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Grüße ihr Lieben, Ich bin Metatron, Herr des Lichts, und wir freuen uns
über dieses Zusammensein.
Es ist Jahr EINS auf euren neu aufgestiegenen Planeten Erde. In dieser
außergewöhnlichen Phase der linearen Zeit auf eurem Planeten gibt es
einen eindeutig günstigen Zeitpunkt für Selbst-Überprüfung und
gewählte Einsamkeit.
Meister, viele von euch, besonders jene über das Alter von 49 Jahre hinaus, dem siebten
7-Jahres-Zyklus, befinden sich in einem Zustand souveräner Einsamkeit. Ehepartner
sind gegangen, Beziehungen beendet und Eheverträge wurden beendet, und viele von
euch finden sich alleine lebend. Und, obwohl dieser Weg manchmal recht einsam ist, sehr
schwierig, kann es sich für viele von euch „unnatürlich“ anfühlen, doch erfüllt diese
Abgeschiedenheit einen Zweck. Das Paradoxon ist, dass ihr in der Einsamkeit in der Lage
seid euren Verstand zu trimmen und für Spirit zu öffnen…, und in diesem Prozess öffnet
ihr ein himmlisches Tor, und Spirit umarmt euch. Ihr seid wirklich NICHT alleine. Ihr
seht Bindungslosigkeit, allerdings schwierig, eine nicht-verwickelte Freiheit erlaubend, in
einer tiefen Selbst-Überprüfung. Und tatsächlich ist das Voraussetzung für alle
fortgeschrittenen Seelen.
Deshalb bitten wir euch diese Zeit sinnvoll zu nutzen, es anzunehmen. Ihr befindet euch
an der Schwelle eines großen Abschlusses.
Es gibt eine immer wiederkehrende Mitteilung in vielen eurer religiösen Texte: „Für alles
gibt es eine Zeit und alle Vorhaben unter dem Himmel haben ihre Stunde.“
Göttliche Einsamkeit ist ein edler Zustand, einer der Quantensprünge in Bezug auf
Wachstum bietet, wenn sie verstanden und ihr tiefer Zweck erkannt wird. Ihr seht, das
Göttliche Selbst ist letztendlich endgültig allein in seinem letzten Bestreben nach
Allmacht/Omnipotenz. Nach eurer Terminologie tritt die Seele alleine in die Erde ein und
Spirit reist alleine von der Erde ab. Aufgestiegene Meister, die auf der Erde gingen,
haben über Jahrtausende die Einsamkeit in ihren Inkarnationen vor Erreichen der
Meisterschaft gesucht. So ist es jetzt mit vielen von euch.
Ihr Lieben, viele von euch, die zu diesem Zeitpunkt alleine sind, befinden sich in dem
Glauben, dass sie einen Partner finden müssten. Viele von euch möchten ihre
„Seelenverwandten“, ihre „Zwillings-Flamme“ finden. Doch wir sagen euch, dass ihr in
vielen Fällen als fortgeschrittene Seele alleine seid, weil ihr es geplant habt. Tatsächlich
ist es ein besonderes und edles Unterfangen. Es ist Zeit für die göttliche Einsamkeit.
Jene Seelen, die Meisterung suchen, wählen unter etwa vier Lebenszeiten eine Lebenszeit
für die Rekalibrierung und Weiterentwicklung und nutzen die fokale Freiheit dazu, eine
Zeitlang in heiliger Einsamkeit zu sein. Dies bedeutet nicht, dass sie immer in der

Einsamkeit sein werden, es bedeutet einfach nur eine Zeitlang, weil sie sich entschieden
haben, an sich selbst zu arbeiten… Selbst-Liebe zu erreichen.
Selbst-Liebe ist ein Zustand, den viele, besonders aus dem christlichen Erbe, verloren
haben. Das Christentum mit seiner Lehre von der Erbsünde lehrt sie, dass ihr von Natur
fehlerhaft wart, dass ihr verzeihen müsst. Ihr verbrachtet den Großteil von Lebenszeiten
damit um Vergebung zu bitten, wer ihr seid. Ihr verlort euren Sinn für eure Göttlichkeit
und fandet es leichter zu geben, als zu empfangen. Die Balance wurde auf dem Weg
verloren.
