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Grüße, ihr Lieben, ich bin Metatron, Lord des Lichts, und wir heißen
euch im Vektor der bedingungslosen Liebe willkommen. Wir erkennen
jeden einzelnen von euch, die diese Worte lesen und sich im JetztMoment mit der energetischen Schwingung dieser Mitteilung verbinden.
Ein Gefolge von Spirit bringt uns in diesem Moment mit dem großen
Bewusstsein eurer individuellen Energien zusammen. Wir versichern euch, so sinnvoll
wie diese Versammlung für euch ist, genauso bedeutend ist sie für uns aus dem
Himmlischen Reich. Diese Momente des Teilens bieten nicht nur selektive Kommuniqués,
anregende Informationen, sondern stellen auch codierte Licht-Energie bereit, die nährt,
die durch eure Herzen aufgenommen und liebevoll von uns gegeben wird. Solche
Energien werden euch als Geschenk gegeben und so umarmen wir euch voller Freude!
Ihr Lieben, nehmt euch einen Moment, schließt eure Augen und visualisiert euch mental
den grünen Strahl, eure Essenz badend. Wir sind jetzt mit der kollektiven Energie des
Pflanzen-Reiches verbunden ~ tatsächlich sind es die Vorboten des grünen Strahls, der
Heilung und der Liebe.
Meister, wir haben im vorherigen Teil über die unzähligen Vorteile der Energien des
Mineral-Reiches, die projiziert werden, gesprochen. Kristalle und Mineralien sind
tatsächlich eine wertvolle Hilfe sowohl für die Menschheit, als auch für die Erde. In
diesem Channeling werden wir über das Wohlwollen des Pflanzen-Königreiches
sprechen, mit Betonung auf die Energie der Bäume.
Von allen lebendigen Energien des Pflanzenreiches gehören die Bäume zu den größten
und sie bieten zahlreiche Vorteile. Viele dieser Vorteile werden nicht wirklich verstanden.
Die Menschheit erkennt ihre Schönheit und die Vorteile, obwohl die Vorteile lediglich als
Rohstoff-Ressourcen betrachtet werden. Wir sagen euch, dass die Bäume spirituelle
Kanäle, Resonatoren und Kondensatoren von unglaublicher Energie sind.
Alle Bäume sind Empfänger und Multiplikatoren von Energien aus der Sonne, der Erde,
dem Wasser und den Mineral-Reichen. Als solche sind sie übertragende Projektoren von
verfeinerter Wellen-Energie, Frequenzen von allem, was ihr die 5 Elemente nennt, und
als solche sind sie von großem Vorteil sowohl für die Erde und die Menschheit, als auch
für das Leben innerhalb und außerhalb, oben und unten. Die Bäume sind mehr als
irgendwelche anderen Mitglieder der Pflanzen-Gattung spektrale Eindämmungen aller
Elemente und sie existieren dynamisch in mehr als 3 Dimensionen der Omni-Erde. Die
lebendigen Bäume haben tatsächlich eine pyramidenförmige Hierarchie der Lebenskraft
und Bewusstsein. Dementsprechend sind bestimmte Bäume fortgeschrittenere Wesen als

andere, und bieten als solche eine wirkungsvolle und ausgeprägte bewusste Dynamik. Sie
wurden gebührend anerkannt und von bewussten uralten Gesellschaften als heilige
Entitäten erkannt.
Der gigantische Mammutbaum ist in seiner Energie anders als
alles andere auf dem Planeten. Diese uralten lebenden Entitäten
projizieren ein laminiertes Feld oder eine überlagerte Aura,
ähnlich in geschichteter Struktur zu dem von der Menschheit. Sie
sind sich Selbst bewusst und sowohl ein individualisiertes, als auch
eine kollektives Bewusstsein, das sehr einzigartig und wohlwollend
ist. Diese majestätischen Wesen sind an seltenen Standorten angesammelt und wachsen
jetzt ganz natürlich nur noch in den westlichen Regionen von Nordamerika. Es kann
gesagt werden, dass der Mammutbaum und Rotholz Aufzeichnungs-Hüter des PflanzenReiches sind, und in jenem Sinn sind sie symbiotisch mit den kristallinen Mitgliedern des
Mineral-Königreichs der Erde. Die gigantischen Mammutbäume und Rothölzer sind zwei
unter sehr wenigen Mitgliedern des Pflanzen-Königreichs, die ein bewusstes Bewusstsein
jenseits der linearen Strömung der gegenwärtigen Zeit haben. Tatsächlich sind sie sich
der Vergangenheit, Gegenwart und bis zu einigen Graden der Zukunft, sowohl von der
Menschheit als auch von der Erde, bewusst. Das unterscheidet den Mammutbaum (und
bestimmte andere) von der großen Mehrheit der Bäume und Pflanzen, die in einem
kollektiven Gruppen-Bewusstsein nur das „JETZT“ der Gegenwart kennen.
