Fürst Metatron - Heilige Aktivierung des Grünen
Strahls und der Smaragd-Flamme - 07.07.2013
Grüße Meister, ich bin Metatron-Lord des Lichts, und ich Grüße jeden
einzelnen von euch in einem Vektor bedingungsloser Liebe, während ihr
diese Worte lest.
Wir teilen voller Freude mit euch die kommende „volle Aktivierung“ des
Grünen Strahls und der Heiligen Smaragd-Flamme in der
aufgestiegenen Erde. Meister, dies ist ein lange erwartetes Ereignis, versprochen vor
Äonen in einer aufgeklärten Epoche. In einer strahlenden Zeit, in der die Erde einen
größeren dimensionalen Zugang trug und klar und selig mit allen Königreichen der Erde
kommunizierte. Einem erleuchteten Zeitraum, in dem ihr die Fähigkeit hattet klar und
vollständig mit allen Elementen und Königreichen der Erde zu interagieren und zu
kommunizieren. Es war die Zeit des vollen Spektrums der Smaragd-Dimension… und es
kommt zurück!
Viele von euch werden erneut gerufen, um die Aktivierung dieser Smaragd-Entwicklung
zu verankern. Es ist nahe und wird von einem außergewöhnlichen Trigon und KometenEnergie gekennzeichnet, die expansive Codes tragen. Codes, die zu empfangen, ihr Äonen
gewartet habt, es ist ein Seelen-Versprechen und heiliger Vertrag für viele. Es ist ein Teil
des neuen Anfangs, der neuen Wahrnehmung und verfügbaren Attribute.
Der Grüne Strahl die Unendlichkeits-Tor-Aktivierung
Die Neue Erde hat sich in 12 Dimensionen ausgedehnt und ihr seid jetzt direkt mit jeder
primären Dimension und den 20 Chakren verbunden, die mit den inneren SubDimensions-Feldern innerhalb der Spektren der Omni-Erde Verbindung aufnehmen.
Ihr entwickelt euch in ein größeres Bewusstsein. Deshalb ist es logisch zu verstehen, dass
dies alle Königreiche der Erde umfasst. Die grundlegende Ausdehnung des planetaren
Aufstiegs ruft auch die Menschheit zur Frequenz-Ausdehnung, einschließlich
Ergänzungen durch alle Erden-Königreiche, in euer Bewusstseins-Feld auf. Es ist ein
Paradigmen-Wechsel. Es bietet euch die Fähigkeit, euch klar mit allem Bewusstsein von
und innerhalb Gaias zu verbinden. Es ist ein notwendiger Schritt in Richtung eurer
integralen Identität als Teil von und als Mitschöpfer der Erde.
Euer dimensionaler Zugang wurde mit dem planetaren Aufstieg durch eure Chakren
erhöht. So ist es, dass die ersten Heiligen Codes seit Anfang 2013 von jedem „neuen“
Chakra empfangen und installiert werden. Das geschieht durch die Grüne-StrahlAktivierung.
Im August tritt das Grüne-Strahl-Unendlichkeits-Portal in die Öffnungs-Aktivierung der
Smaragd-Flamme ein. Das primäre Öffnungshoch ist vom 12. – 21. August 2013.
Wir sagen euch, dass die 4., 8. und 9. Dimension durch und mit dem Smaragd-Strahl
formuliert werden. Die 8. und 9. Dimension werden anfangen die Geo-Codes von Thoth

zu vervollständigen und annehmbar zu machen, durch die Öffnung der SmaragdFlammen-Aktivierung.
Es initiiert im 8. Monat von 2013 und vervollständig sich im 9. Monat (September) zur
Tagundnachtgleiche. Die Apexial-Phase der Grüne-Strahl-Aktivierung beginnt mit dem
Perseids-Meteor-Zufluss und gipfelt im Vollmond vom 20. August. (Versteht, dass
astrologische, astronomische Ereignisse Energie-Verschiebungs-Katalysatoren sind, und
auf der neuen Erde sind dies die Basis-Mechanismen der neuen Paradigmen-Bildung.)
Die Smaragd-Flamme
Die Smaragd-Flamme ist eine schwingende Essenz, die heilt und nährt, und durch das
Empfangen der Codes von der Grünen-Strahl-Aktivierung, der 8. und 9. Dimension,
werden die Wahrnehmung und der klare Empfang wachsen und in die 8. und 9.
