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Das Metatron Gebet für Schutz und Überfluss 

Dies ist ein Gebet der Visualisierung und des gesprochenen Wortes. Deine 
Worte werden Materie ins Sein bringen, wenn du dich mit Gottes schützendem 
Licht und Energie umgibt.

1) Schritt 1 - Bringen Sie im Uhrzeigersinn Ihren ersten Schild auf - eine Kugel aus
silbernem Licht das Christusbewusstsein.

Visualisiere Gott, der dich beschützt. Sieh dich in einer dreidimensionalen Blase 
aus silbernem Licht umgeben, die deinen ganzen Körper umgibt. Wenn Sie sich 
vorstellen - Sagen Sie ein persönliches Dankgebet (Beispiel: Möge alles, was ich 
sage und tue, von bedingungsloser Liebe und dem Christusbewusstsein 
kommen.)

2) Nun lege deinen zweiten Schild auf - Stell dir eine gespiegelte Kugel vor, die
nach außen gerichtet ist, um jegliche Negativität oder Dunkelheit, die auf dich
gerichtet ist, zurück zu reflektieren. Dieser Spiegel wird die Negativität direkt auf
den Absender zurückwerfen - sofortiges Karma. Nur Liebe und Licht werden
diesen Schild durchdringen. Wie du dir vorstellst - Sag ein persönliches
Dankgebet (Beispiel: Ich umgebe mich mit einer gespiegelten Sphäre, die nach
außen gerichtet ist, um alle Negativität abzuwehren, ich danke für den Schutz
von Metatron. Nur Liebe und Licht können in mein Kraftfeld eintreten.)

3) Das dritte Schild ist eine goldene Lichtblase des Engelreichs. Visualisiere dich
von den Engeln umarmt. Heller Goldstaub fällt um dich herum. Wie Sie sich
vorstellen - Sagen Sie ein persönliches Dankgebet (Beispiel: Ich rufe meine
Schutzengel zu mir, ich danke für ihre, Liebe, Schutz und Unterstützung. Ich bin
offen für ihre Botschaften. Obwohl Gott, alles, was ich berühre, habe berührt,
oder berührt wird, verwandelt sich in Gold und bringt Fülle)



2

4) Visualisiere dann eine 3-D-Pyramide um dich herum, dann eine Pyramide die nach 
unten zeigt, auch um dich herum, wie ein dreidimensionaler Davidstern, das ist heilige 
Geometrie. Wenn Sie dies getan haben, haben Sie Ihr eigenes persönliches Feuerschiff 
namens Merkaba oder Lotusblume erschaffen.

5) Versiegele dich jetzt in einer riesigen Sphäre von Gottes weißem Schutzlicht, das 
alles einhüllt.

6) Für Lichtarbeiter: Nachdem du das ganze Gebet beendet hast, kannst du dein 
Kronen-Chakra für Mutter-Vater-Gott öffnen, um eine klare Verbindung zum 
Himmel herzustellen. Aber erst, nachdem du dein Selbst bereits in allen Schilden 
versiegelt hast. 

Hinweis: Bitte nehmen Sie sich Zeit und folgen Sie den Schritten in genauer 
Reihenfolge. Es wird ein paar Wochen dauern, um sich die Schritte wirklich 
einzuprägen. Gebe dem Gebet zwei Wochen täglich, und du wirst einen Unterschied 
sehen. ^ i ^

Wie es an Michelle Whitedove von Metatron gegeben 
wurde: www.MichelleWhitedove.com 




