Fürst Metatron - „2014 - Der Adler, Kondor und die
Rückkehr des Dharma“ - 07.09.2013

Grüße, ich bin Metatron, Herr des Lichts, und ich grüße Euch! Wir heißen
euch hier in diesem Moment in eurem Raum und eurer Zeit willkommen.
Wir senden jedem eures Seins einen exquisiten Strahl der höchsten Liebe.
Oh liebe Menschen - fühlt die Liebe, die wir senden, da sie „JETZT“ in
realer Zeit zu jedem einzelnen von euch gesendet wird, in einem brillanten Strahl eines
Vektors der nichtlinearen Dimension in einer Welle, die jeden einzelnen von euch
umfasst, der diese Worte liest.
Schließt eure Augen für einen Moment und empfangt diese Energie! Fühlt Meister - könnt
ihr es empfinden? Es ist die bedingungslose Liebe und sie lädt euer Feld, heilt das Herz
und erinnert jeden einzelnen von EUCH an euer wahres Zuhause, an eure Quelle!
Und so wie 2013, das Jahr EINS der Neuen Erde, in seine letzte Phase geht, steht die
Menschheit bereit für eine Renaissance. Ihr schließt ein vielversprechendes Jahr ab und
eine mächtige Übergangszeit. Die Änderungen, die seit dem planetaren Aufstieg in der
neuen Energie von 2013 und darüber hinaus stattgefunden haben, verlagern das
Ionische Verhältnis auf dem Planeten. Euch wird dabei geholfen, in den sich
ausdehnenden 12-dimensionalen Zugang durch die Solar-Strahlung zu operieren. Die
Sonne verändert sich in ihrer Natur, da sie jetzt ihre Pole umkehrt ~ selbst in diesem
Moment, in dem wir sprechen!
Aber es verschiebt sich weit mehr…, einschließlich der Menschheit auf eine großartige
Weise, einiges offener, anderes subtiler. Und so seid ihr alle in dem, was als die
Wassermann-Verschiebung bezeichnet wird.
Und so sprechen wir aufs Neue in dieser Versammlung vom Adler und dem Kondor. Wir
sagen euch, dass diese uralte und heilige Prophezeiung 2012 und in 2013, dem Jahr Eins
der Neuen Erde, schrittweise an seinen Platz gegangen ist. In vielerlei Hinsicht vermischt
es sich jetzt zu einem größeren Anwendungsbereich. Denn dem Land des Kondors wird
tatsächlich die Energie des Adlers gesendet, und das symbolische Rote Land empfängt