Dimension im physischen Bereich und in die 16. -18. Chakren nivellieren, in die
ätherischen Ebenen innerhalb der 13-20-33-Resonanz der kristallinen Mer-Ka-Na.
Dementsprechend kann die Menschheit diese Codes empfangen, während sie das Portal
des Grünen-Strahls der Unendlichkeit (8) vervollständigt, bereitstellt und importiert.
Diese Codes werden in den 8. und 9. Physischen Chakren durch die Führung von EE
Raphael zusammenwirken. Die Smaragd-Flamme ist die höhere Vereinigung eures
Bewusstseins mit dem der aufgestiegenen Erde.
Während ihr mehr und mehr in den höheren Frequenzen der Neuen Erde fester werdet,
obliegt es euch, euch für die erweiterte Chakren-Ausrichtung des kristallinen LichtKörpers, der Mer-Ka-Na, zu kalibrieren und die Feinabstimmung zu machen. Natürlich
passt die Erde ihre Resonanz an, um die Chakren-Zentren des Planeten umzugestalten,
um so die Energien für die Ausdehnung der Menschheit zu empfangen und zu verteilen.
Komplexität des Neuen Expansiven Grünen Strahls
Der Grüne Strahl ist eine sehr komplexe und weithin arbeitende Energie. Innerhalb
seines spektralen Bandes sind die tellurischen und ätherischen Manifestationen des
Pflanzen-Königreiches und somit die höheren Erscheinungsformen der Deva-FeenProjektionen des Pflanzen-Bewusstseins. Das Wohlwollende der Feen schließt die
bewussten Formen der Feen, den Elfen und „Greenman“ mit ein.
Die Bäume des Pflanzen-Reiches sind am meisten bewusst, und diese sind als Heiler und
spirituelle Räte in bewussten Gesellschaften im Laufe der Jahrhunderte sehr anerkannt
worden , vor allem in Lemurien und im Goldenen Zeitalter von Atlantis. Viele von euch
erlebten das Leben auf dem Planeten während des Firmaments der Vor-Dualität als diese
Wesen, als Deva-Projektionen der Königreiche der Erde in strahlender Form. Dies wurde
von der kristallinen Resonanz jener Phase und diesen Resonanz-Frequenz-Objektiven
ermöglich, die im planetaren Aufstieg durch die Grüne-Strahl-Aktivierung aktiviert
wurde.
Die Bäume nehmen eine noch bewusstere Rolle und eine stärkere kommunikative und
heilende Interaktion mit der Menschheit auf der neuen Erde ein. Sie sind über
Jahrtausende in Bezug auf ihr wahres Bewusstsein praktisch unerkannt gewesen. In der
Neuen-Erde-Aktivierung vom Grünen Strahl werdet ihr die Fähigkeit wiedererlangen,
klarer mit den Baum-Wesen zu kommunizieren, und ihr empfangt nicht nur Heilung,
sondern sie bieten euch ihren spirituellen Rat an.
Damit kommt eine größere Verantwortung, die Bäume zu schützen.

In allen Formen des Lebens, botanischem Leben (besonders die Bäume) haben eine
Hierarchie von Bewusstsein. Das höchste davon hat der Mammutbaum (Rotholz und
Mammut), gefolgt von der Eiche und der Eibe. Es gibt natürlich viele andere und viele
andere Kategorien. Bestimmte Psycho-aktive Pflanzen helfen euch dabei euch
auszudehnen und dienen so in einem anderen Format als bewusste spirituelle
Verbündete, genau wie die Bäume. Bestimmte Bäume und Pflanzen dienen euch als
Nahrungsquelle. Diese seht ihr als Rohstoffe, aber nicht als bewusste Wesen. Ihr pflanzt,
seht es wachsen, schützt und erntet es, um für Nahrung, Fasern und Holz zu sorgen, aber
ihr erkennt nicht wirklich, was die Wälder (einschließlich der Regenwälder) an
Sauerstoff bieten, und ihr habt noch nicht das Problem, diese für die Nachwelt zu
bewahren, gelöst.
