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Erzengel Metatron
Aufruf an die Lichtarbeiter:
„Das Licht ist eure Stärke!“
Liebe Kinder des Lichtes,
nun nimmt das Neue 2009 Jahr seinen Lauf. Und obwohl vieles noch im Verborgenen
liegt, kann man die zunehmende Ausbreitung des Lichtes auf eurem Planeten nicht
verleugnen. Mit verstärktem Druck bringt das Licht alles Unbewusste, Dunkle – alles, was
seit Jahrzehnten in eurem Energiesystem verdrängt oder eingesperrt war, an die
Oberfläche eures Bewusstseins, so dass ihr dies nicht mehr übersehen könnt. Eine große
planetare Reinigung ist jetzt im Gange. Und wenn ihr euch manchmal von vielerlei
Eindrücken überfordert füllt und von ihrer Intensität hingerissen seid, so seid ihr auch
aufgefordert, diesen Generalputz bei euch durchzuführen und zwar in aller Konsequenz.
Obgleich die mannigfaltigen Ausdrücke der Dualität in eurem Leben sich immer noch
bemerkbar machen, schwinden viele ihrer Ausdrucksformen mit großer Geschwindigkeit
und der neue Raum der Einheit öffnet sich. Und diese neue Öffnung bewirkt eine erhöhte
Energiequalität, so dass es mit der Zeit schwieriger sein wird den dualen Erfahrungen zu
folgen. Wenn ihr es aber trotzdem macht, werden sie mehr und mehr Unzufriedenheit
und Frust in euch hervorrufen. Daher geht es in dieser Zeit nicht mehr darum, bestimmte
Dinge zu tun, sondern authentisch und wahrhaftig zu sein und dem Ruf eurer
Bestimmung zu folgen – und aus dieser inneren Haltung heraus alle eure Handlungen
abzuleiten.
Einige Turbulenzen stehen euch noch bevor, aber wenn ihr aus eurer inneren Essenz
Entscheidungen trefft und dementsprechend handelt, trägt es zur Veränderung des
kollektiven Bewusstseins bei, das danach strebt, sich in den Räumen der Freiheit zu
etablieren und es trägt auch zur Stärkung des Lichtes in euch bei. So werden in den
kommenden Zeiten die ganzen Pakete der drittdimensionalen Illusionen von euch
abfallen. Alles, was für das Leben in der Dreidimensionalität gültig war, wird auf die
Probe gestellt und aus eurem Leben allmählich verschwinden um der Dimension der
Einheit einen neuen Platz zu geben. Nun werdet ihr aufgefordert, euer Leben aufs Neue
zu überdenken, so dass sich euer Dasein in Wahrheit, Freiheit und Liebe entfalten kann.
Viele von euch werden zu euren Seelengefährten geführt um einen neuen Raum der
Existenz gemeinsam erschaffen zu können und vieles, was mit den Energien der Dualität
und der Trennung in Resonanz war, wird aus eurem Leben gehen. Daher haltet nicht am
Alten fest: Dimensionen der Freiheit und Grenzenlosigkeit eröffnen sich euch, wenn ihr
los lasst. Vertraut an die Liebe in euch, vertraut an das Licht in euch. Lasst euch von
eurem Lichte führen. Ihr seid wahrhaftig stark, wenn ihr eurer Bestimmung folgt und
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wenn ihr den göttlichen Plan für diesen Erdenstern gemeinsam verwirklicht. Nichts
anderes kann euch besser erfüllen, als der Dienst am Planeten und euren Bewohnern.
Das Licht ist eure Stärke! In den kommenden Zeiten werdet ihr dies wahrhaft begreifen.
Mit den Engeln und Meistern des Lichtes auf eurer Seite könnt ihr den glorreichen Plan
für die Erde hervorbringen. Schreckt nicht zurück – der Sieg des Lichtes ist nah, er ist
viel näher als ihr denkt! Aus den Räumen des göttlichen Gedankenfeldes können wir euch
dies vergewissern. Bleibt standhaft und dem Lichte treu. Ermächtigt euch als wahre
Lichtträger Gottes. Wir sind euch immer nah und lenken die mächtigen Wellen des
Lichtes, welches ihr auf diesem Planeten zum Ausdruck bringt.
Der Segen des allerhöchsten Lichtes sei mit euch allen!
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