Für andere kann es ein Gefühl der Selbst-Verurteilung für Handlungen oder Fehltritte
geben, die ein tiefes Gefühl von Schuld und Unwürdigkeit programmiert haben. Ein
Unvermögen das Selbst zu lieben ist damit durchdrungen und hat Selbst-Ablehnung
geschaffen, weil ihr nicht fähig seid, euch, egal welche Aktion, zu verzeihen, die euch zu
diesem falschen Glauben führte. Dadurch sind Beziehungen gescheitert. Es ist eine große
Wahrheit, dass ihr nicht wirklich andere lieben könnt, wenn ihr euch nicht zuerst selbst
liebt. Solange ihr glaubt unwürdig zu sein, schafft ihr eine Reaktion der Ablehnung. Ihr
werdet dieses selbstgeschaffene Exil wiederholen, diese Selbst-Strafe, bis ihr lernt, dass
ihr göttlich seid, dass ihr perfekt, sprich Gott in eurer Göttlichkeit, seid. Das Leben wird
sich ändern, wenn ihr diese große Weisheit akzeptiert und lernt euer Leben zu schaffen.
Aber Selbst-Liebe ist eine Voraussetzung. Liebe ist kein Gefühl, es ist eine SchwingungsFrequenz. Liebe wird nicht verdient ~ Liebe IST der Weg. Und ihr Lieben, es kann
Lebenszeiten der Einsamkeit benötigen bis ihr dies erkennt. Das Leben ist schwierig, und
das ist eine große Wahrheit, aber oft, wenn ihr aus eurer Komfortzone heraus seid,
werdet ihr gezwungen der Herausforderung entgegenzusehen und darüber
hinauszugehen.
Jetzt sagen wir euch, dass die neue Erde vollständig in das kristalline Zeitalter im Jahr
2013 und darüber hinaus transformiert wird, die Art der Energie-Resonanz und
dimensionalen Umklammerung des Planeten werden erweitert. Es ist eine Verringerung
des Einflusses der Dualität/Polarität für jene von euch, die wählen, sich über die 3.
Dimension hinaus zu erweitern.
Ihr fragt euch vielleicht, ob Einsamkeit oder Partnerschaften eine größere
Weiterentwicklung für die Seele bringen. Die Frage ist zeitgemäß und besonders relevant
für viele von euch in der Dämmerung des Aufstiegs. Die kurze Antwort ist, dass beide,
sowohl Verbindungen als auch Einsamkeit ihren göttlichen Zweck haben…, und wir
unterstreichen das Wort BEIDE. Vieles wird erreicht, wenn ihr in einer engagierten
liebevollen Beziehung seid. Dies ist die natürliche Situation während der meisten
Aufenthalte auf der Ebene der Erde. Aber Meister, wir sagen euch, dass es auch große
Ziele in der Einsamkeit gibt. Dies ist tatsächlich notwendig. Es ist kein Fehler, dass eine
große Anzahl von euch in dieser Zeit auf dem Pfad der Erleuchtung die letzten Schritte
alleine macht. Jetzt ist der Auftakt für den nächsten Aufstieg. Wenn ihr unter jenen seid,
sagen wir euch, dass vielleicht eure Einsamkeit angemessen ist. Vielleicht ist es, wie es
sein sollte. Ihr seht, es ist von vielen von euch geplant. Doch haben viele von euch das
Gefühl, dass die Einsamkeit nicht mehr zu ertragen ist, und dass sie einen Partner suchen
müssen…, die schwer fassbare Zwillingsflamme. Liebe Seelen, es gibt viel Verwirrung um
den Begriff der Zwillingsflamme, den „Seelen-Verwandten“, und die Rolle und Art der
optimalen Partnerschaft liegt in der Meisterung des Selbst.
Einsamkeit soll ein Zeitraum von erhabener Verehrung des Selbst sein. Euer Leben und
eure Erfahrungen in dieser Ebene sind eure eigenen Schaffungen, euer eigener
lebendiger Gobelin, von eurem individuellen Glauben gewebt. Innerhalb der Einsamkeit

wird die Seele aufgefordert in sich selbst zu prüfen und es ist die Gelegenheit, tief in den
Gewässern zu tauchen, die innerhalb eurer fließen. Im Ozean des SELBST zu schwimmen
und dabei die Liebe in euch wiederentdecken ist zu lernen, was für ein brillanter Funke
Gottes ihr wirklich seid. Beziehungen sind eine Methode der Reflexion, der Affektivität
eurer Glaubens-Systeme, sie geben euch das Feedback auf das, was, vereinfacht
ausgedrückt, funktioniert und was nicht. Abstand erfordert, dass das Individuum das
Selbst erforscht, sich mit dem inneren Horizont wieder bekannt machen kann, und dies
erfordert und erleichtert Souveränität. Souveränität ist die Vor-Potenz der Meisterschaft.
