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Der Name des Erzengel Metatron endet nicht auf „el“ wie die bei den andern Erzengeln .
Metatron ist ein hochrangiger Engel in der jüdischen Mythologie, der aber in der Bibel nicht
erwähnt wird. Bestimmte religiöse Schulen betrachten ihn als den von Gott in den Status eines
Seraphen erhobenen. Er wurde zum höchstrangigen Mitglied in der himmlischen Hierarchie
nach dem Schöpfer, zum „Statthalter des Himmels“ und „König der Engel“.
Metatrons Funktionen in den verschiedenen Religionen sind nicht einheitlich und daher
auch nicht eindeutig zu bestimmen.
Metatron verkündet die Stimme Gottes, er ist Vorsitzender des Hohen Rates der Engel.
Er übermittelt den Willen des Schöpfers an Propheten und andere Engel sowie Dämonen,
darunter Gabriel und Samael.
Metatron ist der Engel des Anfangs und des Endes, die Geburt des Lichts aus dem
göttlichen NICHTS. Hinter ihm liegt das NICHTS, in dem alle Möglichkeiten
enthalten sind.
Er ist der Engel der Wahrheit und der Transformation, er unterstützt, was sich im Entstehen
befindet, dadurch hilft er uns Visionen klarer zu erkennen, oder richtig zu interpretieren.
In dieser Eigenschaft seiner Unterstützung kann er uns aus einer Ziel- und Orientierungslosigkeit entlassen, aus der wir selbst vielleicht nur schwer herausgefunden hätten.
Er ist das Bindeglied zum Göttlichen, Hüter des spirituellen Körpers, des Kronenchakra,
des göttlichen Lichtes, Hüter unserer Wünsche. Seine Energie ist sehr fein, sanft und klärend.
Der Wirkungsbereich von Erzengel Metatron wird in vielen Quellen meist in Stichwörtern
wiedergegeben.
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Hier die Stichwörter …







Lebensplan, Wunscherfüllung,
Visionen,
Erkennen, Erkenntnis
Spiritualität, Akasha-Chronik, Stille,
Weisheit, Liebe,
Ziel- und Orientierungslosigkeit,

mit den das Wirken und das Erleben beschrieben wurde.
Hier einige Beispiele zu den obigen Stichwörtern, damit Sie ihre eigene Lebenssituation erkennen können.







als Wegweiser in neuen Situationen
das evtl. eng begrenztes Weltbild zu erweitern
erkennen der Wege und Möglichkeiten
um Klarheit zu finden
die Verbindung des Ich mit dem ursprünglichen Wesenskern
Visionen werden greifbare Gedanken und Ideen geformt

Dieses obige SIEGEL unterstützt dich bei speziellen Themen und Lebenssituationen.
SIEGEL-ENERGIEN









verstärken Sie ihre persönliche Energie
verstärkten Sie ihre persönliche Kraft
die innere Harmonisierung wird aktiviert
Aktivierung und Harmonisierung des Kronen-Chakra
Blockaden lösen sich im grob- und feinstofflichen Körper
Ausgleich des Lebensenergiehaushalt
löschen belastender Emotionen aus der Aura
erkennen und lösen von Lebensthemen

Die geistige und spirituelle Übung wirkt sich unumstritten auf der physischen Ebene aus.
Durch das entsprechende ausgearbeitete Lehrsystem „Siegelarbeit“ können die
Siegel der Erzengel von jedem Menschen aktiviert werden.
Falls Sie Interesse an der Siegelarbeit haben, wenden Sie sich bitte Per Email an:

star.child@gmx.de
Das Lehrsystem „Siegelarbeit“ wird allen Interessenten kostenlos per Email,
als PDF-Dokument zur Verfügung gestellt.
Vielen Dank!
Wünsche Ihnen viel Erfolg beim Studium.

Star Child
Fördern Sie unsere großartigen Star Child Projekte mit Ihrer Geldspende.

2

