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Energiefläschchen 18.)  
hellmagenta/weiß von Erzengel Metatron 

 

Thema: Das Buch des Lebens aufschlagen 
 

 

Detailbeschreibung: 
Metatron ist eigentlich kein Engelname. Deshalb wandte ich mich in meiner Anfangszeit an die 
geistige Welt, um herauszufinden, wie das genauer ist. Es kam die Erklärung, Metatron ist 
eigentlich Erzengel Emaniel. Der Name Metatron bedeutet eigentlich "Vermesser" und er wurde 
ihm gegeben, weil Metatron, ein Bote aus der alten Zeit, Erzengel Emaniel als erster gechannelt 
hat. In der alten Zeit wurden oftmals die Boten zum Engel gemacht, weil die Energie ja während 
des Channelns die Gleiche ist. Es spielt deshalb auch keine Rolle wie ich ihn nenne, denn die 
Wirkung ist die Gleiche, weshalb ich ihn weiterhin Metatron bezeichne, das kann aber jeder so 
machen wie es für ihn passt. Für die Bedeutung der Energie, die also dahinter steckt war es 
jedoch für mich wichtig, aufklärend, berührend: 

Emaniel bedeutet: 
Gott kennt mich, vom Anfang bis zum Ende... 

Erzengel Metatron ist also der Engel der Anfang und Ende verbindet, deshalb ist er auch der 
Engel des Todes oder auch der Inkarnation (Zeugung) und verbindet bzw. trennt die Silberschnur 
(Gottes Gnade), die mich mit meinem irdischen Körper verbindet.  

Diese Energie des Energiefläschchens hellmagenta/weiß hilft vor allem  
die eigene innere Ganzheit wieder zu finden. 

 
Stell dir vor, du bekämest ein Buch, in dem alles über dich geschrieben steht. Alle positiven und 
negativen Aspekte von Dir könntest Du nachschlagen, um sie zu verstehen oder sogar um sie zu 
heilen. Ja, dieses Buch existiert in jedem Menschen, da ich alles in meinem Leben gespeichert 
habe! Und die Energie von Erzengel Metatron ist die Brücke dazu. 
 
Jeder Mensch sieht bei einem anderen leichter die Fehler oder Muster, als bei sich selbst. (Splitter 
im Auge des anderen sehen und den "Balken" im eigenen Auge nicht sehen) Betriebsblind für sich 
selbst nennt man das und ich erlebe es bei mir selbst oftmals als unbewusste Naivität. 
 
Ich hab es einfach nicht gesehen, nicht gefühlt und nicht einmal erkannt, dass ich etwas an mir 
selbst nicht wahr haben will. Die unbewusste Angst, einer Seite in mir zu begegnen, die vielleicht 
unangenehm sein oder schlimmes anrichten könnte, war so groß, dass ich selbst die Angst  davor 
verdrängte. 
 
Erzengel Metatron will, dass wir bestimmten Anteilen wieder begegnen. Es sind die Anteile, die 
mich wirklich weiter bringen! Ähnlich wie bei Erzengel Sandalphon geht es also um eine Ganzheit, 

http://www.pandeus.com/
http://www.aislb.com/
http://www.angels4you.eu/
mailto:info@angels4you.eu


nur eben nicht in oder über Beziehungen bzw. im Leben, sondern vor allem um die Ganzheit IN 
MIR. 
 
Ich habe Teile von mir abgespalten und sie sind in meinem Bewusstsein nicht mehr existent! 
Dennoch fehlen sie mir, wie Puzzleteile, ohne die ich das Bild meines wahren Wesens nicht 
erkennen kann. Ungeahnte Fähigkeiten lauern in mir, ungeahnt große Kräfte. Bei Erzengel 
Metatron geht es also vor allem um den Mut nach innen zu gehen, in mich zu gehen, zu 
meditieren, um mich mir selbst zu stellen.  
 
Wenn ich mich wieder nach innerer Ganzheit sehne, weil ich meinen spirituellen Weg gefunden 
habe und nun wieder zurückkehren will in das Gefühl, dass alle Anteile die zu mir gehören einfach 
da sein dürfen, dann fehlen mir diese Puzzleteile!  
 
Es gibt so viele Anteile, die mir andere Menschen auch gar nicht (wie bei Erzengel Sandalphon) 
spiegeln können (z.B. aus früheren Leben), weshalb mich Erzengel Metatron vor allem innerlich 
konfrontieren möchte. Doch der Zugang zu all meinen verlorenen Anteilen ist nun sehr schwer, 
weil ich sie doch so vehement verdrängt und vergessen habe.  
  
Das was ich jetzt bräuchte ist ein Spiegel meines gesamten Wesens, in den ich hineinsehen kann, 
um zu erkennen, was mir noch fehlt zu meiner Ganzheit, bzw. was ich nicht mehr lebe. Genau 
diesen Spiegel liefert Erzengel Metatron. Er hält die Verbindung all meiner bereits gelebten 
Anteile, sowohl aus diesem, also auch aus früheren Leben, damit ich irgendwann, wenn ich den 
Mut aufbringe, auf sie wieder zurückgreifen kann.  
Erzengel Metatron schlägt das Buch all meiner Leben auf, damit ich wieder sehen kann, was mir 
fehlt, um mich und mein Leben noch viel ganzheitlicher zu begreifen. 
 