Eine Beziehung zwischen zwei souveränen, nicht-abhängigen Menschen hat eine größere
Balance, größere Kreativität und größere Langlebigkeit als eine Paarung zweier Wesen
in Co-Abhängigkeit voneinander. Versteht ihr mich? Letztendlich muss jede Seele klar
das SELBST definieren, um Meisterschaft zu erreichen. Selbst-Meisterung wird in Zeiten
der Loslösung verkörpert. Das ist jener Zeitraum, in dem Makellosigkeit kristallisiert
wird. Wir sagen euch ihr Lieben, Kristallisation durch Makellosigkeit ist eine notwendige
Phase der Selbst-Meisterung. Es ist ein Kalibrierungs-Punkt im vorübergehenden
mehrdimensionalen Aufenthalt. Ihr betretet die Leere, das große Mysterium, bei der
Suche nach innerer Stärke und souveränen Visionen, alleine, ohne eine Schulter zum
anlehnen. Und dabei entdeckt ihr die erhabene Ganzheit und Selbst-Vollendung. Versteht
mich nicht falsch in der Bedeutung, es liegt große Gültigkeit in der Verbindung mit einem
natürlichen Aspekt von Seelen-Verwandten.
Aber abschließend geht ihr den Weg der Meisterschaft in souveräner Distanz. Ihr werdet
erleuchtet, wenn ihr über das physische Selbst hinausgeht. Jeder einzelne von euch muss
sich um die endgültige Eroberung dessen, was wir „Makellosigkeit“ nennen, bemühen.
Makellosigkeit ist die Kristallisation oder einheitliche Klarheit der Seele, und sie ist eine
notwendige Tugend der Meisterschaft. Dies betrifft auch das Freigeben von
Abhängigkeit, das Freigeben von allem, das nicht mehr eurer Göttlichkeit dient. Es wird
ein Neustart und eine Um-Programmierung von Alles Was Ihr Seid.
Wir haben euch erzählt, dass die Sprache das Gewebe der höheren Dimension, die heilige
Geometrie ist. Makellosigkeit ist die geometrische Klarheit des Seelen-Verstandes. Durch
die Definition von euch selbst durch Makellosigkeit, werdet ihr kristallin und damit seid
ihr besser fähig für das göttliche Bewusstsein innerhalb des geometrischen Lichts der
kohärenten höheren Ebenen. Es wird nur durch die Entscheidung erreicht wer ihr seid,
was ihr glaubt und es dann lebt. Eure Wahrheit zu erkennen und euch vollkommen mit
ihr auszurichten.
FRAGE AN METATRON:; Sagt ihr damit, dass liebevolle Beziehungen, wie eine Ehe,
nicht unsere allerletzte Vereinigung sind?
METATRON: Erinnert euch daran, dass ihr im höchsten Reich in heiliger Einheit seid,
jeder einzelne ein Teil des Göttlichen. Deshalb ist die Antwort auf eure Frage in Bezug auf
die Erfahrung der Dualität ~ ja. In diesem Zusammenhang, JA. Meister, in der höchsten
Wirklichkeit seid ihr ein vereinigtes mehrfaches Bewusstsein.
Beziehungen in der linearen Dualitäts-Erfahrung sind ein Mittel zum Zweck. Wir sagen,
dass liebevolle Beziehungen ein heiliges, fröhliches Werkzeug zur Erreichung der SelbstMeisterung sind, aber letztendlich gibt es ein ultimatives Wachstum in die Souveränität
in jeder Seelen-Reise. Das souveräne Selbst ist eine ausreichende Selbst-Kontrolle und
bedarf keiner Abhängigkeit von anderen. Solche konzeptionelle Abhängigkeit kann eine
abschreckende Auswirkung auf die Meisterschaft haben.
