Fürst Metatron - Die Rückkehr des Weißen Adlers –
25.04.2013
Grüße Meister, ich bin Metatron, Herr des Lichts, und begrüße euch mit
einer Umarmung der Liebe! Wir sind in dieser Versammlung mit einem
Gefolge von Spirit verbunden, mit jenen aufgestiegenen Meistern einer
Gruppe, die Weißer Adler genannt werden, einer kollektiven Energie
von höchster Tugend und von der viele von euch ein Teil in höherem
Aspekt sind.
Ihr Lieben, 2013 ist das Jahr der Neuen Erde und es ist eine ganz besondere und
kraftvolle Zeit. Es ist besonders für die Mit-Gestaltung zum Höchsten Gut für die
Menschheit und die neue Erde geeignet. Es ist das Jahr, in dem das Dharma (aus dem
Sanskrit) durch die Sedona-Wirbel-Öffnung zu Nordamerika zurückgeführt wird. Das
Wesak 2013 zur Vollmond-Finsternis ist ein Weckruf an alle, die in ihrem Seelen-Vertrag
vereinbarten, ein Teil dieser kreativen Zusammenarbeit bei der Verankerung zu sein.
Viele werden gerufen, und viele werden antworten. Es ist ein heiliger Eid und eine
Vollendung. Es ist die Rückkehr des Weißen Adlers.
Wir sagen euch, dass jene des Lemurischen Reiches, jene vom Gesetz des Einen von
Poseida, der Atlantischen Blütezeit, eine Seelen-Gruppe sind, die Gruppen-Inkarnationen
in vielen Reichen, vielen Epochen miteinander geteilt haben. Diese begann in MU vor der
Dualität der Erde und in Atlantis, Og, Rama, Ägypten, Griechenland, Judäa, Europa,
Camelot, Tibet und tatsächlich setzte es sich im amerikanischen Westen fort.
Kollektive Seelen-Gruppe ~ Weißer Adler
Diese Seelen-Gruppe ist eine, aus der viele von euch auf dem Weg Spirits seid und es
immer innerhalb wart. Es ist der Kern von vielen der spirituell erleuchteten Epochen des
Planeten. Einschließlich der Gruppen-Inkarnationen in den Zeiten der Atla-Ra, Horus
und Isis, Echnaton, Jeshua-Ben Josef, Buddha, der Weißen Adler und der Weißen BüffelGruppe. Und es sind die Weiße Adler- und Weiße Büffel-Gruppe, die zu diesem Wesak
2013 winken. Für diese Zeit wird die Rückkehr von Spirit, die Wahrheit und Tugend in
das Rote Land von Amerika als eine Tugend von Spirit, die einmal auf diesem Land
ruhten, angekündigt. Es ist eine vorausgesagte Zeit, es ist eine Zeit, die gekommen ist und
eine Heilige Erfüllung steht bevor.
Mit WESAK kommt mit der 13. Resonanz die Weisheit des Goldenen Zeitalters der
spirituellen Ältesten, die mit den Redlands von Amerika, den Energien und Land von
Tibet immer eng verbunden waren. Wir sagen euch, viele Tibetische Meister waren Teil
der Blütezeit des Weisheit unter der „Weißen Adler“-Gruppe und gehörten den Roten
Stämmen an. Die Seelen-Gruppe, die unter der Weißen Adler-Inspiration nach Amerika
kamen, waren früher in Tibet ~ seht ihr. Das ist der Grund, warum so viele der
spirituellen Traditionen von Tibet sich in den Traditionen der Ältesten der Hopi, Navajo,
Zuni und Lakota spiegelten. Und es ist ein weiterer Grund, warum so viele von euch sich

an diese mächtige Zeit erinnern und mit dem amerikanischen Zeitalter der Weisheit, den
Inkarnationen als Hopi, Navajo, Lakota usw. Verbindung aufnehmen…, und, auch wenn
jene großartige Ära vorüber ist, ist jetzt die Zeit es zu beleben, wie es in den uralten
Prophezeiungen über die „Rückkehr des Dharma“ vorausgesehen wurde.