Der riesige Mammutbaum wurde von euren Geologen bestimmt, dass er mehr als 144Millionen Jahre auf dem Planeten anwesend sei. Sie sind uralte Spirits. Sie ragten in der
Herrschaft über die Dinosaurier auf, als sich die planetare Oberfläche auflöste und in
einen zeitlosen geologisch langsamen Tanz drehte. In einem ergreifenden Fragment von
Zeit hat die Menschheit in weniger als 2 Jahrhunderten alles bis auf 77 restliche alte
Mammut-Haine zerstört. Die Bedeutung dieser verbleibenden Bestände ist entscheidend
für die zukünftigen Generationen. Denn wir sagen euch, dass die residierende Energie in
diesen einzigartigen lebendigen Energie-Feldern extreme Heilung bringt. Der riesige
Mammutbaum und seine Verwandten, das Rotholz, sind unter den bewusstesten Formen
der Bäume innerhalb des Pflanzen-Königreichs. Die Energie, die sie erzeugen, pulsiert in
kristalliner Form und nimmt die Umwelt in höhere Frequenzen.
… Und wir fügen hinzu, dass von diesem Zeitpunkt an, wenn wir auf die Mammutbäume
verweisen, wir uns auch auf die Redwoods/Rothölzer beziehen, da beide in den
Qualitäten und Attributen sich sehr ähnlich sind, und das werden wir in einer
Fortsetzung dieses Channelings besprechen.
Weil der Mammutbaum in seinem Prozess der Regeneration fähig zum „Selbst-Klonen“
ist, sind viele der Baum-Wesen dieser Gattung die exakten Kopien ihrer physischen und
spirituellen Essenz, die von Anbeginn existiert hat. Dieses Klonen trägt zur gewählten
Rolle des Mammutbaumes im Pflanzen-Königreich bei, bewusste Aufzeichnungs-Hüter
der Zeit-Entwicklung auf dem Planeten Erde zu sein. Ihre berühmte Langlebigkeit ist
mehrdimensional.
Mammutbaum-Haine haben tatsächlich das Attribut und die Fähigkeit, die Zeit-Sequenz
zu verändern und über Dimensionen hinauszugehen. Sie halten nicht an der gleichen
Chronologie linearer Raum-Zeit-Bewegung fest. Wenn man Spaziergänge macht, oder
auf ihrem Gebiet meditiert, kann man jenseits der Zeit aufsteigen. Stunden scheinen wie
Minuten und Minuten wie Stunden. Die Phantasie fliegt temperamentvoll, während sich
mentale Korridore für ergreifende Inspirationen öffnen. Und wie Raum als geronnene
Zeit definiert werden kann, wird ebenso über dimensionalen Raum hinausgegangen. In

diesem Attribut sind bestimmte Mammutbaum-Haine Portale! Das ist nicht das
verlockende Interesse!
Aber wir möchten betonen, „bestimmte“ Haine sind tatsächlich Portaline Aspekte,
optimal manifest, wenn die Haine in vollständiger harmonischer Schwingung mit den
anderen Elementen sind. Die Haine innerhalb der Parameter der gewaltigen
Mammutbaum-Nationalparks sind in den Höhelagen zwischen 2.500 – 7.000 Fuß am
besten fähig, die maximale „Sternentor“-Harmonik zu schaffen. Tatsächlich sind gewisse
Scheitelpunkte innerhalb der Mammutbaum-Nationalparks, wie im Moro Rock, WirbelSternentor-Vektoren.