In Wahrheit verschmelzt ihr zur Souveränität mit eurer anderen Hälfte. Der andere Teil
eurer Seele, der sich in den Dualitäts-Ausdruck trennte. Jeder einzelne von euch hat eine

männliche und weibliche Ergänzung in der Dualität, und die andere Hälfte wird mit dem
Integralen Göttlichen Selbst zusammengeführt, bevor ihr in die höheren Reiche aufsteigt.
Dies ist eine notwendige Verschmelzung und wird für viele von euch 2013 geschehen.
Viele von euch betrachten einen Seelen-Verwandten und Zwillings-Flamme gleich. Nur
die Syntax ist in Parität. Die wahren Bedeutungen sind unterschiedlich. Die ZwillingsFlamme ist die andere Hälfte der gleichen Seele, in Dualität geteilt, und diese sind sehr
selten im Physischen zusammen. Die „Seelen-Verwandten“ sind in unserer Terminologie
eine andere Seele, mit der ihr euch verbunden habt, um innerhalb der physischen
Dualität gemeinsam zu wachsen, als Mittel zur Entwicklung und Erforschung der Liebe,
durch Bewegung in Richtung eures gemeinsamen Ziels.
Das scheinbare Paradoxon in linearen Beziehungen des „Seelen-Verwandten“-Konzepts
(nicht die Zwillings-Flamme) ist, dass eine Beziehung von zwei nicht-abhängigen
souveränen Wesen größere Freude, größere Balance und, mehr Schnittstellen mit dem
Göttlichen eine größere Möglichkeit für Fortschritt haben, als eine Beziehung in CoAbhängigkeit. Versteht ihr das?
In dieser Zeit, in diesem jetzt von 2013, vermischen sich viele von euch tatsächlich mit
eurer ätherischen (nicht-physisch) Zwillings-Flamme, eure heilige Vollständigkeit in eine
Körperlichkeit formend, damit ihr vereinigt in das kristalline Reich der Neuen Erde als
integrales Selbst, einheitliche Ganzheit eintretet.
In den meisten Fällen wird diese Seelen-Wiederverbindung in der Einsamkeit oder in
souveränen nicht-abhängigen Beziehungen erreicht. Nehmt deshalb euren gewählten
Zeitraum SOUVERÄNER EINSAMKEIT an, sie ist das Zeichen eurer Seelen-Absicht, in
die kristalline Mer-Ka-Na-Meisterschaft einzutreten.
Wir möchten hinzufügen, dass viele, die in diesem Leben das weibliche Geschlecht
angenommen haben, besonders effektive Rollen in der Ausbalancierung des Planeten in
dieser Zeit gewählt haben. Ist es nicht wahr, dass der Planet seit Jahrtausenden
unausgewogen in einen Überschuss der patriarchalischen Energien gebracht wurde?
Das ist der Grund, warum eine große Mehrheit von jenen zum „Neuen Zeitalter“ gezogen
wurden weiblich sind, weil sie das Göttlich Weibliche verankern. Frauen wurden
konditioniert und in eurem gegenwärtigen Paradigma als das „schwächere Geschlecht“
etikettiert. Nichts könnt weiter von der Wahrheit entfernt sein!
Einige Frauen, die sich im Status der Einsamkeit befinden, werden konditioniert zu
fühlen, dass sie einen Partner haben müssen. Noch einmal sagen wir, nehmt eure
Einsamkeit an. Ihr wähltet es, und wir ehren euch für den Weg, den ihr gewählt habt.
Das Ideal für den Planeten ist, nicht zu weiblich oder männlich zu sein, sondern eine
perfekte Balance von BEIDEM, aber im Augenblick ist er noch in einem Ungleichgewicht
der patriarchalischen Resonanz. Wir ehren jene von euch in weiblicher Biologie, ihr seid
die Stärke, ihr schafft tatsächlich die nährende Balance. Die Überseele ist wirklich
androgyn, in sich geschlossen. Autark. Das bedeutet nicht, dass die Liebe nicht die
Frequenz-Basis der Seele ist, es ist tatsächlich die höchste Schwingung. Es ist die
Resonanz, die von der aufgestiegenen Seele zum Kosmos produziert wird und sich zurück
als eine kollektive Harmonie der kristallinen Liebe reflektiert.
Es gibt eine Zeit, in der jene unter euch, die die Rolle von Seelen-Verwandten (-Freunden,
-Partnern) gespielt haben, sich individualisieren werden und, in eurer Terminologie
ausgedrückt, in Freude auseinander gehen.

