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Erzengel Metatron  
Aufruf an die Lichtarbeiter: 

„Es ist die Zeit der Selbstermächtigung“ 
 
Geliebte Menschenseelen, 
ich, Lichtfürst Metatron, bin heute zu euch gekommen, um über eure Ermächtigung zu 
sprechen. Ein wunderschönes Jahr steht euch bevor, weil dieses Jahr größtenteils davon 
bestimmt sein wird, inwieweit und wie schnell ihr eure Macht und Autorität als Lichter 
Gottes in einer menschlichen Form wieder in Anspruch nehmt und in all eurem Ausdruck, 
sei es Gedanken, Worte oder Taten lebt. Die Dunkelkräfte versuchen mit Nachdruck euch 
davon abzuhalten, euer göttliches Erbe als freie Geschöpfe Gottes wieder zu erlangen. 
Seid gewiss: Es ist der letzte Akt der Verzweiflung ihrerseits! Früher oder später werdet 
ihr alle erkennen, dass die letzten Dramen der Dualität, in denen ihr noch verstrickt und 
gefangen seid, denen ihr noch euren Glauben schenkt, blanke Illusionen sind, und nichts 
und niemand wird euch davon abhalten können, zu eurer inneren Macht, Kraft und 
Stärke zu erwachen. 
 
Um dies zu erreichen sollt ihr lernen, euch stets immerwährend nur auf das Höchste in 
euch zu konzentrieren – eure Göttlichkeit nähren und pflegen, wie man eine junge 
Pflanze oder einen jungen Baum pflegt bis er so gekräftigt ist, dass kein Unwetter oder 
Sturm ihm Schaden anrichten kann. Und obwohl wir euch immer sagen, dass ihr die volle 
Herrlichkeit Gottes in euch bereits vollständig tragt, so ist es äußerst notwendig, euch 
von alten Strukturen und Programmen der Dualität zu befreien, so dass dieses 
wunderschöne Licht in euch, das eure Kraft und Stärke ist, aus eurem Herzen beständig 
leuchten kann und von Nichts verdunkelt und betrübt werden kann. 
 
Die Dunkelkräfte versuchen immer noch eure Schwächen in Form von Schuldgefühlen, 
Opferrollen, mangelndem Selbstwert, Leidens- und Schmerzensenergien auszuspielen. 
Seid wachsam! Schaut bitte von welcher Seite die Energie, sei es ein Gedanke oder ein 
Gefühl, zu euch kommt. Alles, was euch nicht erhebt und alles, was euch nicht Liebe, 
Licht, Selbstwert und Segen vermittelt und ins Licht hinein zieht, weist einfach zurück. So 
könnt ihr Schritt für Schritt lernen nur Energien des Lichtes und der Liebe in eure 
Energiefelder hineinzulassen und alle anderen, die euch schwächen und klein machen, 
die euch vorgaukeln, dass mit euch vielleicht etwas nicht stimmt, zurück zu weisen und 
keinerlei Eintritt gewähren in eure Welt. Auf diese Art erlangt ihr Kraft und Macht über 
euer Inneres zurück. Und so erhebt ihr euch aus dem Strudel der Negativität und des 
Leidens, indem ihr die Energien, die versuchen eure Aufmerksamkeit zu gewinnen und 
auf eure Kosten – auf Kosten eurer lichtvollen Energien zu existieren – keine „Nahrung“ 
mehr gebt.  
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Wisset ihr Lieben, ihr seid die Urquelle von allem in einer menschlichen Form. Der 
göttliche Funke eures Herzens ist der Teil des höchsten Göttlichen Urlichtes, der aus dem 
Göttlichen Herzen geboren wurde. Ihr seid die Urquelle in Manifestation. Und als diese 
Urquelle habt ihr alle Kraft und Macht des Göttlichen. Ihr habt die Kraft, unabhängig und 
frei zu existieren. Ihr habt die Kraft, alle Energien zurück zu weisen, die eurer 
Göttlichkeit nicht entsprechen. Ihr habt die Kraft, das unendliche Herz Gottes in eurem 
Herzen zu erwecken und alles umzuwandeln, was in eurem Leben nicht der 
Vollkommenheit entspricht.  
 
Euer Göttliches Erbe ist – Vollkommenheit! 
Euer Göttliches Erbe ist – Ewige Liebe und Ewiges Licht! 
Euer Göttliches Erbe ist – das Paradies auf Erden! 
 
Wacht auf, meine lieben Lichtfunken! Ich, Fürst Metatron, bin vom Göttlichen Vater 
ermächtigt worden, euch in das Ewige Licht zu führen. Streift alle Illusionen der Zeitalter 
ab. Das Spiel der Trennung ist vorüber! 
 
Erhebt euch in eurer Größe und sagt: 
„ICH BIN Das Licht der Ewigkeit! Als Sohn (Tochter) Gottes ist es mein 
Geburtsrecht, auf diesem wunderschönen Erdenstern frei zu sein! ICH BIN 
Ewige Liebe! Und als diese Ewige Liebe wähle ich Frieden, Freude und das 
Paradies! Und so sei es! Und so wird es geschehen wie im Himmel so auf Erden! 
Amen!“ 
 
Meine herrlichen Erdenlichter, lasst den Himmlischen Vater in euren Herzen wohnen! Und 
ihr werdet sehen, wie Göttliche Ordnung in euer Leben tritt. Bittet darum. Bittet um alles, 
was ihr braucht. Und euch wird gegeben – aus der Fülle des Göttlichen Herzens, die 
niemals versiegt! 
 
Ihr seid es selbst, der euch die Hand gibt und in die Freiheit führen wird. Und wir, die 
Diener des Lichtes, ehren euch für euren Mut, wir ehren euch für eure Entschlossenheit, 
den Himmel auf die Erde zu bringen. Schafft den Himmel in euren Herzen und werdet 
Liebe, weil die Liebe alles umzuwandeln vermag. Lasst das Licht in die dunkelsten Ecken 
strahlen bis alles Unvollkommene umgewandelt wird und der neue Tag beginnt – der 
Tag Gottes in euren Herzen, der niemals vergeht! 
Amen! 
 


	 

