
Botschaft aus der geistigen Welt, April 2022:

Hier spricht Erzengel Metatron. Ich grüße Dich! Ich möchte zu Dir, zu Euch 

sprechen, um Euch zu sagen, wie wertvoll es ist, dass Ihr Euch in dieser Zeit 

auf der Erde inkarniert habt. Es ist in dieser Zeit so bedeutsam, dass Ihr, die 

Ihr Euch an Euer Licht und an die bedingungslose Liebe erinnert, hier seid und

genau das weitergeben könnt. Gerade jetzt ist es wichtig, damit auch nach 

Außen zu gehen und es fließen zu lassen. Fließen zu lassen in Verbindung zu 

anderen Menschen, denen Ihr begegnet. Und damit meine ich nicht nur zu 

näheren Kontakten im Familien- oder Freundeskreis, sondern ich meine zu 

allen Menschen und Wesen, die Euch in Eurem Alltag begegnen. Sendet ihnen 

auch im Vorbeigehen Licht und Liebe. Ihr seid unendlich gefüllt davon, es steht

Euch unendlich zur Verfügung. Ob diejenigen, denen Ihr begegnet, es 

annehmen oder nicht, das steht nicht in Eurer Macht und auch nicht in 

Eurem Fokus. Das sollte auch nicht Eure Absicht sein. Denn das entscheidet 

jede/r selbst für sich und wenn die Seele bereit dazu ist, wird sie dieses 

Angebot von Euch annehmen, aber nur dann. Trotzdem solltet Ihr es 

versuchen, ohne zu beurteilen oder zu werten. Es ist ein Angebot, es ist eine 

Möglichkeit das Feld von Licht und Liebe in dieser Euren Welt zu vergrößern. 

Wichtig ist es ebenfalls, genau diese Energie an Mutter Erde weiterzugeben. 

Der große Veränderungsprozess, der derzeit im Gange ist, wird für Euch von 

Mutter Erde unterstützt. Ebenso ist sie auf Eure Unterstützung angewiesen. 

Setzt die Absicht, die Erde in ihrem Prozess zu unterstützen und lasst auch zu

ihr Licht und bedingungslose Liebe fließen. Verbindet Euch mit der Erde, geht 



raus in die Natur, wann immer Ihr die Möglichkeit dazu habt. Das wird Euch 

stärken und Euch helfen, in Eurer Mitte zu bleiben. Gleichzeitig profitiert die 

Erde von Eurer Energie. Ein Austausch, ein Wechselspiel: ist das nicht eine 

schöne Vorstellung?! Und so wird das Gitternetz der Leuchtpunkte um die 

Erde immer dichter und immer kraftvoller. Ich danke Euch!
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