Hierarchie im Pflanzenreich
Wie wir euch bereits gesagt haben, sind gewisse Bäume von der Menschheit immer als
heilig erkannt worden. Das Pflanzenreich existiert in Spektren des Bewusstseins, wie es
alle elementaren Königreiche tun. Die Deva-Spirits des Pflanzenreiches präsentieren eine
Reihe davon, die als Feen, Elfen und die Druiden als „Greenman“ bezeichnet werden.
Aber genauso wie biologisches Leben eine gewisse Hierarchie von Komplexität hat, hat
das Pflanzenreich Lebensformen innerhalb seiner Gattung, die „erweiterter“ bewusster
und intelligenter sind, als andere. Bestimmte medizinische und Psycho-aktive Pflanzen
sind extrem bewusst und über Jahrtausende als „spirituelle Verbündete“ von den NaturVölkern anerkannt worden, die enger mit der Natur interagierten.
Es gibt noch Stammes-Gesellschaften in bestimmten abgelegenen Regionen wie dem
Amazonas, die kohärent mit dem kommunizieren, was „Spirits des Waldes“ genannt
werden kann, von dem viele bewusste „Pflanzen“ sind. Die Ayamara von Peru und
Bolivien befinden sich darunter.
Wir sagen euch, dass der riesige Mammutbaum und das Rotholz/Redwood einmal bei
alten aufgeklärten Menschen heilig waren, darunter jene von Atlantis und Lemurien.
Heilig nicht als Ware oder Ressource, sondern als intelligente Göttliche Wesen, in der
gleichen Weise, in der die Druiden die Eiche, Stechpalme und die Eibe verehrten. Da diese
der höchste Ausdruck im Reich der Bäume sind, haben solche Räume tatsächlich die
Kapazität und Fähigkeit nicht nur kollektive Energie, sondern auch individuelles
Bewusstsein auszudrücken. Doch im ganzen Reich der Bäume hält der riesige
Mammutbaum vielleicht das größte Feld des Bewusstseins.
So versteht, dass der riesige Mammutbaum in seiner Ungeheuerlichkeit nicht nur in
Masse und Höhe einmalig ist, sondern auch in der Intelligenz und den prägnanten
ätherischen Qualitäten seines energetischen Feldes. Es gab tatsächlich besondere
schamanistische Menschen, sowohl männlich als auch weiblich, die sich dem
Mammutbaum in den Epochen von Lemurien widmeten. In der Vor-Dualitäts-Epoche
von MU wurden nicht alle Pflanzen in das Erdreich gesetzt.
Bestimmte Pflanzen und Bäume waren ein wenig halb-physisch, sie trugen eine
leuchtende Existenz und waren fähig sich sowohl zu bewegen, als auch direkt zu
kommunizieren. Ihr halb-physischer biologischer Aspekt lief über spektrale Projektion
und benötigte daher sehr wenig Nahrung von der Erde. Die stroboskopische Projektion
ins dichtere Reich der Materie ernährte sich voll und ganz durch den Nährstoff des
photonischen Prana. Dies bezog sich auf alles Leben, einschließlich der Menschen, in der
Vor-Dualitäts-Projektion von Lemurien, die als das Goldene Hologramm von Lemurien
bekannt sind.
In der Vor-Dualität waren die Lemurianer in der Lage ihr Bewusstsein mit der Matrix

des Mammutbaums zu vereinen und das Leben sowohl innerhalb als auch ohne dieses
massive Feld zu erfahren. Diese Kapazität wurde nach der Entstehung der Dualität auf
der Erde von den wohlwollenden Lemurischen Mystikern beibehalten. Eine klösterliche
Gesellschaft von Lemurischen Heilern zentrierte sich in den Gebieten, die jetzt
Mammutbaum und Kings Canyon National-Park in der kalifornischen Sierra Nevada
Mountains genannt wird. Wir sagen euch, dass die Granit-Kuppel, Moro Rock, von den
Lemurianern als Heiliges Zentrum ihrer Zusammenkünfte anerkannt war.