Die weiterentwickelte Seele wird beim Erreichen der Omnipotenz vollkommen autark
werden, und dabei spektakuläre bedingungslose Liebe zu ALLEM ausstrahlen. Das ist,
wie es sein sollte, wie es sein muss. So steigt ihr auf. Der endgültige Abschluss der Seele
wird nicht in einer Beziehung erfolgen, ihr versteht. Es geschieht innerhalb des Göttlichen
SELBSTES in universeller Harmonie von Alles Das Ist. Versteht ihr?
Dies ist die Aktivierung des Selbst zur göttlichen Resonanz des kristallinen QuantenFeldes. Vor der endgültigen kollektiven Wiedervereinigung muss Abtrennung erfolgen, es
muss alchemistisch auftreten, um die endgültige Verschmelzung in ALLES DAS IST zu
erlauben. Das ist, wer ihr SEID. Es ist das ICH BIN. Es ist der gewählte, von euch allen
bestimmte Weg.
In der Summierung ist unser Punkt hier zu erkennen, dass, wenn ihr euch in der
Einsamkeit befindet, es einem Zweck dient. Wenn ihr in einer Beziehung seid, verfeinert
ihr es in die Schönheit der größeren Liebe von Nicht-Abhängigkeit. Ihr werdet tatsächlich
entdecken, dass die Liebe sich ausdehnt und die Beziehung angemessener wird, mehr in
Nicht-Abhängigkeit strahlt; genauso wie ihr entdeckt, dass Beziehungen in
unausgeglichener Abhängigkeit eine Einbahnstraße sind, die letztendlich scheitern.
In der Souveränität wird die Menschheit sich im funktionellen Rahmen als „Ganzes“
sehen und nicht als Eigentum des Partners oder jemandes „Bessere Hälfte“. Jeder
einzelne wird sein integrales, ganzes SELBST in die Vollständigkeit bringen, in den
robusten Energie-Fluss in Beziehung, in einer Weise, die heute nicht oft auftritt.
Es gibt zuvor vereinbarte Punkte, um die Freiheit der Wahl und einen Wandel zu
ermöglichen, auch wenn jene Änderung die Partnerschaft beenden soll. In Souveränität
teilen Individuen ihr Bestes, ohne Kompromisse der Ideale. Jeder erkennt die Göttlichkeit
des anderen und bewahrt die Integrität des SELBST. Sie werden sich ihre eigenen
Versprechen und Optionen eines neuen Paradigmas leisten, aber es wird Wege und
Gelegenheiten der Anpassung und Fähigkeit zur Überprüfung der Bedingungen geben.
Dies wird eine größere Anerkennung des SELBST erlauben. Diese Gestaltung wird
Energie-Blockaden verhindern und dysfunktionale Ehen, Scheidungs-Komplikationen
und Prozesse reduzieren ~ ihr seht. Einige Beziehungen in diesen Bedingungen wird
tatsächlich eine Lebenszeit halten, einige nicht. Aber das Urbild der Souveränität wird
beide besser unterstützen, basierend auf Wahl und gegenseitiges Einvernehmen der
individuellen Konditionen. Und solche Unabhängigkeit macht fröhlich, frei von einem
dominanten Partner, seinem Glauben, Moral und Willen über einen anderen.
Die Menschheit, in der Masse heute, erkennt oder versteht nicht wirklich ihre Seele, ihr
Göttliches SELBST. Das Selbst wird durch die Massen im Bereich der Ego-Persönlichkeit
geregelt. Es ist wahr, dass ein höherer Grad des Licht-Quotienten jetzt auf dem Planeten
erwacht ist, mehr als zu jedem anderen Zeitpunkt.
Die Religion im neuen Paradigma muss individualisiert werden, die Natur des SELBST
muss die Natur der GÖTTLICHEN SEELE erkennen.
Keine eurer weltlichen Religionen beantwortet heute diese Fragen. Keine eurer
Religionen bestätigt euer kosmisches, außerirdisches Erbe, noch eure mehrdimensionale
Natur. Und das muss und wird anerkannt und verstanden im neuen Paradigma.
