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Walk in Channeling vom 21. Mai 2011
Heilstrahlenfest der Regenbogenenergie der Neuen Zeit

 von Erzengel Metatron

Liebe du dich so, wie wir dich lieben, liebe du dich so, wie ich dich liebe- 

Erzengel Metatron:

- Lebe das Paradies auf Erden, sei du dein Göttliches Selbst!

Schon längst bin ich bei dir, schon längst bin ich bei euch und - in menschlichen Worten ausgedrückt 
- voller Ungeduld warte ich darauf, dass ich ganz in das Medium einfahren kann, um bei dir zu sein, 
um bei euch zu sein, um dich zu berühren, um dich zu erfahren, um dich zu erkennen, um dich 
wahrzunehmen mit einem menschlichen Aspekt, da dieses uns Lichtgestalten nur dann möglich ist, 
wenn wir ganz in ein Medium einfahren können. Ihr nennt dieses als Begriff walk-in, wir nennen es 
eintreten, einfahren, sein. 

In diesem Erdensein, Göttliches Wesen, bin ich, der Göttliche Meister nun hier bei euch, bei dir. Man 
nennt mich auch das Göttliche Auge, das Auge Gottes und Erzengel Metatron und oft werde ich mit 
meiner Schwingung in Zusammenhang gebracht mit dem Mantra, das euch bereits so vertraut ist, 
dem Kodoish,  Kodoish,  Kodoish,  Adonai  Tsebayoth  und  dem Kodoish,  Kodoish,  Kodoish,  Adonai 
Tsebayoth. Es ist jedoch so, dass dieses Mantra die göttliche Schwingung benennt, die Urschwingung 
allen Seins, die Urschwingung der Vollkommenheit und die Kraft, das Leuchten und das Licht von 
Allem-was-ist. 

Und ich möchte, da ich jetzt hier in dieses Medium hineingefahren bin, ich möchte euch zunächst 
beschreiben, wie ihr ausseht, was wir sehen, wenn wir dieses Fest betrachten, wenn wir aus den 
Göttlichen Sphären zu euch blicken und euch wahrnehmen. Es scheint ein so heller Lichtstrahl hier 
von dieser Gruppe, das wahrlich ein Fest ist.

Vielleicht kennst du diesen hellen Lichtschein aus Meditationen, aus den Hallen des Lichtes, dieses 
Licht, das so hell ist, dass du es mit deinen physischen Augen noch nie gesehen hast. Das Licht, das 
so hell leuchtet wie die Stadt der Engel, wie das Paradies und wie die Hallen des Lichtes. Und viele 
von euch Menschen, die bereits, wie ihr Menschen es nennt, klinisch verstorben waren und dieses 
Licht gesehen haben und mit diesem Licht und dieser Liebe in Kontakt waren, ihnen fällt es nicht 
leicht, wieder in ihr Erdensein zurückzugehen und wieder Göttlicher Erdenmensch zu sein. Und ich, 
Erzengel Metatron, ich sage euch, das Licht, die vollkommene Liebe, was diese Menschen in ihrem 
klinischen Tod erleben, dieses ist das Licht der Stadt der Engel und des Paradieses. 

Und dieses Licht hat sich über euer Licht und über eure Liebe, über eure Freude, euer Strahlen und 
euer  Sein  jetzt  hier  manifestiert  in  diesem Raum, an  diesem Ort,  in  diesen Menschen,  Tieren, 
Wesen, selbst in den Möbeln, auf denen ihr euch befindet, ist diese Schwingung des vollkommenen 
Paradieses präsent und aus dieser Freude heraus, dass dieses möglich ist, möchten ich, Erzengel 
Metatron und die Göttliche Weiße Bruder- und Schwesternschaft dir die Möglichkeit geben, in das 
Geschenk, was du heute erhalten hast, den Edelstein, dass diese Schwingung, dieses Paradies, 
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dieses  Göttliche  Licht,  dieses  Strahlen  und  diese  vollkommene  Liebe  sich  in  diesem  Stein 
manifestiert für dich ganz persönlich, für dich selbst, so, wie es zu deinem höchsten Wohl gereicht.

Ich  bin voller  Freude,  ich bin das Göttliche Auge und ich trage die  Schwingung des Göttlichen 
Selbstes zu euch durch das Medium hindurch zu jedem einzelnen, so, wie als wärest du ich und so, 
wie als wäre ich du. Vertraue darauf und erinnere dich daran, dass du, geliebter Erdenmensch, ja, 
besonders du dieses wert bist, dass ich meine Worte und Botschaften freudigst an dich richte, zu dir 
spreche und dass ich bei dir bin und bei euch bin, denn dieses Licht, was hier leuchtet, diese Liebe, 
die in dir strahlt, ist die Kraft des Göttlichen Bewusstseins und der Vollkommenheit und dem, was ihr 
Menschen Göttliches Erwachtsein benennt, die grauen Schleier des Vergessens ablegen.

