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Erzengel Metatron 
Aufruf an die Lichtarbeiter:  

„Konzentriert euch auf das Licht!“ 
 
Meine geliebten Lichtfunken, 
 
Ich, Erzengel Metatron bin heute bei euch, um euch daran zu erinnern, immerwährend 
des Lichtes in euren Herzen gewahr zu sein, eure Aufmerksamkeit beständig auf die 
höchste Quelle gerichtet zu halten und das Licht eurer Liebe nach außen zu verströmen, 
so dass die Menschen, mit denen ihr in Kontakt kommt, von eurer lichtvollen Präsenz 
durchströmt werden. Es ist an der Zeit, euch eurer lichtvollen Präsenz unaufhörlich 
gewahr zu sein und unablässig euer Augenmerk auf das Licht des Höchsten Schöpfers zu 
halten. 
 
Warum ist dies so wichtig? In der heutigen Zeit, wenn die Schwingungsfrequenz der Erde 
von Tag zu Tag wächst, nähert ihr euch den Räumen der 5.Dimension und ihr wisst, dass 
in diesen Räumen alle Schöpfungen augenblicklich in Erscheinung treten. So ist es auch 
bei euch: Je höher ihr schwingt, desto schneller bringt ihr eure Schöpfungen und 
Manifestationen hervor. Alles, was ihr fühlt und denkt tritt in Erscheinung. So ist es 
wichtig, euer Unterbewusstsein zu klären und zu läutern, so dass nur liebevolle und 
positive Programme und Glaubensmuster euer Leben lenken können. In der jetzigen Zeit 
es ist unbedingt notwendig, euer Leben stets aus der positiven Warte zu betrachten – im 
Vertrauen und Glauben an die unendliche Intelligenz des Schöpfers und an seine 
unermessliche Liebe, die zu jeder Schöpfungsform seit Anbeginn der Zeit aus dem 
höchsten Herzen strömt. Seid versichert: Alle eure „Schwierigkeiten“ haben zum Ziel 
euch zu helfen, euer Selbst als bewusster Schöpfer eurer Realität zu erkennen und euch 
die Wahrheit und die Weisheit des Göttlichen als Ziel eurer Existenz näher zu bringen. 
 
In diesen Zeiten des Umbruchs wird von euch viel Mut, Selbstlosigkeit und Hingabe 
verlangt. Scheut nicht vor den Herausforderungen zurück – sie sind stets eure Hilfsmittel 
des Wachstums und des Fortschritts auf dem Weg des Aufstiegs. Ihr seid schon den 
halben Weg gegangen und könnt den strahlenden Gipfel eures lichtvollen Ziels mit dem 
geistigen Auge erkennen. Meine Lieben, glaubt, dass ihr bereits angekommen seid. Euer 
aufgestiegenes Selbst existiert schon in den Räumen, wo es keine Zeit gibt. Zieht dieses 
lichtvolle Selbst in eure Gegenwart indem ihr sagt: 
 
„ICH BIN das LICHT der WELT! Ich bin der SIEG meines AUFSTIEGS 
immerwährend und immerdar! SO SEI ES!“  
 
Stellt euch euer strahlendes Lichtkleid innerlich vor – wie es funkelt und glänzt in der 
Glorie eurer wahren Präsenz. Sagt: 
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„ICH BIN die strahlende PRÄSENZ des EWIGEN LICHTES des SCHÖPFERS. ICN 
BIN DAS LICHT, DIE WAHRHEIT UND DAS LEBEN! ICH BIN DAS ICH BIN!“ 
 
Und anschließend ruft die Codes des Aufstiegs in eure Gegenwart: 
 
„KODOISH, KODOISH, KODOISH, ADONAI ZEBAYOTH! KODOISH, KODOISH, 
KODOISH, ADONAI ZEBAYOTH! KODOISH, KODOISH, KODOISH, ADONAI 
ZEBAYOTH! SO HAM!” 
 
Seid gesegnet meine Lieben mit dem Licht des höchsten Schöpfers. Das Göttliche Auge 
schaut unablässig auf euch. Vater-Mutter-Gott wartet geduldig auf euer Aufwachen in 
euer Mitschöpfer-Sein. Wir, die göttlichen Heerscharen stehen bereit um den Sieg des 
Göttlichen Plans zusammen mit euch, den Dienern des Lichtes, auf der Erde zu 
vollbringen. 
 
B’NAI ELOHIM. AMEN! 
 


	 