Mut braucht es, wieder in den Spiegel zu schauen, ohne dass ich weiß, was ich dort sehen werde: 
Meine Vergangenheit, frühere Leben, schlimme Erlebnisse, dunkle Seiten, tiefe Wunden, die alle 
angenommen und geheilt werden wollen, oder aber auch lichtvolle Qualitäten, unglaublich viel 
Macht, vor der ich noch Angst habe, weil ich mit ihr auch missbrauchen könnte, die ich aber 
brauche, wenn ich meine wahre Berufung leben will... 
 
Niemand weiß, was ich wirklich durch die Energie von Erzengel Metatron finden werde. Ob es 
meine Angst eigentlich ist, dunkel, grausam und nichts wert zu sein, oder aber sogar lichtvoll, 
genial und heller als alle anderen zu erstrahlen, werde ich erst herausfinden, wenn ich mich darauf 
einlasse. Und Ganzheit bedeutet, dass ich jede Seite betrachte, aus jeder Seite lernen darf... 
 
Erzengel Metatron hat die Eigenschaft, diese unbewusste und doch so wichtige Seite im Buch 
meines Lebens auf eine eigene Weise aufzuschlagen, indem er sich nämlich genau so zeigt, wie 
ich in dieser Seite wäre.  
 Habe ich also Angst zu stark zu sein, zeigt er sich als starke Person.  
 Habe ich Angst schwach zu sein, zeigt er sich schwächlich. 
 Habe ich Angst ein Tyrann zu sein, zeigt er sich als Tyrann. 

 
Die Besonderheit an Erzengel Metatron ist aber nicht, dass er mir Ängste zeigt, so wie Erzengel 
Sandalphon, der mich über die Angst in Beziehungen auf Anteile aufmerksam macht, die 
eigentlich in mir sind, sondern Erzengel Metatron zeigt mir, was genau JETZT für mich dran wäre, 
auch ohne Angst! Also genau die Eigenschaft, die ich momentan bewusst machen, integrieren 
oder auch loslassen müsste um seelisch weiter zu kommen und wieder in meinem Innersten 
vollständiger zu werden.  
 
Die meditative Übung dazu wäre, sich vorzustellen, den Mut aufzubringen, in ein dunkles Loch im 
Boden zu springen, ohne dass ich weiß, wo ich herauskommen werde. Um mich eben innerlich zu 
öffnen und zu erlauben, den Anteilen (Erinnerungen, Prägungen, Überzeugungen, Kräften, 
Fähigkeiten...) in mir zu begegnen, die jetzt wirklich für mich dran sind. 



 
Über die Energie von Erzengel Metatron kann ich also etwas Wunderbares erleben, nämlich 

was Ganzheit in meinen tiefsten Ebenen bedeutet! 
Es gibt wohl kaum ein Gefühl das meine Seele mehr entspannt, als das Gefühl, dass alles in mir 
sein darf! Alle Seiten, alle Erinnerungen, egal ob lichtvoll oder dunkel, weil ich jede Seite in mir mit 
meinem Bewusstsein und meiner Liebe durchdringen werde und somit nicht mehr ihr Opfer bin 
oder vor ihr Angst haben muss.  
 

Es ist dies die Verbindung von Alpha- und Omega-Chakra, dem 13.Chakra. 
Wird diese Verbindung (Silberschnur) gestärkt,  

fühle oder erlebe ich mich wieder mehr als Ganzes Wesen. 
 
Es ist der Moment, in dem ich erahne, was für ein großes und umfangreiches Wesen mit 
unendlich vielen Erfahrungen in mir ist. Dieses Gefühl von einer so großen Liebe und Bereitschaft, 
in die Kraft und Vielfalt meines wahren Wesens zurückkehren zu wollen, ist unbeschreiblich schön 
und wohl auch einer der spirituell am weitest entwickelten Zustände, die ich aus meiner 
persönlichen Erfahrung kenne. 

 
Die Lernaufgabe: 

Ich will wieder ganz werden!  
Jede Seite meines Wesens verdient es,  

von meiner Liebe und meinem Bewusstsein  
durchdrungen zu werden! 

 
 

 

Zur energetischen Aktivierung, meditativen Begleitung  
oder zur Begleitung im Alltag 

- Mit Satinband in 2 möglichen Farben - 
 

Hinweis: Da die verwendeten Farben zum Teil eine hohe Farbintensität besitzen, können durch die 
Zerstörung ungefährliche aber sehr resistente Farbflecken entstehen. 

Inhalte: Dextrin, Diamantpulver, Farbpigmente 
 

 - über mich und meine Arbeit 
 

             - über die Ausbildung in spiritueller Lebensbegleitung 
 

                         - mein Webshop 
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