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Erzengel Metatron  
Aufruf an die Lichtarbeiter: 

„Das Christusbewusstsein verankern und nach außen ausstrahlen“ 
 
Geliebte Freunde des Lichtes, die mutigen Träger des Bewusstseins der neuen Erde! 
 
Es ist an der Zeit, bewusster Schöpfer eurer Realität zu werden. Es ist an der Zeit, eures 
höheren Seelenanteiles des Christusbewusstseins gewahr zu werden, sich dieser Energie 
zu öffnen und sie in das irdische Dasein zu integrieren. 
 
Seit einiger Zeit strömen die diamantenen Wellen des Christuslichtes in das Herz von 
Mutter Erde und in das Kollektiv der Menschheit, um all jenen, die dafür geöffnet und 
willens sind als kosmischer erwachter Mensch auf Erden zu leben, die Verankerung und 
Integration des kosmischen Christusbewusstseins zu ermöglichen.  
 
Dies geschieht durch eure Öffnung und Hingabe an den göttlichen Plan, der vorgesehen 
hat, dass die Menschheit dieser Zeit sich zum kosmischen Christus erheben wird. Es ist 
die Wiederkehr Christi durch jeden von euch, der in seinem Herzen den Ruf des 
göttlichen Vaters vernommen hat, nach Hause zu kommen – in die Einheit mit Allem-
Was-Ist. Die Verankerung des Christuslichtes geschieht in eurem heiligen Herzen, indem 
ihr innerlich die Bereitschaft erklärt und formuliert, dieses zu tun.  
 
Verbindet euch mit den göttlichen Heerscharen, verbindet euch mit mir und mit  Jesus 
dem Christus und sprecht die Anrufung: 
 
“Im Namen der Lichten Quelle von Vater-Mutter-Gott bitte ich jetzt, das 
diamantene Christuslicht aus dem Herzen der großen Zentralsonne in mein Herz 
einfließen zu lassen. Ich bitte darum, dass sich das Christusbewusstsein in 
meinem Wesen vollständig verankert und integriert“. 
 
Nun mache eine kurze Pause und stelle dir vor, wie das goldene Licht in dein weit 
geöffnetes Herz einströmt und dort eine diamantene Christusbewusstseinszelle bildet – 
einen wunderschönen Kristall, der in allen Farben des diamantenen Lichtes funkelt. Jetzt 
stelle dir vor, wie von diesem Kristall Myriaden von diamantenen Partikeln ausströmen – 
in jeden Körperteil, in jedes Organ und in jede Zelle, so dass dein Körper zu einem 
unendlichen leuchtenden Meer des Christusbewusstseins wird. Und jetzt verbinde dein 
Meer mit dem kosmischen Christus-Meer dieses Universums. Stelle dir vor, wie du mit 
diesem kosmischen Meer eins wirst und dich darin ganz bewusst integrierst.  
 
Fühle die Grenzenlosigkeit des Christuslichtes. Fühle seinen Glanz, seine Erhabenheit und 
endlose Liebe. Dein Herz ist jetzt mit dem kosmischen Herzen verschmolzen. Verweile  
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bitte eine Zeit lang in diesem Zustand. Wenn Blockaden, Schmerzen oder Unbehagen 
aufkommen, gebe diese Energien an das kosmische Christusmeer hin zur Umwandlung. 
Wenn alles Schwere von dir abgeflossen ist, spüre inneren Frieden, Harmonie und 
bedingungslose Liebe, die in deinem Herzen Platz nehmen. 
 
Wenn du bereit bist, sage: 

„ICH BIN DAS LICHT DER WELT! 
ICH BIN VERWIRKLICHTER CHRISTUS AUF ERDEN! 

ICH BIN DAS ICH BIN! 
AMEN!“ 

 
Und nun spüre, wie dein Körper zum Christuskörper wird. Spüre die Ankunft Christi in 
deinem physischen Leib. Nehme wahr, wie Illusionen von Alterung, Krankheit und Tod, 
sowie die Irrglauben des Kollektivs von herabströmenden Energien verzehrt und 
transformiert werden. Sieh deinen neuen Christusleib, der im Goldenen Lichte erstrahlt.  
 
Danach sage: 

„ICH BIN DER SOHN/DIE TOCHTER GOTTES! 
ICH BIN CHRISTUS IN TÄTIGKEIT!“ 

 
Und nun gehe in die Welt und strahle bei jeder Gelegenheit, die du bekommst, das 
Christuslicht deines Herzens in deine Umgebung aus. Vermittle den Menschen 
bedingungslose Liebe des Sohnes und das Licht der Einheit des Vater-Mutter-Gott. 
Wiederhole diese Übung so oft, wie du möchtest, bis dein Bewusstsein vollständig in die 
Dimension des Christus-Seins aufgehoben wird und alle dualen Erfahrungen keinerlei 
Auswirkung mehr auf dich haben.  
 
Dann hast du das Christusbewusstsein vollständig verankert und bist im vereinten 
Christusbewusstsein angekommen: im Lichte der göttlichen Einheit; und du hast dich 
verwirklicht. 
 
Segen des allerhöchsten Schöpfers sei mit dir! 
Amen. 

 


