Fürst Metatron – Der Wassermann -Wandel und
die Anthropozän-Strahlung – 08.01.2013
Ich bin Metatron, Fürst des LICHTS, und ich grüße euch in
einem Vektor Bedingungsloser LIEBE! Es ist 2013, und wir
versichern euch, dass da eine neue Sonne heraufdämmert,
und es ist in der Tat die Sonne des Wandels. Sie bringt das
kohärente kristalline LICHT der prachtvollen Neuen Erde.
Und wir meinen in der Tat: prachtvoll !
Ihr Lieben, wir sagen euch noch einmal: Der Aufstieg des
Planeten hat sich in der Tat ereignet, und auch die
Menschheit hat dies mit vollzogen. Auch wenn Viele
innerhalb der Menschheit in ihrem „3D-Bewusstsein” das
noch nicht erkennen können: die Erde hat sich in der Tat
verändert; sie hat in ein neues Paradigma hinein „graduiert“. Die Gelehrten unter euch
sind sich dessen bewusst. Und deshalb sprechen wir vom „Aquarianischen Wandel“ =
Wassermann-Wandel.
Der Aquarianische Wandel / Die Anthropozän-Strahlung
Eure Wissenschaftler sind sich einer einzigartigen Phase der Erde bewusst, aus der das
meiste eures derzeitigen biologischen Lebens hervorgegangen ist. Sie wird als
Kambrische Strahlung bezeichnet. Die Kambrische Phase war eine Zeit der größten
Plasma-Zuströme auf eure Erde, und sie brachte neue Lebensformen auf euren Planeten.
(Darwin, der namhafte Evolutionist, räumte ein, dass die Kambrische Strahlung das
stichhaltigste Argument gegen seine Evolutionstheorie war.) Es geschieht auch jetzt.
Die gegenwärtige Solare Strahlung erfuhr eine „Turbo-Aufladung“ im Jahr 1989, und
dieser Vorgang wird sich fortsetzen. Unglaubliche Mengen koronarer Massen-Ausstöße
haben die Erde mit unvorstellbarer Strahlung aus Ionen und Elektronen bombardiert.
Die ionische Strahlung wird eure Biologie absolut „hoch-schalten“ – eure DNA
verändern! Ihr werdet eine geringere Dichte aufweisen. Die primäre Quelle neuer
Energie auf der Erde ist die massive Einspeicherung kosmischer Strahlung in den
Planeten – aus den Solaren Winden. Wir möchten dies mit dem Begriff Aquarianischer
Wandel umschreiben, obschon unser Channel-Medium geologischen Sprachgebrauch
vorziehen und es lieber als „Anthropozän-Strahlung“ bezeichnen würde.
Der Haupt-Auslöser („Root Catalyst“)
Die Kosmische Ionisierung der ‘Aquarianischen Strahlung’, ein verwirrender Begriff für
euch, ist der Motor des Wandels und spielt die erforderliche und vorteilhafte Rolle in der
Übergangsphase des Aufstiegs. Man muss sich nicht vor ihr ‘fürchten’. Diese Strahlung

hat weit mehr bewirkt als eure Magnetosphäre zu erschüttern und die Tektonik und das
Wetter auf der Erde zu beeinflussen. Doch wir möchten hinzufügen, dass es diese Ionische
Durchdringung ist, die der absolute Haupt-Auslöser der Wetter-Veränderungen, der
Super-Stürme und Erdbeben ist – wie auch die Hauptursache der globalen Erwärmung!
Viele eurer Verschwörungs-Theoretiker möchten die Ursache des Klimawandels der
Menschheit anlasten. Wir sagen euch, dass dies schlicht und einfach nicht der Fall ist.