Mammutbäume sind einmalig in ihrer Fähigkeit, sich selbst zu klonen und extern geklont
werden. In diesem Prozess werden die ursprünglichen Energien und ursprünglichen
Aufzeichnungen erhalten. Dies ist eine einzigartige Eigenschaft des bewussten
Mammutbaumes. Das ist der Grund, warum die Erzengel David Milarch gebeten haben,
den Rotholz- und Mammutbaum zu klonen. Es ist auch der Grund, warum wir den Kanal
angewiesen haben, sich im heiligsten Gebiet der Riesigen Mammutbäume zu sammeln,
und warum viele von euch gerufen werden, die Codes in einem heiligen Raum zu
sammeln und zu erhalten.
Wir möchten euch sagen, dass die Mammutbaum-Energie und ihre bewussten
kohärenten Felder Aufzeichnungen von 144-Millionen Jahre zurück halten. Keine andere
Pflanze oder biologisches Leben im physischen Reich des Planeten haben solch eine
Eigenschaft, und es ist äußerst wichtig.
Mammutbäume sind die primären Empfänger der „Grüne-Strahl-Aktivierung“ im
großen Ziel der Reaktivierung und Stärkung der Rolle der Bäume auf der Neuen Erde.
Sie rufen euch. Sie rufen nach den Lemurianern, um die Anerkennung ihres
wohlwollenden Rats wieder herzustellen. Sie bitten alle Menschen sie zu unterstützen,
ihren liebevollen Dienst anzunehmen und zu erlauben. Das ist ein Grund, warum sie in
der 3. Dimension geblieben sind, die sonst zerstört würde. Reagiert auf ihren Ruf und ihr
werdet tatsächlich exponentiell belohnt werden!
Der Grüne Strahl und die Smaragd-Flamme
Nehmt euch Zeit, um unter uralten Bäumen während der Unendlichkeits-Tor-Öffnung
der Smaragd-Flamme zu sein. Die alten Bäume, die großen Bäume in dieser Aktivierung
tragen eine wesentlich größere Rolle, als ihr erkennen könnt. Der Mammutbaum ist ein
Meister-Wesen, Aufzeichnungs-Hüter, die Kristalle des Pflanzen-Reiches. Diese Bäume
sind wirklich Portale. Dies ist absolut wahr. Diese enormen Bäume wandeln Regen und
Grundwasser in kodierte Wasser-Kristalle um.
Marcel Vogel und Dr. Emoto haben euch gezeigt, dass Wasser bewusst und fähig zu
Kristall-Mustern ist. Der Mammutbaum, mehr als irgendein anderer Baum, nimmt
massive Mengen von Wasser auf und durch ihren einmaligen Photosynthese-Prozess
speichern sie Sonnen-Energie in Theta-Kohärenz. Aufgrund dieser äußerst einzigartigen
hohen Frequenz, können höher-dimensionale Wesen, wie Engel/Himmlische, rund um
die Portaline Energie des Mammutbaums manifestieren.
Die Mammutbäume sind mehrdimensionale Tore und strahlen ein kaskadenartiges Feld
unglaublicher Energie um sie herum aus. Diese Energie befindet sich sowohl physisch, als
auch ätherisch in einem Frequenz-dimensionalen Spektrum. Die Mammutbäume sind
Empfänger der höheren Heiligen Energie-Codes. Sie stabilisieren und heilen die

menschlichen Körper, im materiellen und menschlich-emotionalen Bereich. Die Energie,
die sie ausstrahlen, heilt und versiegelt die menschliche Aura, aktiviert die Aura, um sie
in das optimale Mer-Ka-Na-Schaltsystem zu bringen, den Zugang ermöglichend und die
luzide Aktivierung des Zirbeldrüsen-Kristalls erleichternd. Die Lemurianer wussten dies.
Sie verehrten und ehrten die Mammutbäume und die Rothölzer. Viele von euch waren
unter ihnen, und dieses Wiedererwachen durch die Grüne-Strahl-Aktivierung ist eine
lange erwartete Expansion. Viele von euch werden gerufen, die Codes der SmaragdFlamme zu empfangen und zu verankern, und in ein Reich unvorstellbaren Friedens und
Kommunikation mit allen Aspekten von Gaia und der Meister-Bäume einzutreten, die
euch dienen.
Ich bin Metatron und ich Teile mit euch diese WAHRHEITEN.
…Und so ist es… Und es ist so... Ihr seid geliebt!

