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Botschaften des Lichts 

 

Metatron am 02.07.2012 gechannelt durch Petra Daub 

Ich begrüße Euch; ich bin Erzengel Metatron. 

Ich möchte heute zu Euch sprechen. Geliebte Seelen der Aufstieg der Erde ist nahe. Große 

Veränderungen, kosmische Veränderungen, stehen an. Und ich möchte Euch raten und darum bitten, 

dass ihr nicht so viel Wert legt auf die Dinge im Außen, auf die Schwierigkeiten denen Ihr Euch 

gegenübergestellt seht. 

Es ist so, dass sich all die Systeme nochmals aufbäumen, wehren gegen das Neue, das erwacht und 

unaufhaltsam ist, und unaufhaltsam kommt. 

Freut Euch, die ihr wisst um was es geht. Freut Euch auf diese Neuerungen. 

 Nun ist es so ,dass wie bei einer Geburt ,es Schwierigkeiten geben kann, die Geburt nicht leicht 

verläuft, sondern mit Komplikationen und Schmerzen .  

Es kann aber auch sein, dass die Geburt komplikationslos und leicht verläuft. 

Auf jeden Fall ist danach das Kind geboren; es ist nichts mehr so wie es vormals war.Alles hat sich 

verändert. 

Ich spreche zu Euch in diesem Bild, weil viele von Euch diese Erfahrung zumindest als „ Zuschauer“ 

gemacht haben, als jemand, der beteiligt ist z. Bsp. als Vater oder sonstiger Verwandter;sodass Ihr 

Euch ein Bild machen könnt, denn so wird es sein. 

Die Zeit ist nahe, ich rate Euch deshalb Eurer Augenmerk nicht mehr so sehr auf Eure persönlichen 

Schwierigkeiten, auf Euer Geldsystem, auf Eure gesamte Situation zu lenken, sondern bereit zu sein 

und Euch vorzubereiten auf eine völlig neue Situation. Und es ist richtig, dass auch nach dieser Geburt 

(im Bild gesprochen) natürlich ein Wachstumsprozess in Gang kommen muß .so wie das kleine Kind ja 
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auch heranwächst und nicht sofort erwachsen ist, so wird es auch hier sein, mit der Erde und allen 

Menschen und Systemen ,die darauf leben. 

Alles wird sich entwickeln, aber seid Euch bewußt, dass es eine einschneidende Veränderung gibt, die 

ich hier im Bild mit der Geburt gleichgesetzt habe. 

Diese einschneindende Veränderung werdet Ihr alle sehr wohl bemerken. 

Diese Ereignisse können sehr erschütternd sein oder auch sanft, das kann ich Euch noch nicht sagen. 

Es ist abhängig von Euch Menschen selbst, Eurem Bewußtsein und dem was viele manifestieren. Ich 

fordere Euch auf, diesem Ereignis mit großer Freude und großen Erwartungen entgegen zu sehen und 

nicht in Angst zu verharren. 

Denn die Angst manifestiert eine schwierige Geburt (bildlich gesehen). 

Von daher bitte ich Euch dem Aufstieg der Erde, bei dem es mit Sicherheit rumpeln wird, nicht mit 

Angst, sondern mit Freude und freudiger Erwartung entgegenzusehen. 

Denn was sind Geburtsschmerzen, was sind diese Ereignisse im Vergleich zur großen Freude danach? 

Ein Kind zu haben bzw. in unserem Fall der Anfang eines neuen Bewußtseins, der Anfang einer 

glücklicheren, liebevolleren, sehenderen, wissenderen Umgebung, Erde. Ihr könnt es jetzt nur erahnen 

wie das aussehen kann, ich kann es Euch auch nicht völlständig beschreiben. 

Ich kann nur in Bildern und Symbolen sprechen ,die Ihr schon kennt. Aber seid gewiss, dass die 

meisten Probleme, die meisten Ängste mit denen Ihr im Heute zu kämpfen habt dann nicht mehr oder 

immer weniger relevant sein werden ,da diese Dinge von Menschen erzeugt und erschaffen wurden und 

nicht dem eigentlichen Schöpfungsplan entsprechen. 

So freut Euch , geliebte Seelen, manifestiert in Freude, dass dieser Aufstieg, dass dieses Ereignis bald 

kommt. 

Ich will Euch segnen und mit meiner Liebe und meiner Zuversicht umhüllen,geliebte Seelen.  

Namaste 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Petra Daub 
 
 
 
 
 