Milliarden Tonnen Plasma haben die Erde während der letzten beiden Jahrzehnte
bombardiert, weit mehr als zu jeder anderen Zeit eurer aufgezeichneten Historie. Zu
denken, die Veränderungen auf dem Planeten würden verursacht durch den relativ
kleinen „Heizofen“ – genannt HAARP, ist unlogisch. Die Technologie dafür ist schlicht
nicht vorhanden. Es ist das Solare Plasma! Dieses hat eure Erde und deren Biologie
verändert, bisher in jener Ära der Kambrischen Strahlung. Wir sagen euch, dass der
Ionische Zustrom im Begriff ist, sich auch auf eure Biologie auszuwirken! Sie ist der
Auslöser, der euch aus bisherigen auf Kohlenstoff basierenden Lebewesen zu Siliziumbasierten Lebewesen verändert.
DNA und Neue Lebensformen
Der „Aquarianische Wandel“ – oder die „Anthropozäne Strahlung“ – wird neues Leben
hervorbringen, so wie es die Kambrische Strahlung vor etwa 580 Millionen Jahren tat.
Was da geschieht, ist also nicht etwas „noch nie dagewesenes“, auch wenn es darüber
keine Aufzeichnungen gibt und obwohl es bisher noch nicht verstanden wird. Was die
jetzige Strahlungseinströmung gegenüber früher differenziert, ist die Tatsache, dass sie
in symbiotischer Beziehung zum Kristallinen (Aufstiegs-) -Gitternetz steht (die
„Aufstiegsfenster“ des Jahres 2012!). Höher-dimensionale Lebensformen werden
sichtbar. Für die Erde sind sie insofern neu, als jetzt ‘greifbarer’ sind. Sie wurden jedoch
bereits in einigen Texten eurer Religionen erwähnt. Antike Schriftgelehrte haben in
einigen eurer heiligen Ideologien notiert, dass es Leben in dreierlei Formen gibt: Als
Lehm (Erd-Biologie), Feuer (gebändigte Elektrizität) und LICHT (Engel). Innerhalb der
Synergie der „Aquarianischen“ – Kosmischen Strahlung und dem Kristallinen 144Gitternetz sind parallele Dimension für euch jetzt erreichbarer geworden.
Die Lebensformen (Wesenheiten), die hier erwähnt sind, existieren in diesen
Dimensionen in bio-plasmatischer, elektrischer und photonischer Form. Spricht nicht
auch eure Bibel von Engeln als Wesenheiten des LICHTS?! Gewisse Existenzformen wie
Orbs, aufblitzende Kobolde, Elfen und photonische „Quallen“- Phänomene, die in den
vergangen Jahren verstärkt auftraten, sind faktisch bewusste Lebensformen anderer
Dimension und Beschaffenheit. Einige davon haben mit euch auf unterschiedliche Weise
kommuniziert, einschließlich der Symbolsprache der Kornkreise. Die fortgeschritteneren
außerirdischen Lebewesen sind nicht-physische LICHT-Wesenheiten.
Das Einströmen der Strahlung und die Ursprünge („Genesis“)
Zwei Jahre nach der „Harmonischen Konvergenz“ im Jahr 1987 bombardierte ein
massiver magnetischer Sturm die Erde mit Milliarden Tonnen von energetisch
aufgeladenem Plasma. Eure Wissenschaftler und Geophysiker haben die Auswirkungen
zur Kenntnis genommen. Während einer zweiwöchigen Periode verzeichneten sie über
200 Sonnen-Eruptionen in 36 Koronaren Massenausstößen. Elf davon enthielten
Röntgen-Strahlung. Die Aura der Erde = die Magnetosphäre – verflachte sich dadurch
um etwa die Hälfte und hatte das Erscheinungsbild einer plasmatischen „Qualle“.
Der große magnetische Sturm richtete einige Verwüstung an. Die NASA verlor die Spur
einige Weltraum-Objekte, deren Flug sie verfolgte, ausgeklügelte Computer-Systeme
stürzten ab, Öl-Plattformen stellten ihr Bohrtätigkeit ein, globale Positions-Systeme (wie

z.B. Navigatoren) versagten, Kompasse versagten, elektrische Versorgungsnetze brachen
zusammen und ließen Millionen Menschen in Kanada und Nord-Amerika ohne Strom.