das Dharma in der Energie der neuen Erde innerhalb der Wassermann-Strahlung und
Verschiebung zurück. Eine neue Zeit entsteht, eine wunderbare Ära ist bereit sich zu
formen…, und Meister, IHR seid es, die das schaffen werden!
Ihr Lieben, der Aufstieg des Planeten geschah tatsächlich und der Aufstieg der
Menschheit verläuft nach Plan.
Der Kanal hat die Worte des tibetischen Lama mit euch geteilt.
Anmerkung: „Wenn der Eisen-Adler fliegt und Pferde auf Rädern laufen, wird das
tibetische Volk über die Erde verstreut werden und der Dharma (Wahrheit) wird in das
Land des roten Mannes zurückkehren.“ Lama Padmasambhave, 8. (alias Guru Rinpoche)
Tibet
Die Rückkehr
Buddhisten von Tibet und Indien sind jahrzehntelang zu den heiligen Portalen von
Arizona gekommen und erkennen das Gebiet als einen heiligen Platz auf dem Planeten.
Stupas sind in dem Gebiet aufgestellt worden, um die Anwesenheit des Avatar, genannt
Lord Buddha, zu verstärken. Es wird gesagt, dass Sedona der ausgleichende Wirbel zum
Mount Kalesh in Tibet ist…, und dass transdimensionale innere Tunnel der Erde die
beiden verbinden. Der Tibetische Lama Padmasambhave gab einen interessanten
Hinweis auf das „Dharma“ Tibets, das zu den roten Ländern zurückkommt. Wir sagen
euch, dass der größere Arizona-Wirbel jetzt mit dem peruanischen Mega-Wirbel
(Condor), dem Zentrum des Titicacasees sowie mit dem tibetischen Mega-Zentrum des
Mount Kalesh in Ausrichtung ist. Wir sagen euch, dass die Axial-tonalen Linien immer
mit diesen heiligen Plätzen sowie Tunneln der alten Kulturen verbunden waren.
2014 Verschiebt den Planeten
Meister, die Wassermann-Verschiebung von 2013 wurde von der solaren Strahlung auf
euren Planeten ausgelöst. Der Planet wird von Strömen anionischen Plasmas von
Sonnenwinden umkreist. Das ionische Verhältnis hat sich verschoben, so dass viele
Taschen auf dem Planeten stehende Pools anionischer Ladung enthalten.
Diese sind besonders stark in Tibet, am Titicaca-See und dem Arizona-Wirbel-Zentrum.
Im Jahr 2014 werden die Große Dreiheit und das Sextil von 2013 die zweite Öffnung
auslösen, die von Mitte Mai bis zur Sonnenwende in Arizona nach der Verschönerung der
zwei Sonnenfinsternisse im April 2014 auftritt. All dies verbindet sich mit der Energie der
lebendigen Erde, um die Symbolik der Flüge des Adlers und Kondors und die Rückkehr
des Dharma zu manifestieren, denn es ist in den roten Ländern, dass die Änderungen
zum Aufstieg der Menschheit im Norden ausgesät werden.
So sprechen wir in dieser Zeit über den Adler, Kondor, das Rote Land und den
sogenannten „Roten Pfad“. Wir möchten hinzufügen, dass die großen Meister, die den
„Spirituellen Roten Pfad“ initiierten, tatsächlich die gleichen Meister waren, die durch die
Bewegung dessen, was die „Buddhisten“ Dharma nennen, inspiriert waren. Auf diese
Weise haben sich zwei Prophezeiungen vermischt.
Roter Pfad
Das System des spirituellen Fortschritts und Weisheit, den ihr als Roten Pfad bezeichnet,
war parallel in der „Goldenen Ära der Redlands“ von MU. Es wurde später im
Buddhismus wieder eingeführt. Es gibt tatsächlich viele, viele Gemeinsamkeiten des
ursprünglichen „Heiligen Roten Pfades des Adlers und Condors“ mit dem entstandenen
im Siddhartha im 5. Jahrhundert v. Chr. in eurem linearen Timing.
So geht es nicht wirklich nur um die Rassen mit Roter Haut in Amerika. Diese Völker der

ursprünglichen Atlantischen und Lemurischen Phasen und verlorenen Kontinente zogen
in viele Länder, einschließlich Afrika, Asien und Rama sowie die Länder als (Nord und
Süd) Amerika bezeichnet (von MU, Og und Oz). Es als Red-Path/Roter Pfad zu
bezeichnen, grenzt es etwas auf Amerika ein. Wir sprechen hier, nachdem wir seine
wahre Herkunft festgestellt haben, in einem erweiterten Sinne davon, dass Amerika als
die „Erste Nation“ nach eurer Umgangssprache bezeichnet werden könnte.
Um also klar zu sein, dieser Weg wurde von allen Rassen und Stämmen (in euren
Begriffen) entwickelt, die ländlich und als Stämme in der Natur lebten. Wir möchten euch
aber auch sagen, dass diese Ära der Einheimischen Amerikaner eine Kultur war, die sich
in vielen Weisen auszeichnete. In Amerika entwickelten die Indigenen Stämme eine große
Weisheit davon, welche Bereiche der Erde höherdimensionale Energie lieferten und
welche Pflanzen in diesem Prozess unterstützen konnten. So wurde die Praxis der
Visions-Suche in der Reinigungs-Hütte vollzogen, Pflanzen wurden für die Reise benutzt
und dienten zum Lehren, ebenso wie das Tierreich und Mineralreich, auch sie wurden als
bedeutende Lehrer und Versorger erkannt. Dies war das Geschenk vom ländlichen
Leben. Traurig ist, dass dieses Wissen jetzt nur noch von wenigen gehalten wird.
Der Adler und der Kondor