Ich sehe dieses Paradies hier in euch als Gruppe, in eurer Mitte, um euch herum und in jedem 
einzelnen von euch. Dieses zu übermitteln ist mir die allergrößte und unbeschreiblichste Freude. 
Dieses Strahlen ist im gesamten Universum und auch in vielen anderen Universen deutlich sichtbar 
und setzt ein klares Zeichen, so wie als wenn hier eine Fahne verankert wird auf der steht: Hier ist 
das  vollkommene Paradies,  hier  ist  die  Freude  und hier  ist  das  Licht  der  Vollkommenheit.  Und 
erlaube dir, dieses Licht, diese Freude und diese Liebe jetzt in diesen Momenten auch anzunehmen, 
zu integrieren und erinnere dich noch einmal daran, dein Vertrauen, deine Eigenliebe und deinen 
Selbstwert zu dir zu bitten und auch sie zu ermutigen, dass sie dir helfen mögen, diese Bereiche 
auch aufzunehmen, anzunehmen, zu erfahren und zu sein.

Dieses Feld, was ihr erschaffen habt, beinhaltet die Kraft von großer Transformation, von vielen, 
unendlich vielen Lichtsäulen, von einem großen Energietor, was sich hier im Jetzt gebildet hat. Und 
über deinen Stein hast du dieses Energietor bei dir über deine Erinnerung in deinem Herzen und 
über dein Wissen in deinem Geist. So hat sich auch hier über die heilige Dreieinheit in Körper-Geist- 
und Seele das Vollkommene Göttliche Sein manifestiert und kann immer weiter und weiter strahlen, 
sich ausdehnen und sein.

Und ich bitte dich, sprich immer wieder die Worte für dich selbst leise oder auch laut in der nächsten 
Zeit:

Ich bin geliebt um meiner selbst willen.
Ich bin vollkommen geliebt und ich liebe vollkommen.

Liebe du dich so, wie wir dich lieben, liebe du dich so, wie ich dich liebe, denn du bist jetzt ein 
vollkommen und über alle Maßen geliebtes Wesen, ein geliebter Göttlicher Mensch, der sich selbst in 
diese  Inkarnation  hineingewählt  hat  für  die  verschiedensten  Erfahrungen  und  auch  für  die 
Möglichkeit  der  starken  und  kraftvollen  Entwicklung  in  der  Kürze  deiner  irdischen  linearen  Zeit 
voranzuschreiten, zu sein und zu erleben und so, wie bereits erwähnt, auch das Göttliche Feld, wie 
mich, Erzengel Metatron und die Quelle daran teilhaben zu lassen, so dass wir erfahren können, 
auch wir lernen können und die verschiedenen Aspekte der Möglichkeiten erkennen, die unendlich 
sind und facettenreich wie ein Prisma in vervielfältigter Form, was sich immer wieder neu und neu 
vervielfältigt in den verschiedensten Schwingungen und Farbstrukturen.

Ich, Erzengel Metatron, ich bin bei dir, ich bin bei euch in größter Freude und ich kann es in diesen 
menschlichen Worten, die durch das Medium zu sprechen sind, nicht ausdrücken, welch Freude und 
auch welch Segen dein Sein und eure Zusammenkunft, euer Treffen hier bedeuten. Wir verneigen 
uns vor euch, wir halten euch, wir nähren euch, wir lieben euch und sind bei dir, bei euch sowie bei 
Allem-was-ist.
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Ich werde mich nun mit meinen Botschaften wieder zurückziehen und bin voller Dankbarkeit, voller 
Freude, dass wir sehen dürfen, welch hellstrahlendes Licht des Göttlichen Zeitalters sich bereits jetzt 
hier auf dem Erdenplaneten manifestiert hat. Die Weiße Bruder- und Schwesternschaft sowie ich, 
Erzengel Metatron und auch die Göttliche Mutterenergie und der Sohn, Jesus der Christus, in dessen 
Christusjahr ihr euch 2011 befindet, wir bleiben in der Kraft der Dreieinheitsschwingung hier bei 
euch, bei jedem einzelnen, wohin auch immer ihr gehen mögt, wo auch immer ihr sein mögt, denn 
alles ist eins, alles ist möglich und jeder, jeder ist es um seiner selbst willen wert, dass wir bei ihm 
sind, dass wir bei dir sind und bei dir und bei dir und bei dir und dieses auch, wenn ich mich nun aus 
der Einkehr in dem Medium wieder entferne, so bleibe ich hier anwesend und wir bei euch. Jeder ist 
ein hellstrahlendes Göttliches Licht auf Erden. Glaube es, erinnere dich daran und sei es und du bist 
es, in dem du die Freude und die Liebe lebst. 
Erlaube es dir, es darf sein, jetzt und immerdar, so ist es.

Dieses Channeling wurde am 21. Mai 2011 in der besonders hohen Energie des Heilstrahlenfestes 
der Regenbogenenergie der Neuen Zeit durchgegeben durch Anja Camiaris Treumann.
Ich freue mich sehr über die Verbreitung der Durchsagen dieses walk in Channelings, bitte jedoch 
um einen Verweis auf die Quelle, vielen Dank!
© Anja Camiaris Treumann 2011. 

~~*~~
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