Die MIR Raumstation wurde aufgegeben.
Das Einströmen von Strahlung ging unterdessen weiter. Die größte bis heute je
aufgezeichnete Sonneneruption geschah im Jahr 2001, gefolgt von 150 Stürmen im Jahr
2003. Und in den letzten zwei Jahrzehnten gab es mehr Röntgenstrahlen-Eruptionen als
zu jeder anderen Zeit eurer aufgezeichneten Geschichte. Ungewöhnliche LichtPhänomene traten immer mehr auf. Seltene rote Nordlichter wurden verzeichnet, und
diese Nordlichter waren sogar bei Tageslicht sichtbar; häufiger als je zuvor wurde von
interessanten Blitzlicht-Phänomenen in „Quallen“ -Formation oder in der Art der bereits
erwähnten „Kobolde“ und „Elfen“ berichtet. Kornkreise traten in immer komplexeren
Mustern auf, und sie waren leicht von den behaupteten ‘Menschen- gemachten’
Konstrukten zu unterscheiden.
Das 6:1 -Verhältnis öffnet die Epiphyse (Zirbeldrüse)
Der erstaunliche Zufluss von Ionen geschieht symbiotisch mit der DimensionsVerlagerung und arbeitet in Synergie mit dem Kristallinen ‘Gitternetzwerk’. Die neue
ionische Resonanz wird es euch erleichtern, eure Epiphyse zu öffnen. Eure Akademiker
sind sich bereits seit einiger zeit darüber im Klaren, dass die Verschiebung des ionischen
Verhältnisses einen kraftvollen Effekt auf das menschliche Bewusstsein hat. Der
Französische Wissenschaftler Mesmer war der erste, der auf diese Erkenntnis stieß. Er
fand heraus: wenn man Personen in ein starkes ‘anionisches’ (= magnetisches) Feld
platziert, waren diese in der Lage, unglaubliche Zustände von Bewusstsein zu erreichen,
was die Kommunikation mit dem Kosmischen Bewusstsein (‘Universal Mind’) erleichtert.
Wir sagen euch, dass dies durch ionische Induktion erreicht wurde, die die Epiphyse
öffnete.
Eure Eingeborenen Volksgruppen fühlten sich oft zu Gegenden hingezogen, die sie als
‘Heiligen Boden’ bezeichneten, besonders deshalb, weil sie entdeckten, dass dort an
gewissen Kraftpunkten wesentlich leichter Visionen erlebt werden konnten. Der Grund
liegt in der Mineralogie und in den tellurischen Energien dieser seltenen und besonderen
Orte, die ein anderes ionisches Kräfteverhältnis erzeugen und somit jene Öffnung der
Epiphyse ermöglichen. In jüngsten Studien haben einige eure Forscher in Universitäten
entdeckt, dass, beim Einsatz von Ionen-Generatoren zur Änderung des Verhältnisses von
anionischen und kationischen Feldern von 6:1, Test-Personen ‘außerkörperliche
Erfahrungen’ hatten. Auch hier öffnete die Induktion die Epiphyse.
„Verhältnis“ (‘Ratio’) und Theta-Schöpfung
Das Bombardement von Anionen auf euren Planeten verschiebt die ‘Ratio’ auf die gleiche
Weise, und dies funktioniert mit und durch das Kristalline ‘Gitternetzwerk’, das die
Verlagerung eures Bewusstseins und in der Tat eurer Biologie ermöglicht. Eure
Wissenschaftler und Biologen werden sich dessen immer stärker bewusst. Das jüngste
‘Human-Genom’-Projekt möchte aufzeigen, dass diese menschliche DNA sich ändern, –
mutieren wird, und zwar nicht allein aufgrund von Umweltbedingungen sondern auch
aufgrund kultureller Überzeugungen, kultureller ‘Programme’. Voriges Jahr fand ein
höchst erstaunliches Experiment statt, dass die ‘Main-Stream’- Wissenschaft erschüttert
hat. Es eröffnet neue Ebenen des Potentials und wurde durchgeführt von einem ‘MainStream’- Akademiker, dem Nobelpreisträger Dr. Luc Montagnier. Zwei hermetisch
versiegelte Test-Röhrchen, von denen das eine ein winziges DNA -Teilchen enthielt, das
andere jedoch lediglich reines sterilisiertes Wasser, wurden nebeneinander angeordnet.