Wegen der Wassermann-Verschiebung und der sich daraus ergebenden Veränderungen
im anionischen Feld, wird das „Wirbel-Portal“ von Sedona vergrößert, der Höhepunkt
der Öffnung für Nordamerika und Ausdehnung aus der Sonora-Wüste in den Bereich des
Grand Canyon. In dieser Resonanz wird die Begleitung von Spirit offenbar sein. Wegen
des Timings und der harmonischen Schwingung zu diesem Gebiet, wird eine
Wiedergeburt-„Download“-Frequenz einzigartig zentriert sein, da diese Zeit die
prophezeite Rückkehr des Dharma in das Rote Land repräsentiert.
Es hat schon immer eine besondere Verbindung zwischen den Gebieten von Tibet/Nepal
und Sedona gegeben. In uralten Zeiten existierte zwischen diesen beiden heiligen
Gebieten der Erde schon immer ein hyper-dimensionaler Tunnel innerhalb der Inneren
und der Omni-Erde. Dies wird noch heute in der Linguistik der Pueblo-Indianer und den
Tibetern bewiesen. Im Jahr 2013 wird es neuaktiviert und harmonische Codes werden
importiert und verbreitet werden. Die Samen der Änderung werden hervorgebracht und
tatsächlich die erforderlichen Änderungen bringen.
Die Anasazi und ihre spätere Trennung in Stammes-Bereiche der Pueblo-Indianer haben
ungezählte Geschichten und Interaktionen, nicht nur mit der Sirius-Plejaden-Allianz,
sondern auch mit der Blaue-Haut-Rasse des alten MU. In der Epoche der Zeit, die als das
Ende der 4. Welt von den Hopi und Zuni bezeichnet wird, haben die Pueblo-Menschen
sich tatsächlich mit allen der inneren Erde, sowie mit den Gelehrten des alten tibetischen
Volkes der inneren Erde verbunden. Diese Vermischung ist einige Jahrtausende
kontinuierlich aufgetreten. Das ist tatsächlich der Grund, warum viele Pueblo den
orientalischen Rassen von Tibet und Nepal ähneln.
Die Rhombische Quadrat-Neugeburt
Von April bis Mai 2013 gibt es eine Triade von Finsternissen, die sich mit der JuniSonnenwende verbinden, um ein ganz erstaunliches Rhombisches Quadrat von EnergiePunkten zu bilden. Es ist die dritte Finsternis, die Vollmond-Finsternis von WESAK, die
das absolute Hoch ist, die kristalline Krone dieser außergewöhnlichen kosmischen
Einfügung. Es ist der eins, zwei drei-„K. O.-Schlag“ der ekliptischen Energie, die ersten
beiden führen zum dritten, dem allmächtigen Aspekt. Die Mondfinsternis zum 24/25 Mai
ist wirklich eine sehr tiefe Neugeburt. Es ist im Wesentlichen die 13-13-13 und kommt zum
WESAK-Vollmond. Es ist eine vollkommene Zeit für Erneuerung, und von
unvorstellbarer Kraft. Es wird verstärkt, da es nur dieser mitreißende abgleich
astrologischer kosmischer Einfluss sein könnte. Und jeder Mensch wird dies in einer für
ihn zugeschnittenen Weise entsprechend seines Licht-Quotienten, Einstellung und
Glaubenssystem empfangen. Jene in der Meisterung werden die Bedeutung kennen und
den Ruf tief fühlen, um sich gemeinsam zu verbinden, um die Änderungen mit zuschaffen,
die benötigt und durch diese Apexial-Öffnung geboten werden.
Es ist Zeit für die Mit-Schaffung der Neuen Erde.
Erscheinen der Sirius-Plejaden-Allianz
In der WESAK-Öffnung wird eine äußerst seltene und greifbare Verbindungsebene mit
den wohlwollenden außerirdischen Wesen von der Sirius-Plejaden-Allianz manifestiert.
Sie werden anwesend sein, empfunden, gespürt und tatsächlich von vielen innerhalb der
dimensionalen Überlappung in diesem Portal gesehen werden. Codes werden

empfangen, die die Dreifach-Daten-Energien bilden und so vervollständigen, dass alle
sich im „Einssein“ verbinden, das dann wirklich das 13. Frequenz-Feld ist, und WESAK
2013 wird in diesem Sinne die 13-13-13. Eine kritische kodierte Vollendung wird
innerhalb der wirklich außerordentlichen Mischung Kosmischer, Astrologischer und
Tellurischer Energie geschehen. Die vollständige Mondfinsternis wird solcher Weise
durch die Kombination von Uranus-Pluto und Jupiter-Saturn beeinflusst, dass die
dimensionalen Schleier zeitweilig dünner werden, um einen beispiellosen Korridor der
kosmischen Einheit zu öffnen. Die Legionen der sogenannten Aufgestiegenen Meister
werden 7 Tage lang, eine Phase vom 21. – 28. Mai, Apexial-Energie empfangen, deren
Höhepunkt vom 24. – 27. Mai ist.