Die Lemurianer verstanden, dass der riesige Mammutbaum eine seltene und komplexe
Wellen-Frequenz projiziert, eine ausgleichende Modulation der Verjüngung und des
Wohlbefindens. Tatsächlich schlossen viele ihrer heilenden Therapien und spirituellen
Zeremonien den Mammutbaum mit ein. Ein Aspekt des Lemurischen Bewusstseins ist
noch innerhalb des Mammutbaum-Kollektiv-Verstandes, auf die gleiche Weise, wie die
Eiche und die Eibe einen Aspekt der Atla und Druiden halten. Allerdings, innerhalb des
weitaus größeren und damit stärkeren Resonanz-Feld des Mammutbaums ist es weitaus
lebhafter.
Dieses außergewöhnliche Feld ist wirklich zugänglich, wirklich greifbar für jemanden,
der Zeit unter dem Mammutbaum verbringt. In künftigen Zeiten wird verstanden
werden, wie es in eurer Vergangenheit war, dass sehr wirkliche therapeutische
Qualitäten innerhalb des energetischen Raums des Mammutbaumes vorhanden sind.
Wir sagen euch, dass eine messbare Qualität im Theta-Feld unter dem Mammutbaum
zur Verfügung steht. Dieses spezielle Attribut ist absolut wirklich, auch wenn es noch
nicht erkannt wird, noch nicht wirklich überprüft. Die Vorteile sind sowohl physisch als
auch psychologisch.
Mit der Zeit werden eure Wissenschaftler die von dem Mammutbaum produzierten
Felder untersuchen und seine Möglichkeit als Energie-Kondensator entdecken. Die
einzigartige Abpolsterung der dicken äußeren Borge des Mammutbaums spielt nicht nur
eine Rolle in seiner Langlebigkeit gegen Feuer und Insekten, sie stellt auch eine
unvergleichliche Isolierung bereit, die ihm erlaubt einen optimalen lebendigen PranaEnergie-Fluss zu behalten. Dieses prägnante Bio-Prana läuft und fließt in Strömen von
bio-elektrischen Schaltungen durch jedes lebendige Filament und Matrix-ätherischen
Bestandteil des Mammutbaums. Es gibt auch ein Theta-Feld, das Wohlbefinden durch
Induktion in die menschliche Aura projiziert.
Jedes Mammutbaum-Wesen ist sehr bewusst und wird anschaulich auf die Anwesenheit
von Menschen reagieren. Der Mammutbaum kann eine bewusste Schwingung
hervorrufen, einzigartig für die Aura-Bedürfnisse eines jeden menschlichen Suchenden,
die für einen Ausgleich benötigt wird. Es tritt ein unhörbares Schnurren auf, das eher
gefühlt als gehört wird. Und wie das Schnurren einer Katze, gleicht es aus und erdet das
Aura-Feld des Menschen.
Es gibt zwar auch andere Bäume mit hohem Bewusstsein und fähig zur Heilung, doch
keine sind wirklich so stark oder einzigartig, wie der Mammutbaum. Die grandiose
Struktur des Mammutbaums verleiht der Tatsache Glaubwürdigkeit, dass er ein enormes
Feld ausstrahlt. Ein riesiger Mammutbaum absorbiert Tausende Liter Wasser, massive
Photonen des Lichts, Sonnen-Energie und erzeugt extrem gereinigten Sauerstoff, so gut
wie 300 Pfund pro Jahr und pro Baum. Sie sind im Wesentlichen Batterien von
Lebensenergie und der sogenannten kohärenten „Lebenskraft“.
Struktureller Energie-Prozess
Der Mammutbaum dient als spezieller Kanal für die göttliche Energie, die im gleichen

Prozess auftritt, wie Sternentor-Portale ~ über axialtonale Schwingung. Der
Mammutbaum empfängt Energie, wandelt sie um und generiert sie in einem zirkulären
Prozess ähnlich wie bei Pyramiden. Ihr Wurzelwerk absorbiert und saugt Wasser durch
den Osmose-Prozess auf und nährt jeden Tag mit massiven Litern von gereinigtem
Wasser durch ihr enormes Biosystem. Die Nadeln absorbieren auch in Zyklen und geben
es wieder in die Luft ab. Ihre grünen Nadeln absorbieren Sonnenlicht und verarbeiten es
in eine kohärente Sonnen-Energie durch die Komplexität der Photosynthese. MineralNährstoffe werden von der Erde empfangen und in biochemische Nahrung
umgewandelt. Mammutbäume sind Sonnen-/Wasser-/Mineral-Energie-Empfänger und
Generierungs-Sender.