Beide waren von einem elektro-magnetischen Schwingungsfeld von 7 Hz umgeben. In

dem Test schien ein Fragment der DNA spontan seine Form in das Röhrchen mit
destilliertem Wasser zu teleportieren. Der Test wurde wiederholt, diesmal aber ohne die
Projektion des 7 Hz- Magnetfelds; in diesem Fall fand keine Teleportation statt. Was
bedeutet dies? Es bedeutet, dass die Codes von Leben in das Vereinte Harmonische Feld
hinein codiert wird und auf diese Weise Leben erzeugen kann – innerhalb einer Thetakohärenten Schwingungsfelds. Beachtet dies! Studiert die Nuancen der Theta- und DeltaSchwingungsraten! Es ist sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass Schöpfung in einem
kohärenten Theta-Feld geschieht.
Die „objektive“ (dingliche) Welt, die ihr seht, war immer das Endresultat von
Bewusstsein. Doch bis in die Gegenwart hinein wurde sie immer als „zufällig“ projiziert;
denn die Menschheit hat ihr göttliches Potential weder erkannt noch gemeistert.
Gedanken und Vorstellungen können in der Tat auf die Schaffung (Schöpfung) einer
Neuen Welt, einer Welt des Friedens, der Harmonie und der LIEBE angewendet werden.
‘Kohärente Theta-Wellen’, kristalline, resonante Gedankenformen können in
harmonischer Weise angewendet werden, um eine physische Realität zu formen und zum
physischen Fakt zu werden. Euer Aufstieg, der Aufstieg der Menschheit, kann mental in
die Manifestation getrieben werden – aus einem Schwingungs- (Frequenz-)Zustand
heraus, der mit Theta-Kohärenz bezeichnet wird.
Die Erforschung der Theta-Kohärenz
Die Menschheit der gegenwärtigen Kultur hat dem Bewusstseins-Zustand der ‘BetaFrequenz’ große Bedeutung zugemessen. Es ist jetzt an der Zeit, andere Geistes(Bewusstseins-) Zustände zu untersuchen. Es ist an der Zeit, den Theta-Zustand für die
Mit-Erschaffung („co-creation“) eurer Realität zu nutzen. Die Aquarianische Strahlung
ist hier der ‘Mechanismus’ – und in der Tat das Resultat des Planetaren Aufstiegs. Dies
wird der Menschheit die ‘Werkzeuge’ für ihren eigenen Aufstieg an die Hand geben.
Der begünstigende ‘Mechanismus’ dessen, was hier geschehen ist und weiterhin
geschehen wird – besonders während des Solar-Maximums 2013 – ist die massive
Zufuhr Kosmischen Plasmas in und auf die Erde. Milliarden Tonnen ionischer Energie
wurden auf eure Ebene projiziert, und das ist eine unglaubliche Energie!
Eure Astrophysiker sind sich jetzt kollektiver ‘Jet-Streams’ von Plasma bewusst, die in
den letzten Jahren begonnen haben, die Erde zu umrunden. Dieses Plasma verändert
nicht nur die ionischen Anteile („ratio“) sondern auch das Theta-Kohärenz-Feld. Die
Theta-Wellen sind das Tor zu göttlicher Schöpfungstätigkeit. Stehende Wellen, stehende
Pools kohärenter Theta-Energien werden jetzt zu spezifischen Knotenpunkten des
Planeten hingezogen. Diese können für Schöpfungs-Zentren (‘creation centers‘) genutzt
werden, denn die Notwendigkeit für ‘Spirituelle Krieger’, die in Gruppen für die
Manifestation eines harmonischen Planeten meditieren, wird jetzt noch wichtiger!
