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Erzengel Metatron
Aufruf an die Lichtarbeiter:
„Erkenne die Herrlichkeit Gottes in dir!“
Geliebte Lichtfunken!
Wunderschöne lichtvolle Zeiten rücken immer näher. Indem aus der Höchsten Quelle der
Erlass verabschiedet wurde, euren Heimatplaneten Lady Gaia in ihrem Aufstieg auf
bestmögliche Art und Weise zu unterstützen, stehen Legionen von Engel und Helfer
bereit, das Licht und die Liebe des Höchsten Schöpfers dem Planeten und euch allen
zugänglich zu machen. Das neue planetare kristalline Gitter, das die Blaupause des
Goldenen Zeitalters in sich trägt, wird in diesen Tagen neu kalibriert und auf eine noch
höhere Schwingungsebene empor gezogen. Das kristalline Wissen der Quelle, das über
Jahrtausende, seit dem Untergang von Lemurien und Antlantis, verborgen war, wird in
dieser Zeit wieder freigegeben, auf dass sich euer Planet mit all seinen Bewohnern in ein
neues Dasein der Einheit, Brüderlichkeit und Liebe erheben kann.
Die unermesslichen Wogen des kristallinen Lichtes berühren zurzeit den Planeten. Sie
dringen tief in eure zellularen Strukturen hinein und drücken alles Alte heraus, was noch
nicht im Einklang mit dem Gesang der vereinten Schöpfung schwingt. Mit jedem weiteren
Tag wird es für euch schwieriger und schwieriger sein, euch als getrennte kleine Wesen
zu erfahren, weil die alten Schablonen und Implantate, die euch diese Erfahrungen bis
jetzt ermöglicht haben, vom neuen Licht gesprengt und weggefegt werden und die Codes
der Einheit und des vereinten Feldes der Schöpfung in euch aktiviert werden.
Der Zeitpunkt, auf den ihr so lange gewartet habt, ist gekommen. Es ist wahrlich ein
glorreicher Augenblick, in dem ihr die Verbundenheit mit Allem-Was-Ist unmittelbar
erlebt. Bei vielen von euch sind zahlreiche Lichtkörpersymptome aufgetreten, wie
physische Schwäche, Kopfschmerzen, Schwindel und ähnliches. Seid versichert: Euer
physischer Körper ähnelt in dieser Zeit dem Körper eines Leistungssportlers oder eines
Marathonläufers, der unter harten Bedingungen Milliarden von Informationseinheiten
verarbeiten muss. Ihr werdet buchstäblich energetisch neu gebaut und an das neue
Gitternetz der Erde, Lady Gaia, angeschlossen. Euer kristallines Erbe, das seit
Jahrtausenden in euren Zellen unterdrückt war, wird in diesen Tagen und Monaten
aktiviert. Ihr erlangt eure energetische Struktur als kosmischer Mensch wieder, die
Struktur des Adam-Kadmon-Körpers, des Prototypen des Paradiesischen Menschen. Euer
physisches Herz wird wieder mit dem Kosmischen Herzen vereint, so dass ihr wieder tiefe
Verbundenheit mit allen Lebewesen erfahren könnt.
Und ihr fragt mich vielleicht: Was können wir angesichts all dieser wunderschönen
Veränderungen tun? Und ich sage euch. Habt Vertrauen und lasst alles geschehen, was
geschehen soll. Dieser Umwandlungsprozess ist absolut einmalig in der ganzen
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Geschichte des Universums. Noch nie zuvor wurde ein Planet von so einer feinstofflichen
Dichte in die höheren Lichtreiche empor gehoben. Ihr braucht für diese Zeit viel Mut und
Ausdauer – den Mut, um alle ungewöhnlichen Veränderungen willkommen zu heißen und
die Ausdauer, um allem, mit was ihr noch konfrontiert werdet – seien es Ängste, Zweifel
oder Festhalten an alten Mustern, mit offenem Herzen zu begegnen, mit Liebe und
Dankbarkeit anzunehmen und im Lichte eurer erwachten Göttlichkeit zu transformieren.
In dieser Zeit werdet ihr wahrlich als Götter auf Erden geboren. Diejenige von euch, die
sich bereit erklärt haben, den Planeten bei diesem Übergang ins Licht der fünften
Dimension zu unterstützen, werden mit mannigfaltigen Talenten ausgestattet, um für die
anderen Menschen, die noch zögern und zweifeln, ein leuchtendes Beispiel zu sein. Daher
seid zuversichtlich und habt Vertrauen: Der göttliche Plan hat für euch alle das
Bestmögliche vorgesehen, vorausgesetzt, ihr erklärt euch bereit, dem Ruf der Heiligen
ICH-BIN-Gegenwart eures Herzens zu folgen und angebliche Widersprüche aus der Sicht
eures drittdimensionalen Verstandes bei Seite zu lassen. Je mehr ihr die Kontrolle
loslasst und im Hier und Jetzt alle eure Belange dem Göttlichen übergebt, desto leichter
wird die Umwandlung geschehen.
Noch einmal möchte ich euer Herz als die Hauptzentrale aller Veränderungen in euch
ansprechen. Indem ihr mehr und mehr den Pulsschlag eures Herzens an den der
Göttlichen Quelle angleicht, werdet ihr selbst zu den wandelnden Sonnen, zu den
Lichtquellen hier auf Erden. Das kosmische Herz eines jeden Menschen pulsiert völlig im
Einklang mit dem Göttlichen Plan. Deshalb seid bestrebt euer Herz an das Göttliche
auszurichten. Nur das Göttliche soll in eurem Herzen wohnen und dort sollen keine
anderen Gefühle außer Liebe sein.
Ruft mich des Öfteren an und bittet um Unterstützung.
Sagt:
„Als ICH BIN DAS ICH BIN bitte ich Fürst Metatron mit seinen Heerscharen,
sowie alle Engel des Ewigen Lichtes und der Ewigen Liebe mich mit meinem
Kosmischen Herzen zu vereinen, so dass mein physisches Herz im Rhythmus
von Allem-Was-Ist schlagen kann. Ich bitte auch darum, mir meinen Göttlichen
Plan vor Augen zu führen, so dass ich als ICH BIN, als ewiger Funke der Quelle
auf Erden leben und dienen kann. So sei es! Amen.“
Und wisset, ihr seid unendlich geliebt. Ihr seid unendlich geehrt für all das, was ihr in
dieser turbulenten Zeit in der Erdgeschichte tut. Ihr Erdenmenschen, wacht auf und
erkennt die Herrlichkeit des einen Schöpfers in euch! Tretet euer wahres Erbe als Söhne
und Töchter Gottes an. Wir, Diener des Höchsten Schöpfers, warten auf eure Wiederkehr
in die Reiche der ewigen Liebe und des ewigen Lichtes, woher ihr einst herunter kamt,
um das Spiel der Schöpfung, das Spiel des Getrenntseins zu spielen. Euer Spiel ist bald
zu Ende und ihr wacht auf und erkennt euch als wahre Schöpfer von all dem, was ihr seit
Äonen erschaffen habt.
Amen.
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