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Erzengel Metatron spricht 
über deinen Schutzengel 

Erzengel Metatron 

Gechannelt von Kyria Deva 

  
  
Geliebtes Licht, dein Schutzengel wurde dir aus tiefster Liebe des Herzens Gottes geschenkt. 
 
Er ist der Stellvertreter für Vater-Mutter-Gott in deinem Leben. Er repräsentiert immer den höchsten Willen 
Gottes für dich und dein Leben. Deshalb ist er mit besonderen Vollmachten aus der göttlichen Quelle ausge-
stattet. Er ist dir tief im Herzen zugetan und steht für dich als Stellvertreter und als Anwalt vor dem Thron. 
   
Er ist der Begleiter deiner Seele und kennt dich mehr als du dich kennst. Er kennt dich tiefer und inniger als 
jeder menschliche Freund oder Partner. Er liebt dich bis auf den tiefstem Grund deiner Seele und wurde dir 
aus der Quelle als ein Lichtbegleiter über Jahrtausende deiner Erfahrungswelten geschenkt. 
 
Er ist der Mittler zwischen der Quelle, dem Ursprung des Lichts, der allumfassenden Liebe und dir, wo auch 
immer du dich bewegst. 
 
Dein Seelen-Lichtkörper hat sich verstreut über die Jahrtausende. Doch dein Schutzengel hält gleichsam alle 
Fäden in der Hand. Er sorgt dafür, dass kein Seelenaspekt je verloren geht. Ohne deinen Schutzengel, ohne 
diesen aufmerksamen und treuen Beschützer an deiner Seite, hätte sich deine Seele zersplittert und du 
könntest den Weg zu deinem wahren Licht, zu deiner Lichtfamilie nicht mehr finden. 
 
Dein Schutzengel liebt dich bis auf den tiefsten Grund. Sobald er dieses Amt übernimmt, ist er hundertpro-
zentig für dich bereit. Er liebäugelt nicht mit anderen Menschen, Wesen oder anderen göttlichen Aufgaben. 
Er ist dir in unendlicher Liebe zugewandt und fokussiert sich mit seiner ganzen Lichtpräsenz auf dich und auf 
den Evolutionsweg deiner Seele, den er mit seiner Liebe begleitet. Er reinigt dein Seelengewand und sorgt 
für dich. Er ist immer bei dir. 
 
Schenke ihm deine Aufmerksamkeit indem du mit ihm sprichst: „Geliebter Schutzengel, lass mich dich sehen, 
fühlen, wahrnehmen! Schenke mir deine Zeichen!“  
 
Dein Schutzengel hat die Erlaubnis in deinem Leben direkt einzugreifen, so es deinem höheren Lichtplan 
dienlich ist. Manch einer erlebte schon Wunder: „Wie durch ein Wunder bin ich gerade nochmal davon ge-
kommen!“ Dies ist das Werk des Schutzengels. 
 
Dein Schutzengel verbindet dich immerwährend mit der Quelle und hält diese Verbindung aufrecht. Selbst 
wenn du in tiefste Dimensionen hinabtauchst, ist er zur Stelle, dich sofort wieder zurückzuführen, sobald du 
ihn bittest. 
 
Dein Schutzengel geht dir den Weg voraus, damit du den Weg sehen kannst. Er ist das Licht in der Dunkelheit. 
Er ist die Feuersäule in der Nacht. Er ist die Wärme an einem kalten Ort und sorgt dafür, dass dein Seelen-
licht immerwährend brennt, die Flamme deiner Göttlichkeit niemals erlischt. Er hütet deine göttliche Flamme 
wie den größten Schatz des Universums, so als hinge sein eigenes Fortbestehen davon ab. 
   