Euer Planet hat sich schon immer energetisch dadurch aufgeladen, dass er sich in seiner
Umlaufbahn durch ein Plasma-Feld bewegt. Der jüngste Zustrom solarer Strahlung
erhöht den Einfluss und die Interaktion dieser Strahlung sowohl für die Erde als auch für
die Menschheit. Eure Akademiker haben jetzt wissenschaftliche Daten, um einen tieferen
Einblick in die Veränderungen der Erde und des Kosmos zu gewinnen, und sie
überdenken daher deren Ausmaß und deren Rolle. Wir sagen euch, dass diese
Veränderungen nicht nur einen Einfluss auf praktisch den gesamten Existenz-Umfang
der Erde haben, – von deren Zentrum bis hinein in die Atmosphäre und Magnetosphäre
–. Damit hört es noch nicht auf, sondern diese ionische Verlagerung ändert auch die
Frequenzen, innerhalb der menschliche Geist sich bewegt und funktioniert. Dies liefert
die ‘Schnittstelle’ zum Zugang zu höheren Dimensionen.

Wie funktioniert das? Die Energie, die aus den koronaren Massen-Ejektionen kommt,
wird von den tektonischen Platten der Erde absorbiert und erhöht durch diese Methode
die Resonanz-Schwingung der Erde. Dies steht auf einzigartige Weise in Wechselwirkung
mit gewissen Kraftpunkten und heiligen Stätten, besonders an Orten geometrischer
kristalliner Überlagerungen. Diese von Kosmischer Strahlung hervorgerufenen
Veränderungen bewegen sich durch alle Energie-Knotenpunkt -Systeme der Erde. Wenn
das Plasma aus den koronaren Massen-Ejektionen eine derartige Schwingung
hervorruft, wirkt sich das auch auf den gesamten elektromagnetischen Energiefluss der
Erde aus. Und auch das kollektive Bewusstsein und die entsprechenden Paradigmen der
Menschheit sind beeinflusst in der Weise, wie die Menschheit ihre Realität erzeugt, in der
sie lebt, – wie auch die Glaubwürdigkeit der Wahrscheinlichkeit, an die sie glaubt. All
dies unterliegt den Auswirkungen dessen, was über die solaren Winde von der Sonne
kommt.
Abschluss von Teil Eins:
Auswirkungen der Plasmatischen Veränderungen
• Veränderung des Ionen-Anteils („ratio“), was einen leichteren Zugang zum
kohärenten Theta-Zustand ermöglicht.
• Dies ermöglicht ein leichters Öffnen der Epiphyse (Zirbeldrüse)
• Es ist das ‘Werkzeug’ für schöpferische Harmonie-Manifestation
• Es ist der Auslöser (Catalyst) für eine DNA-Veränderung und den Biologischen
Übergang zur Kristallinen Biologie auf Silizium-Basis (Quarz ist Silizium-Dioxid)
in Korrelation zum Kristallinen Gitternetzwerk der Plasma-Verlagerung:
• Es assistiert bei der Ausweitung des Planeten bis hin zu 12 Dimensionen
• Es ermöglicht einen umfassenderen Zugang zur Multidimensionalität
(Photonische und Plasmatische Lebensformen)
• Schlüsselrolle bei den erforderlichen Erd-Veränderungen
• Steigerung der Kohärenz
• Schlüsselrolle bei der Bildung des Neuen Firmaments
• Erhöhte Schwingungstätigkeit der Kraftknotenpunkte; Vortex- kontrollierte
Portal-Punkte
Fähigkeit der Menschheit, die Neue Erde zu erschaffen.