Eine Holographische Begleitung von Spirit
Es ist ein Moment der Renaissance, der Widergeburt, ein zeitloser ergreifender Vektor,
vorübergehend in einer linearen Sequenz in einer Phase einen holographischen Einsatz
haltend, der länger als ihr euch vielleicht vorstellen könnt, geplant worden ist. Es ist eine
Zeit dafür, euch zu erinnern wer ihr seid, und die Codes des Wissens werden durch die
Code-Träger empfangen und auf dem ganzen Planeten miteinander geteilt. Der
Zeitpunkt von WESAK zum 24. Mai-Vollmondfinsternis bringt das himmlische Reich, die
aufgestiegenen Meister, die Avatare des Christus und Lord Buddha zunächst in 12
primäre Portale, die wir gemeinsam teilen.
Jede Energie-Form in dem bezeichnete Gebiet empfängt die Energie, da Spirit jenseits
der Beschränkungen dessen was physische Dinge genannt wird, präsent ist. Die Codes
verbreiten sich anfangs durch bestimmte Korridore oder Portale, und verteilen sich
durch sekundäre Relais aus den 12 primären Punkten auf 144 Punkte, und dann in
tertiärer Ausdehnung auf dem gesamten Planeten. Das Jahr 2013 importiert die 12
primären Punkte, die ersten ionischen Downloads der Wassermann-Verschiebung.
Die 12 primären Punkte sind:
• Sedona-(Sonoran Wüste am Grand Canyon)
• Borobudur, Indonesien
• Lumbini, Nepal
• Śrī Pada, Śrī Lanka
• Rapa Nui
• Delphi, Griechenland
• Uluru, Australien
• Axum, Äthiopien
• MT Hakusan, Japan
• Minas Gerais, Brasilien (Sao Tomas des Letres)
• Göbekli Tepe, Türkei
• Wüste Gobi, Mongolei (Shambhala)
Jetzt umfassen einige der wichtigsten Punkte, insbesondere jene mit Quarz, Granit und
Sandstein-Mineralogie, bei der Öffnung dieses WESAK mehr als das, was traditionell
und kulturell mit dem Buddhismus verbunden ist. Dies ist besonders für den SedonaWirbel zutreffend. Die außerirdischen Hüter der Ashtar-Legionen-Gruppe und der
Sirius-Plejaden-Allianz werden präsent sein, gesehen und gefühlt durch außerordentliche
Klarheit in diesem Wirbel und Frequenz.
Es gibt einige, die vielleicht fühlen, dass das Gebiet um Sedona nicht mehr so mächtig ist,
wie es einmal in Zeiten vor Jahrhunderten war, weil dort viele Menschen leben. Das ist
jedoch ein Irrtum ~ in Wirklichkeit ist dieses Gebiet in erneuerter Potenz… und noch

mehr Macht. Nichts geschieht auf der Erde, was nicht unter der bewussten Meisterung
der bewussten lebendigen Erde steht. Obwohl ein besseres Verständnis für eine weise
Führung wichtig ist, wäre die Menschheit nicht in jedem Gebiet, in dem sie derzeit lebt,
wenn es nicht absichtlich für mindestens einen Zeitraum gewährt würde. Es gibt wirklich
einen Grund für die Menschheit, Zugang zu bestimmten Lebens-Kathedralen zu haben.
Tatsächlich gibt es Plätze auf der Erde, in denen unglaubliche Portale und energetische
Wirbel positioniert sind, die sich außerhalb der Reichweite der Menschheit befinden. Der
Grand Canyon enthält mehr als irgendein anderes Gebiet in Nordamerika davon.
Bestimmte National-Parks, durch höheres Design, göttliche Inspiration, wurden als
solche bezeichnet.