Keine eurer gegenwärtigen etablierten Religionen können genau und vollständig die
wahre Geschichte des Menschen auf der Erde ausdrücken. Als solche gibt es heute keine
einzige wahre Religion auf dem Planeten. Die meisten sind gekauft und werden verkauft

auf voreingestellte regulierte Schablonen. Jede beansprucht die Wege Gottes zu kennen,
in der Lage zu sein, auf dem Weg Gottes zu führen, doch keine tut das wirklich. Jede hat
ihr Dogma; jede hat ihre Hierarchie und einige nutzen die auf Furcht basierende
Kontrolle, den Fanatismus und Zelotismus.
Die Menschheit sucht jetzt sehnsuchtsvoller nach Gott als zu irgendeinem anderen
Zeitpunkt auf dem Planeten, und so hat diese Suche in sich das Potential, das Licht
hereinzubringen. Wenige religiöse Lehrer sind wahre Lehrer, vielleicht Gelehrte, aber
nicht wahre Lehrer. Andere sind sogar innerhalb der Metaphysik und dem sogenannten
„Neuen Zeitalter“ Scharlatane.
Wenn Integrität nicht aufrechterhalten wird, wird die Verbindung zum wahren Spirit
getrennt, und alle die menschlich sind, unterliegen dem Fall aus der Integrität. Der Weg
in den Aufstieg, die Art und Weise, ist die Fähigkeit einer jeden Seele, sich in sein/ihr
höheres Selbst zu erhöhen. Schaut nach innen und findet eure eigene Göttlichkeit
innerhalb eures Herzens. Folgt nicht blind einem Guru, Evangelisten, Channeler oder
spirituellen Führern, sondern folgt nur eurem SELBST.
Nehmt nur das an, was ihr individuell als wahr erkennt, mit dem ihr mitschwingt, ihr
Lieben, und gebt eure Macht nicht an andere ab. Jeder von euch kann und wird euer
höheres Selbst channeln. Studiert, schaut, hört, erkennt, überprüft und akzeptiert nur,
was innerhalb eurer schwingt. Der Weg zum göttlichen Meister wird durch die heilige
Souveränität des SELBST erreicht, und im Aufstieg ist der Weg zum höheren SELBST
durch Selbst-Definition, und sucht diesen Aspekt Gottes in jedem von euch, der mit dem
großen Wunsch in jeder einzelnen Seele eingebettet ist.
Studiert, sucht und arbeitet! Es gibt wenig Hoffnung für den Aufstieg, wenn ihr vorzieht
lethargisch oder faul zu sein. Bemühungen sind erforderlich, um über die Dualität
hinauszuwachsen. Das war schon immer so.
Ihr seid hier, um das Unbekannte bekannt zu machen! Arbeitet daran! Ihr seid Krieger
des Lichts innerhalb der Dualität, denn die wahren Kämpfe liegen in der SelbstMeisterung. Der Weg ist nicht leicht. Aber innerhalb der Selbst-Meisterung liegt Energie,
so exquisit, dass es alles was ihr benötigt nährt, um euch vorwärts zu bewegen…, und es
gibt immer eine weitere Ebene über jeder, die ihr aufsteigt. Bewusstsein erweitert sich
ewig kinetisch, es erreicht keine Ebene statischer Ruhe. Damit möchten wir euch sagen,
dass eure höheren Selbste großen Humor auf eurem Friedhof finden bei den
Grabinschriften, Ruhe in Frieden, denn Freude ist ein dynamischer Zustand!
Entdeckt euren Weg. Entdeckt euch selbst. Liebt euch selbst und liebt einander, und liebt
die Göttlichkeit in euch und innerhalb eines jeden! Entdeckt die mehrdimensionalen
Aspekte eurer wahren Seele. Das ist der Adel der Einsamkeit. Auch wenn der Weg
manchmal wirklich schwierig und einsam ist, wisst, dass es die Herausforderung der
Dualität ist, denn oben seid ihr ganz und es fehlt an nichts. Im höhere Reich seid ihr in
eurer heiligen Natur integraler Ganzheit, Meister, in vollständiger und reichlicher
Glückseligkeit.
Wir sind immer bei euch. Wir bieten bedingungslose Liebe an. Wir bitten euch darum,
dass ihr euch und andere mit nährender Liebe und Respekt behandelt. Wir ehren euch!
Ich bin Metatron, Lord des Lichts und ich Teile mit euch diese WAHRHEITEN.
Ihr seid geliebt!
…Und so ist es...