Ihr Lieben: Noch einmal sagen wir es euch, dass der Aufstieg des Planeten tatsächlich
geschehen ist, und die Menschheit hat ihn mit vollzogen. Auch wenn ein großer Teil der
Menschheit das mit seinem bisherigen 3D-Bewusstsein noch nicht erkennen kann: die
Erde hat sich in der Tat verändert, hat in ein neues Paradigma hinein „graduiert“. Somit
ist es an der Zeit, die alten Energien der Furcht loszulassen. Unsere Botschaft ist, euch
von eurer Göttlichkeit zu berichten und euch die Tatsache, – den Punkt der Wahrheit – zu
vermitteln, dass der Planet sich jetzt im Jahr EINS der Neuen Erde befindet! In der Tat
wird die Menschheit folgen und ebenfalls aufsteigen. Ihr seid absolut auf dem richtigen
Weg dahin, dass dies geschieht. In dieser neuen Ära obliegt es den Suchenden, Freude zu
projizieren, LICHT zu projizieren, denn in der Ausbreitung der Kristallinen
Harmonischen Schwingungen wird jedes mentale LICHT, das ihr projiziert, verstärkt.
Und dies geschieht wesentlich schneller innerhalb der Neuen Energie. Somit übernehmt
ihr eine neue Rolle der Wohltätigkeit, da eure schöpferischen Kräfte sich erhöhen. Viele
Menschen, die sich auf dem Pfad des LICHTS bewegen, vertreten die Ansicht, dass alles
aus bestimmtem Grund geschieht. Dies wird dann oft dahin abgeleitet, zu meinen, dass
‘alles, was geschieht, auch geschehen sollte’. Wir sagen euch, dass vom höheren
Standpunkt her alles zu einem größeren Verständnis führt, aber die ‘Universität Erde’ hat
den Zweck, dass ihr verantwortliche Kreativität erlernt. Der leitende ‘Professor’ ist der
‘Doktor der Ursache und Wirkung’, und dieser ‘Doktor’ macht ‘Hausbesuche’. Wenn alles

‘gleich beim ersten Mal’ nach höchster Ordnung vor sich gehen würde, gäbe es keine
Notwendigkeit, dazuzulernen, – und keine Zyklen des Weiterwachsens durch ReInkarnation. Somit gibt es in der Tat eine ‘Lern-Kurve’ und eine Lehrzeit, die es
ermöglicht, den Prozess zu wiederholen. Die Menschheit wird weiter an diesem Kurs
teilnehmen, bis sie verantwortliches Erschaffen gemeistert hat.
Nicht jede Handlung, nicht jede Entscheidung besteht den Test. Eure neue Matrix des
Jahres 2013 und darüber hinaus bietet höher konzentrierte Reifungs-Kriterien für die
Menschheit. Unter dieser fortgeschrittenen Anleitung ist für die Graduierung mehr
Aktion gefordert. Wir sagen euch, dass individuelles und Gruppen-kohärentes Denken
die Realität eures Planeten verändern kann und wird. Aber ihr müsst begreifen, dass die
überzeugendste und effektivste kreative Manifestation nicht einem Gehirn der
3.Dimension entspringen kann, sondern sich nur aus der Theta-Frequenz eines höherdimensionalen Geistes heraus entfalten kann.
Es gibt so viele Dinge, bei denen ihr erkennt, dass sie geändert werden müssen. So viele
Denkweisen sind immer noch auf die irrigen äußeren Merkmale der Ebene der
3.Dimension fokussiert, einschließlich der Habgier, der Inhumanität der Menschen ihren
Mitmenschen gegenüber und des Trachtens nach Macht, die über die Liebe gestellt wird.
In 2013 könnt ihr damit beginnen, eine harmonische Erde zu vereinen und zu erschaffen.
„Bemühen – Anstrengung ist vonnöten“, sagen euch die ‘Fanfarenrufe’!
Ich bin Metatron, der euch diese Wahrheiten mitteilt.
Ihr seid geliebt.
…Und so ist es…Und es ist so…