Grand Canyo
Der Grand Canyon hat wirklich eine der mächtigsten Energetik des Planeten. Eine
spektakuläre Lotus-Energie, eine, die von großer Intensität ist, ausgedrückt innerhalb
einer großartigen Harmonik, die eine sanfte Entgegennahme jener ermöglicht, die in der
glücklichen Lage sind, die Tiefen zu besuchen, zu erkunden und auszudrücken. Innerhalb
der Ränder und Tiefen der riesigen Isoliertheit der großen Abgründe sind einige der
unberührtesten, mächtigsten und wohlwollendsten Energiefelder der lebendigen Erde.
Der Grand Canyon ist weit mächtiger als erkannt wird, und er wird geschützt und
natürlich in gewissen Regionen des Designs isoliert. Er ist eine lebendige Bibliothek, eine
Zusammenstellung der einzelnen Schichten der Erde, und jede Schicht, jedes geologische
Alter ist präsent und bewusst. Innerhalb seiner Tiefen häufen sich unglaublich mächtige
Energien an. Die Energie-Pools in den Tiefen des Canyons sind einzigartig in ihrer
individuellen Identität und bewusstem Ausdruck, weil sich alle individuellen Aspekte
über dem Rand ein wenig mit dem massiven, sich drehenden Wirbel vermischen, der sie
alle enthält. Die Böden des Canyons zwischen den haushohen Wänden sind exponentiell
mächtiger als der obere Rand des Canyons, und enthalten konzentrierte Energien, die
sich in einem ständigen Zustand der Erneuerung befinden. Ihr seht Crystoelektromagnetische Energie, die Basis-Quelle der Ley-Linien-Energie, fließt symmetrisch
in und aus den Ebenen jeder einzelnen Schicht. Wenn diese Schicht aufgeschnitten wird,
an den Felsen und Mauern, fließt die Energie und sammelt sich in den Öffnungen des
Canyons, wo sie in Containment verpackt sind. Sie wird weiter mit der Energie aller 5
Urkräfte aufgeladen und so einzigartig mit der Hinzufügung von seltensten Elementen,
Akasha… ätherische Lebenskraft.
Der Canyon nährt den Planeten in Weisen, die noch nicht erkannt sind. Er hält Zugänge
zu anderen Dimensionen und Reichen, die noch nicht erreichbar sind. Der Canyon hält
Mysterien, die für euch unvorstellbar sind. Er erzeugt Energie und Lebenskraft. Es gibt
Plätze in den unzugänglichen Regionen des Canyons, die noch nicht von der Menschheit
entdeckt wurden. Generations-Punkte nähren Sternen-Tore, Omni-Erde-Zugänge und

Zeit-Tore, die von der Sirius-Plejaden-Allianz bewahrt werden…, die tatsächlich Basen in
diesen inneren Tiefen gehabt haben, bevor die Menschheit auf der Erdebene erschien.

Planetare Bibliotheken und Harmonische Schwingung
Schichten der Erde, sammeln sich auf der Oberfläche des Planeten, besonders kristalline
Steine, die jede Schwingung innerhalb ihrer Felder aufzeichnen. Das ist der Grund,
warum bestimmte Gebiete von perfekter elementarer Symmetrie wie der Grand Canyon,
Planetare Bibliotheken sind.
Wir haben früher über das Gesetz der Harmonischen Schwingung gesprochen, dem
Aspekt, der ähnliche mineralogische Frequenzen anzieht und aktiviert. Es gibt einen
anderen Aspekt dazu, der die Schwingungs-Resonanz innerhalb des Zeit/RaumKontinuums das geologische Alter einschließt. Besondere Oberflächen, die ungeschützte
Schichten der Präkambrium-Klasse werden z. B. natürlich mit anderen PräkambriumSchichten der Oberfläche verbunden, nicht nur wegen des ähnlichen mineralischen
Konstrukts, sondern sie sind auch mit den ähnlichen Zeit-Sequenz-SchwingungsAbdrücken ausgerichtet. Schwingungs-Abdrücke von einer bestimmten Zeit-Ära
schließen die Magnetik von Planeten, Sternen und kosmischen Ausrichtungs-Frequenzen
ein, ebenso die Schwingung der Menschheit während der gewaltigen Epochen der
Oberflächen-Schwankungen. Dies ist für das Gleichgewicht eures Planeten wichtiger, als
ihr gegenwärtig versteht. Das ist auch der Grund, warum dieses Gebiet überaus wichtig
isst und geschützt wird. Versteht ihr mich?