Eine oval-artige Bewegung dieses Prozesses bildet eine zirkulierende, spirale und
vertikale Bewegung von der Erde zum Himmel, ein Wirbel-Feld, das durch bioelektrische
Schaltung intakt gehalten wird. Geo-kristalline Wassermoleküle werden vom
Mammutbaum in einer der 7 kristallinen Muster-Formen freigegeben, die in der Natur
natürlich vorkommen. Tatsächlich bildet die Frequenz-Metamorphose, die unter und um
die Bäume auftritt, ein Theta-Feld, das mit kristalliner Energie durch die kollektive
Absicht des bewussten Mammutbaumes codiert ist. Es ist in den höheren Lagen zwischen
2.500 bis 7.000 Fuß optimal, da diese Höhe große und größere harmonische Balance
bietet. Im Mammutbaum und Kings Valley National-Park ist die Energie damit extrem
ausgestaltet.
Die massiven Mammutbaum-Haine bieten eine Oase und dienen durch harmonische
Attraktivität als ein Konklave Göttlichen Spirits. Die kollektive Mammutbaum-Energie
ist im Wesentlichen ein Council/Rat. Eine beständige Welle fließt, öffnet, kalibriert und
stimmt die Chakren mit der optimalen dimensionalen Ausrichtung und Empfang ab.
Jeder Mammutbaum pulsiert im Theta-Bereich, der das menschliche emotionale Feld
beruhigt und tatsächlich die Zirbeldrüse öffnet. Während der Puls eines jeden
Mammutbaumes harmonisch mit den Pulsen der anderen Mammutbäume eine
beständige Welle bildet, wird das „dritte Auge“ wie die Zirbeldrüse geöffnet, dadurch
entstehen tiefgreifende visionäre Bilder und Kontakt mit den göttlichen Reichen. Ein Feld
symbiotischer Frequenz-Aufnahme beherbergt den visionären Zugang und trägt eine
prächtige Prana-Ladung, Lebenskraft, eine Gelegenheit zur Rekalibrierung und
Priorisierung tiefer Freigaben von Hindernissen. Die Meisterschaft des Mammutbaumes
stimuliert die Vision von gewünschter Veränderung und erneuerter Vitalität, fördert
vorwärts gerichtetes Wachstum in einem unglaublich tiefen Bereich.
Sie sind uralte Wesen, erleuchtete Sprits, die bereit sind jedem Suchenden auf Weisen zu
unterstützen, die am angemessensten sind. Sie sind gleichzeitig belebend, als auch
beruhigend. Sie regen die Mer-Ka-Na-Vision an und beruhigen die emotionalen und
physischen Felder der Aura in tonale 12-Oktaven-Harmonie innerhalb des ChristusLicht-Körpers. Mammutbäume sind die Kristalle des Pflanzenreiches, die königlichen
Botschafter der Bäume, die mit dem Himmlischen verbinden.
Viele von euch sind mit der Arbeit von Dr. Emoto vertraut, der die Kristallisation von
Wasser durch Musik und harmonische Absichten feststellte. Seine Arbeit wurde inspiriert
und vordatiert durch die Entdeckung von Marcel Vogel, dem Kristall-Meister. Marcel
Vogel bemerkte den Übergang von Wasser in eine kristalline Form durch die Harmonik
und hohe Absicht. Er bemerkte, dass Wasser flüssige Kristalle in den Kern-Mustern der
Kristallographie durch Aufnahme bilden.
Wir sagen euch, dass das vom Mammutbaum aufgenommene Wasser so umgewandelt
wird. Als solches, ist der Mammutbaum ein lebender Kristall, der die Umgebung

innerhalb seines Feldes mitreißt. Mammutbaum-Haine sind massive kristalline
Generatoren, die den Planeten auszubalancieren versuchen.
