der Schleier 
ist, der sich um die Menschen legt. 
Und auch wenn ihr euch in manchen Inkarnationen vollkommen 

bewusst wart und erwacht wart, so ist es doch diese Inkarnation, die 
dich in die Neue Zeit hineinführt, in der du dich schon befindest. Und 
zu keiner Zeit, in keiner Inkarnation war das Erwachen so notwendig 
wie in dieser Zeit. Deshalb werden wir alles dafür tun, sodass du im 
Jetzt-Augenblick, mit jedem Wort, das gesprochen wird, in Berüh-
rung kommst mit der Erwachungsenergie – die Erwachungsenergie, 
die wir dir schicken, die wir dir schicken mit so viel Liebe. 
Und doch ist es ein Wachstum, ein Prozess, denn du allein 
entscheidest, wann der richtige Zeitpunkt ist und die gesamte 
Erwachungsenergie sich mit dir und deiner Seele ausdehnen kann. 
Denn es ist ein Unterschied, ob die Erwachungsenergie in mentalen 
Bereichen und in spirituellen Bereichen sich ausdehnt oder ob sie 
ganz tief in deiner Seele zu spüren ist – dort, wo du am tiefsten, 
am allertiefsten mit dir selbst verbunden bist. 

Wir dachten bei dem Experiment, dem Auftrag, den Sangitar ausge-
führt hat, dass nach den 48 Schritten* ein jeder Mensch in sich 
erwacht – und in vielen Facetten der Energie in euch stimmt das 
auch. Und doch haben wir festgestellt, dass viele Menschen Zeit 
und Raum brauchen, um die gesamte Erwachungsenergie auf den 
vielen verschiedenen Ebenen in sich zu vereinen, um die tiefe 
Innere Schau* zu erleben, die eine Befreiung ist – eine Befreiung, 
eine Sprengung aller Ketten, die dich fesseln. 

Wir sprechen viel von Freiheit, von Bewusstheit, von Absicht, 
von Liebe und es ist tatsächlich der Zeitpunkt gekommen, wo 
all dies in dir fühlbar gemacht werden soll, denn deine Fähigkeit 
ist das Fühlen. Wenn du einmal mit einer Energie in Berührung 
kommst, die dich ganz tief in deiner Seele berührt, dann weißt du 
es selbst. Du wirst still, du wirst ganz still und hast keine Fragen 
mehr. In diesem einen Augenblick, mit einem Atemzug, wird dir 
alles beantwortet und du bist frei – frei für die Weiterentwicklung, 

*Siehe Glossar auf Seite 246 & 260. *Siehe Glossar auf Seite 270 & 249.
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die du benötigst, um dich in der Neuen Zeit zu integrieren; um zu 
verstehen, was dort geschieht, was hier auf dem Planeten geschieht, 
was Zeitenergie überhaupt bedeutet. Denn manchmal ist es für dich 
ein Warten auf etwas ganz Großes. Und doch sollte das Große – 
das ganz Große – erst einmal in dir stattfinden. 
Und so werden wir mit vielen Botschaften dich darin unterstützen, 
dass irgendeine Erwachungsenergie während der Botschaften dich 
so tief berührt, dass du ganz still wirst – ganz still – und dass sich 
ein weites goldenes Feld öffnet und du plötzlich weißt: „Ich kann 
es fühlen! Ich kann es fühlen! Ich bin erwacht!“ Und trotz alledem 
wirst du im Erwachungswachstum dich weiterentwickeln – das 
gehört dazu. Die Entwicklung ist etwas Wesentliches und diese 
Entwicklung führt dich in Sphären der Ursprünglichkeit zurück – 
so, wie sie für dich geplant sind.

Und so wird die göttliche Liebe, der göttliche Quell, für diesen 
Augenblick dich überschütten mit den Segnungstropfen* des Erwa-
chens. Dies geschieht mit den Tönen der Wirklichkeit. 

Sei achtsam, sei achtsam! Denn zu jedem Augenblick, mit jedem 
Wort, mit jeder Botschaft wird sich etwas in dir verändern und 
die vielen kleinen Puzzleteile in dir fügen sich zusammen. Irgend-
eine Energie wird dich so tief berühren – lasse es geschehen, dieses 
vollkommene Wunder in dir selbst! 

Genieße – genieße die Segnungstropfen des Erwachens! Denn 
sie sind etwas ganz Besonderes und viele Vorbereitungen sind 
notwendig, damit diese Segnungstropfen zu dir gebracht werden 
können. Es sind göttliche Tropfen der Liebe, die dich berühren – 
ganz tief. Genieße den Prozess!       

(Spiele ein kraftvolles Musikstück und nimm dir hierfür etwas Zeit.)

Viele Menschen verbinden das Wort „Erwachungsprozess“ mit 
Kampf, mit Arbeit. Doch Melek Metatron möchte folgende Worte 
an dich richten – Worte, die mit Fragen verbunden sind. 
Wenn du Fesseln trägst, die dich in deiner Freiheit einschränken; 
wenn du nicht weißt, wer du tatsächlich bist; wenn du nicht weißt, 
welche Sinnhaftigkeit dein irdisches Leben ausmacht, dann frage 
ich dich: Ist dies nicht ein sehr viel intensiverer Prozess, damit zu 
leben? Ist dagegen ein Wachstum, eine Entwicklung, der mit einem 
Prozess einhergeht; der diese Fesseln sprengt; der dich in die Frei-
heit führt; der dich wissen lässt, wer du tatsächlich bist; der dir 
den Sinn vermittelt, warum du überhaupt am Leben bist – ist es da 
nicht wert, sich in diesen Entwicklungsprozess hineinzubegeben, 
die Bewusstwerdung zu steigern, den Blickwinkel zu verändern?

Und genau deshalb: Weil du bereit bist, bist du hier!

So wirst du diese Erwachungsenergie, die über dich ausgeschüttet 
wird, permanent – mit jedem Wort – auf irgendeine Art fühlen. 
Und doch wird sie gespeichert, denn du entscheidest, wann du 
bereit bist, diese Energien tief in deine Seele aufzunehmen – denn 
dort, dort wirst du fühlen, was die Worte des Metatrons und der 
hohen Lichter bedeuten. 

Lasse dich in diese Augenblicke fallen. Lasse geschehen, was 
geschieht. Denn hier bist du aufgehoben, wirst getragen von Liebe 
und Geborgenheit – denn mit jedem Atemzug, den du tust, sind 
wir bei dir!

A ni o’heved o’drach*!

An’Anasha*! 

*Siehe Glossar auf Seite 268. *Siehe Glossar auf Seite 271 & 243.