Nun, wie ihr vielleicht wahrgenommen habt, sind die harmonischen Schwingungen
bestimmter Gebiete des Grand Canyon in Ausrichtung mit Ägypten, dem Himalaya und
Tibet. Dieses Merkmal wird weiter im magnetischen und metamorphen Formen weiter
verstärkt, weil diese Formationen in der Zusammenstellung kristallin sind und somit ein
größeres Crysto-elektromagnetisches Feld erzeugen, seht ihr? Es ist der harmonische
Schwingungs-Prozess, der den Grand Canyon mit Ägypten und Tibet ausrichtet. Das ist
der Grund, warum die Atlanter mit Hilfe der Sirius-Plejaden-Allianz fähig waren,
Hyper-dimensionale Tore aus diesem Gebiet von Arizona nach Tibet und Ägypten zu
etablieren. Wir werden mehr darüber in einer späteren Mitteilung besprechen.
Der Grand Canyon wurde ursprünglich von den Atlantern wegen seiner unzähligen
Mineral-Vorkommen erkannt. Mit der Zeit wurden alle Attribute des Canyon erkannt
und genutzt. Die Atlanter sowie die Lemurianer hatten Gemeinschaften in den
Abgründen des Canyon. Obwohl die meisten anfänglich für den Abbau waren, wurden
andere kurze Zeit später entwickelt für den Tempel der Verjüngung und für das, was ihr
als Kloster-Zunft der Wissenschafts-Priester nennen würdet. Das Tunnelsystem wurde
vor ungefähr 38.000 Jahren in eurer augenblicklichen Zeit-Messung, kurz nach dem Bau
der großen Pyramide von Gizeh, abgeschlossen. Die Pyramide, die in einem isolierten
Teil des Canyons betrachtet wurde, war Teil des Tempel- und Kloster-Komplexes. Es gab

und gibt viele hyperdimensionale generierende Einheiten, wie die, die Kinkaids Partei in
der Gegend entdeckte. Diese Einheiten sind und waren Sirius-Plejaden-Technologie.
Einige waren für den Transport zu anderen Relais innerhalb der Tunnel-Systeme.
Transport-Relais-Stationen wurden entlang der Gitterpunkte an bestimmten Standorten
wie Ägypten, Tibet, Poseida und OG verteilt. Einige davon waren speziell für
Materialbewegung, und andere Prototypen waren für den Transport von Personal durch
eine hyperdimensionale Krümmung innerhalb einer hyperdimensionalen Matrix. Andere
wurden für die Bewegung in und aus der Zukunft entwickelt, im Wesentlichen wurden sie
für Zeitreisen ~ in euren Begriffen ~ verwendet. Wir haben euch gesagt, dass diese
Aspekte von Atlantis wirklich aus der Zukunft in die Vergangenheit gezogen wurden.
Die Atlanter berechneten, konstruierten und bauten irdische Gitter-Werke, innerhalb
architektonisch geschaffener heiliger geometrischer Gitter, natürliche tellurische
Energie-Knotenpunkte, um zur Stabilisierung und Maximierung des Energieflusses in
diesen symmetrischen Netzen beizutragen. Dies sind in Wirklichkeit irdene GitterSysteme, ein wenig wie die „Reshel“-Klassifizierung. Eine davon verbindet den CanyonTempel der Isis mit der Pyramide von Gizeh. Hier und in anderen Gebieten der größeren
Umgebung innerhalb dieser zahlreichen irdenen Gitter tritt ein energetischer ResonanzAustausch ein. Der Boynton Canyon in der Nähe von Sedona ist ein weiterer, der sehr
„ägyptisch“ in visuellem Gefühl und Resonanz ist. Innerhalb anderer Teile verbindet sich
das Axialtonal und Reshel-Gitter mit dem Yaluzhangbu Grand Canyon, der sich in Tibet
befindet. Das ist auch ein Grund, warum so vielen Formationen im Canyon ägyptische
und buddhistische Namen gegeben wurden, obgleich in der modernen Zeit den Forschern
der Grund nicht bewusst war, schienen sie gezwungen, solche angemessenen
Nomenklaturen den Formationen zuzuweisen. Die Resonanz und Verbindung mit diesen
Orten ist absolut wirklich und sehr greifbar. In anderen Bereichen des größeren CanyonWirbels sind die axialtonalen Netz-Verbindungen an den Titicaca-Seel des alten Og, im
heutigen Peru und Bolivien angeschlossen. Die Untergrund-Schluchten und TunnelNetzwerke sind ebenso gewaltig im Gebiet von Cusco und Tiajuanaco. Auch wenn
Einheiten für den Transport verfügbar waren, waren bestimmte Meister fähig innerhalb
dieser Felder zwischen den einzelnen Standorten zu bi-lokalisieren, einfach durch die
Nutzung der Frequenz-Hochschaltung des Reshel-Stil-Gitter-Systems. Tatsächlich gibt es
einige mächtige Pyramiden, die von den Atlantern innerhalb des Canyons gebaut
wurden, und obwohl die meisten jetzt vom Sand der Zeit abgedeckt werden, bleibt eine
dennoch auf der Oberfläche.