Er führt dich durch die himmlische Schule und hilft dir, deinen Lebensplan zu vollenden. Dafür führt er dir die 
Situationen und Menschen zu. Er flüstert dir Trost zu und ermutigt dich, voranzuschreiten und wieder aufzu-
stehen, zeigt dir immer den Weg der Liebe und zeigt dir, dass die Liebe immer die Lösung ist. 
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Sprich mit deinem Engel wie zu einem guten Freund und er antwortet dir, denn er hat die Erlaubnis, sich dir 
bemerkbar zu machen. 
 
Er verbindet dich mit den höheren Engelchören und mit Herzen Gottes. Er ist der Mittler und Bote. Du 
kannst ihm alles anvertrauen, denn er bewertet und beurteilt niemals. 
 
Er kann dir die göttliche Hilfe senden, die du jetzt benötigst. Er kann die Eigenschaften Gottes annehmen, die 
dir jetzt dienlich sind. Du kannst ihn immer fragen: „Geliebter Engel meiner Seele, wer kann mir jetzt hel-
fen?“ Und dein Schutzengel wird dir die Helfer bringen. Er kennt sich bestens aus in den himmlischen Hierar-
chien, in den höheren Lichtdimensionen. Er kennt die himmlischen Spezialisten. 
 
Dein Schutzengel ist übergeordnet über Raum und Zeit. Er sieht Vergangenheit und Zukunft in einem. Sobald 
er erkennt, dass du auf Abwege gerätst, wird er seine ganze Vollmacht einsetzen, um dich in lichtvolle Gefil-
de zurückzuführen. 
Es gibt Seelen, die durch schwarzmagische Rituale ihren Schutzengel von sich abgetrennt haben. Du kannst 
nun bitten, dass diese Rituale wieder erlöst und aufgehoben werden, damit dein Schutzengel wieder intensi-
ven Kontakt zu dir erhalten kann. Du kannst bitten, dass alle Blockaden, die zwischen dir und deinem Schutz-
engel bestehen, heute aufgehoben werden. Vielleicht hast du an der Existenz deines Schutzengels gezweifelt? 
  
Was beschützt dein Schutzengel? Er beschützt den Weg deiner Seele, dass deine Seele nicht in der Dunkel-
heit verloren geht. Er beschützt dich auch vor irdischen Gefahren und geht dir voraus, damit du mit Freude 
und Leichtigkeit vorwärts schreiten kannst. Er öffnet dir Türen und führt dir hilfreiche Menschen zu.  
 
Nun kannst du dich mit deinem Schutzengel tief aus deinem Herzen wieder vereinen. Er entzündet das Licht 
deiner Seele und hält deine Seelenaspekte in einem feinen Lichtgewebe beisammen. Seine schützenden 
Flügel behüten deine Seele. Er ist der Schutzwall, in dem deine Seele geborgen ist.  
Dein Schutzengel ist der tiefste Vertraute deiner Seele und du kennst ihn seit Jahrtausenden.  
 
Manche Menschen haben mehrere Schutzengel. Besonders dann, wenn du dich für den Lichtweg öffnest, 
erhältst du weitere Engel zur Seite gestellt: ein Engel aus dem Chor von Erzengel Michael, von Gabriel und 
von Raphael, ein Engel aus allen Erzengelchören. Den Engel aus dem Chor von Erzengel Michael fühlst du 
zum Beispiel so, als würde Erzengel Michael persönlich neben dir stehen. Die Engel sind so intensiv verwo-
ben und mit ihrer Aufgabe eins, dass du es nicht unterscheiden kannst: Ist es nun Erzengel Michael selbst 
oder ein Michaelsengel aus seinem Chor?  
 
Dein Schutzengel ist intensiv mit seiner Betreuungsarbeit verwoben, in Liebe eins mit dir, von Anbeginn dei-
nes Lebens. Er ist das Licht in der Nacht, die Freude des Tages, die Sonne in deinem Herzen. Du bist sein ein 
und alles! Tief und unendlich treu liebt dich dein Schutzengel! Er übernimmt seinen göttlichen Auftrag solan-
ge, bis du wieder in deine wahre Lichtfamilie eingehst. 
So ist es. 
 
 