Schluss
Das Pflanzenreich ist entworfen, um die Erde und alle Lebensformen darauf und
innerhalb ihrer zu unterstützen. Diese Aufgabe wird freudig und bereitwillig von den
lebendigen Pflanzen durch die Bereitstellung von Sauerstoff und Nährstoffen,
einschließlich Früchte, Gemüse, Samen und Nüssen erfüllt. Pflanzen sorgen für Heilung
in der medizinischen Anwendung durch Kräuter, Wurzeln, Sprossen und Essenzen, die
von ihnen abgeleitet werden. Die Hölzer und Fasern werden gerne als eine erneuerbare
Quelle in bestimmten Spezies angeboten. Aber solche Verwendung muss weise verwaltet
werden.
Gewisse Pflanzen haben sehr günstige Schwingungsmuster, diese sind fähig, die
Menschheit anzuheben und zu heilen. Mammutbaum, Eiche und Eibe sind unter diesen
sehr bewussten Bäumen, die solche Heilungs-Attribute bieten. Mammutbaum-Haine
dienen als beruhigender Rat von Spirit, denn es ist eine tiefe, heilige Energie innerhalb
eurer Resonanz. Alle, die unter ihnen laufen, spüren eine tiefe Präsenz des Göttlichen.
Der größte der riesigen Mammutbäume erreicht mehr als 12-Millionen Pfund an
Gewicht, er kann 370 Meter Höhe übertreffen und 40 Meter im Durchmesser an der
Basis sein, er überschreitet ein Volumen von mehr als 53.000 Kubikmeter. Sie strahlen
aus und verbrauchen enorme Mengen von Wasser und Licht. Mammutbäume wandeln
Wasser in flüssige Kristalle um und erzeugen eine Theta-Energie-Frequenz und
projizieren damit einen resonanten Bereich integraler Balance. Mammutbäume sind
integral, sowohl männlich als auch weiblich, eingeschlechtig einhäusig. Die EnergieProjektion ist nährend und gewaltig, in irdischen Begriffen projizieren sie eine
hartnäckige Resonanz des göttlich weiblichen und göttlich männlichen.
Die Vorteile, einen Mammutbaum zu besuchen
• Ausbalancieren und Energetisierung der Chakren und des Aura-Feldes
• Spirituelle und physische Verjüngung
• Heilung sensorischer Balance und Anpassung des Bio-Drüsen- und Nervensystems
• Stabilisierung, Heilung und Beruhigung der mentalen-emotionalen Bereiche,
Klärung von Depressionen
• Klarheit innerhalb der Drittes-Auge-Vision ~ Öffnung der Zirbeldrüse
• Erhöhte Fähigkeit zu priorisieren und Probleme zu lösen
• Stimulation der Lebenskraft und erneuert Freude und die Energie des Zwecks
• Unterstützt visionären Zugang zur Akasha und zum Universellen Verstand
• Bessere Verbindung zu den natürlichen Elementen, Gaia und zum Deva-Reich
• Ausbalancieren der Geschlechter-Matrix / weibliche Erzeugungs-Vereinigung in
integralem harmonischen Eins-Sein
• Stärkung des Willens und der Entschlossenheit
• Öffnen des kreativen und inspirierenden Fensters des Verstandes
• Verbindung an die lemurischen Aspekte des nährenden Bewusstseins
Diese Attribute sind tatsächlich ganz wirklich. Man muss nur Zeit unter dem
Mammutbaum verbringen um Freude zu fühlen, die Balance inmitten der natürlichen
grünen Wälder zu fühlen…, und tatsächlich verbessern sich alle Kategorien des Lebens,
die wir aufgelistet haben. Der Mammutbaum ist eine lebende bewusste Batterie, wirklich
einmalig und erstaunlich, ein mächtiges nährendes Wesen. Aufgrund der schönen
Energien und Harmonik im Mammutbaum National-Park, sind die Mammutbäume in
dieser Region optimal.

Der Mammutbaum im höheren kollektiven Verstand fährt fort sich anzubieten und steht
weiter im bedingungslosen Dienst der Menschheit und des Planeten, übersteigt die 3.
Dimension, die ihn ansonsten zerstören könnte. Seid sorgfältig mit ihnen, wenn ihr sie
besucht, da diese Wesen euch in Liebe erwarten.
Ich bin Metatron, Lord des Lichts und ich Teile mit euch diese WAHRHEITEN. Ihr seid
geliebt!
…Und so ist es…

Fürst Metatron