Innere-Erde
Der Grand Canyon hat tatsächlich viele Eingänge zu den großen Städten und Abgründen
der Inneren Welt. Innere-Erde ist eine genauere Terminologie als „Hohle Erde“. Wie wir
euch gesagt haben, ist eure Erde nicht singulär, sie ist eine Omni-Erde innerhalb der
Ominiversen.
Außerdem ist die Erde nicht wirklich kugelförmig. Sie ist an beiden Polen abgeflacht.
Euer Planet hat 5 verschiedene Schalen (nicht 4) in seiner Struktur, eine in der anderen.
Zwischen den Schichten der äußeren 3 befinden sich große Abgründe, von denen einige
fließende Flüsse und Beleuchtung durch ionische Felder haben, ähnlich wie die nördlichen
Licht-Phänomene, die ihr Polarlichter nennt. Einer der größten dieser Ausdehnungen
unter dem Grand Canyon erstreckt sich über eine Fläche von über 800 Meilen (ca. 1.287
km) in der Länge nach eurer Messung und über 1 Meile (ca. 1,6 km) in der Höhe. Die
Atlanter waren sich während des Höhepunktes ihres technologischen Goldenen Zeitalters
der Völker, die diese Abgründe bewohnten, sehr bewusst, und ja, sie verbanden sich sehr
eingehend mit ihnen durch die Konstruktion des umfangreichen Tunnelsystems.

Es gibt einige die behauptet haben, dass Tibet genau unterhalt der Gebiete des
amerikanischen Südwesten sind. Das ist technisch falsch in Bezug auf die physische
Ebene. Korrekt ist es in der hyperdimensionalen Physik der grundlegenden und
harmonischen Schwingung. Es ist tatsächlich ein Erden-Zugang, der die beiden Bereiche
verbindet. Es gibt tatsächlich eine Reihe von Erden-Zugängen innerhalb des Gebietes.
Aber versteht, dass die Erden-Zugangs-Portale oder Inneren-Tunnel eine erforderlichen
Frequenz-Signatur und Rezeption haben, die den vorteilhaften Nebeneffekt haben, als
Sicherheitsfaktor zu dienen. Sie sind nicht einfach nur zu betreten wie ein Fahrstuhl, um
es so auszudrücken.

Eine Besondere Zeit
Die Wassermann-Resonanz während der WESAK-Öffnung wird die Grand CanyonEnergien mit der Sedona-Sonora und Sangre de Cristos Wirbel-Regionen verbinden.
Was dann für die verschönert Phase geschieht, ist eine triangulierte Matrix mit einigen
300+ Meilen pro Seite,. Die eine oszillierende Harmonik erreicht. Wir sagen euch mit
Nachdruck, dass die tellurischen Energien, die innerhalb dieses erweiterten SedonaWirbel-Bereichs fließen, absolut mächtig sind, und sie sind sogar noch mächtiger in der
Wassermann-Verschiebung der Neuen Erde.
Die Erde existiert in einer anderen Sequenz von Zeit als die Menschheit. Der SedonaWirbel existiert an seinem Platz über Millionen von Jahren, geologisch betrachtet. Eine
lineare Abfolge menschlicher Besiedlung von weniger als 2 Jahrhunderte, hat wenig
Einfluss auf die integrale nichtlineare mehrdimensionale Realität, selbst innerhalb
chronologischer Aspekte.
Sedona hat jetzt einen semi-permanenten anionischen plasmaartigen Pool, der innerhalb
seiner gegen den Uhrzeigersinn rotiert. Dies ist ein Ergebnis der natürlichen
magnetischen Anziehung von den massiven Energie-Injektionen der Sonnenstrahlung.
Dies erhöht die Potenz der Wirbel-Fontänen. Das Plasma fluktuiert nach Norden bis zum
Lake Powell (Grand Canyon), weiter in den Westen bis zum Sangre de Cristos und hin
zum Süden bis Scottsdale.
Eine Besondere Zeit für Mit-Schaffung
Im Jahr 2013 ist eine einzigartige und mächtige Triade von Finsternissen, die
unglaublich aufgeladen sind. Dies ist eine Öffnung, in der die „Hüter der Erde“ präsent
sein werden, besonders zur Vollmond-Finsternis am 24./25. Mai. Es wird von den
Buddhisten WESAK genannt. Das Apexial-Fenster vom 24. – 28. Mai wird den SedonaWirbel besonders verschönern, und es ist eine unglaublich mächtige Zeit für Pilgerreisen
zur sich ausdehnenden Sedona-Wirbel-Matrix, um sich für Gebet, Zeremonie und
Meditation zu versammeln.
Es gibt einige die sagen, dass 2013 kein Jahr für Gruppenarbeit sei. Wir bieten euch einen
anderen Blickwinkel, und der ist, dass die Jahre bis 2012 sowohl über Gruppen- als auch

individuelle Vorbereitung führten. Wir sagen euch, individuelle Vorbereitung ist eine
Reise und kein Bestimmungsort. So ist einzigartige Selbst-Kalibrierung immer
erforderlich und angemessen. Wir sagen euch, dass ab 2013 vorwärts, GruppenMeditationen und Gruppen-Versammlungen noch relevanter und günstiger für die
kohärente Mit-Erschaffung der Erde in der Wassermann-Strahlung sind.
Schluss
Wesak 2013 ist eine Phase, in der die Kohärenz erhöht wird und sich mit dem inneren
Herzen vermischen kann. Göttliches Licht kann leichter durch Induktion empfangen und
dann von innen projiziert werden. Ihr seht, Göttliches dimensionales Licht für jeden
Menschen wird letztlich von innerhalb eures eigenen Seins übertragen. Es basiert auf die
Energie eurer eigenen Wahrheit, die Bestätigung, dass der Kosmos die Basis ist, und von
jenem Ort werdet ihr verbunden. Ihr werdet innerhalb eurer als eine kohärente LichtFrequenz ausgedehnt, und dann schwingt ihr in Verstand und Herz, wo es vom Motor
der Absicht zu Weisheit umgewandelt werden kann. Aber es ist wichtig für euch zu
wissen, dass es Energie ist, die ihr sendet, Energie, die ihr empfangt, Energie, die ihr
sprecht, die euch euer wahres Göttliches Selbst offenbart. Und in der
VERSCHMELZUNGS-Aktion kohärenter Harmonie im Verstand, werden gemeinsame
menschliche Absichten in Gruppen mit-geschaffen. Gruppen-Meditationen in Richtung
einer gemeinsamen Hohen Absicht, sind exponentiell effektiver zu manifestieren. Punkt.
Wir sagen euch, dass das erweiterte Fenster seinen Höchstpunkt der Energie auf die 3Tages-Phase der Mondfinsternis vom 21. – 28. Mai zentriert. Kein Ort in Nordamerika
ist geeigneter für die Reinigung als die Sedona-Schmelztiegel-Energie-Resonanz.
Versammelt euch in Gruppen, geht in die Einsamkeit und nehmt euch Zeit für beides. Es
ist eine ausgesprochen erstaunliche Energie, denn in Nordamerika finden Veränderung
statt, dass jede Code-Träger gerufen wird teilzunehmen. Es ist die Zeit, gemeinsam
Veränderungen zum Höchsten Gut auf dem amerikanischen Kontinent mitzuschaffen. Es
ist die Rückkehr der Ältesten, die Rückkehr von Spirit, der Tugend und der Wahrheit.
Aber es muss kohärent in Massen geschaffen werden und dafür sind Anstrengungen
erforderlich. Ihr seid die Mit-Schöpfer. Und wir bitten euch, den Ruf zu beantworten…
und zu schaffen. Es ist die Rückkehr des Dharma und die Beseitigung der Schatten. Eine
Begleitung wird dort sein, um euch zu ermutigen und zu helfen, aber ihr, die Menschheit,
seid der Motor für die Änderung.
Ich bin Metatron und ich Teile mit euch diese WAHRHEITEN. Ihr seid geliebt!

…Und so ist es…
Fürst Metatron
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