Frage: Sprecht ihr über die Prophezeiung, genannt der Adler und der Kondor?
EE Metatron: Diese mächtige Prophezeiung wurde von einem Energie-Gefolge geschickt,
das Sternen-Nation genannt wird. Sie wurde in verschiedenen Stufen jenen indigenen
Menschen gegeben, die aus den atlantischen und lemurischen Roten Rassen abstammen,
im westlichen Teil in Amerika, einschließlich jenen, die ihr Hopi und Maya nennt. In
dieser Prophezeiung vom Adler und Kondor repräsentieren der Adler die Energien des
Nordens und der Kondor die Energien von Lateinamerika. Beide waren einmal EINS und
die Prophezeiung gibt an, dass, wenn der Adler und der Kondor wieder gemeinsam
fliegen, dies die Gelegenheit für die Rückkehr der Wahrheit, Weisheit und Balance
bedeuten wird.
So spricht die Prophezeiung über die gegenwärtige Zeit, in der zwei Länder einen
wohlwollenden Vertrag mischen, ihre Nachrichten und Zeremonien mit allen Menschen
teilen werden, um sich erneut in Stärke zu versammeln und zu reaktivieren, damit das
was verloren wurde, wieder geheiligt wird. Ihr seht, es ist die heilige Weisheit, vertreten
durch den Kondor, den Indigenen Lateinamerikas repräsentiert, die bisher nicht
verstreut oder verdünnt wurde, könnte man sagen. Bestimmte Länder in Mittel- und
Südamerika haben die Mehrheit der Bevölkerung der eingeborenen Menschen behalten.
Diese Völker haben ihre kulturelle Weisheit in einer größeren Wahrnehmung behalten als
jene im Norden, die zerstreut und gewaltsam geändert wurden, um weniger spirituelle
und mehr industrialisierte und kommerzialisierte Vereinigung zu integrieren.

Die alte Weisheit des Kondors muss nach Norden gehen und die des Adlers nach Süden.
Es gilt beide zu heilen, sowohl den Adler, als auch den Kondor. Das ist der Grund, warum
diese Ältesten, Erden-Hüter und Lichtarbeiter des Nordens jetzt ins alte Hochland, dem
Land des Sacred Lake, genannt Peru und Bolivien, gerufen werden, und jene des Kondors
in dieser Zeit zum Norden gezogen werden.
In der Prophezeiung geht es in Wahrheit um die Heilung und Stärkung von beiden. Die
Einheimischen des Kondors sind im Wesentlichen alle Völker und Länder von
„Lateinamerika“, (Mexiko und nach Süden Mittel- und Südamerika), die in ihrem
spirituellen Wissen intakt geblieben sind und es über die Jahrhunderte überlieferten.
In Nordamerika hat es mehr Integration der westlichen Kultur gegeben. Südamerika
war im Großen und Ganzen eine mehr „Familien“-orientierte Kultur, und dennoch ist sie
in ihrem Klassen-System unausgewogen und es fehlt mehr Gerechtigkeit in Bezug auf die
Verteilung von „Gelegenheit und Reichtum“. Dies geschieht auch im Norden, aber in
einem anderen Ausmaß.
Wir sagen euch, dass in den alten Tagen der Kondor den Norden und der Adler den
Süden repräsentierte. Beide geflügelte Wesen sind interdimensionale große weise Wesen,
die als symbolische göttliche Boten verehrt wurden. Tatsächlich gehören diese zu den
edelsten Avions. Die Prophezeiung spricht von den Vereinten Völkern, die ihre Herzen
und Hände öffnen, um Unterdrückung, Ausbeutung und Ungerechtigkeit auszulöschen.
Die Prophezeiung spricht von offenen spirituellen Augen, um die Wahrheit und den Sinn
des Lebens zu sehen, die Weisheit höherer mehrdimensionaler Aspekte. Die Avions
werden das heilige Unendlichkeitssymbol der Zahl 8 über die Himmel der Himmel ätzen,
das Symbol der neuen Freiheit signalisierend. Die Vereinigung des Kondors und des
Adlers geschieht jetzt, während wir den angekündigten planetaren Aufstieg von 2012
erreicht haben. Jetzt ist es der Adler für den Norden und der Kondor für den Süden.
Wenn sie sich im Flug in Retro-Vereinigung drehen, wird das Symbol der Unendlichkeit
die Hemisphäre von Amerika abdecken, seht ihr? Dies beginnt mit der Neuen Erde 2013
und darüber hinaus, um den Globus zu umrunden.
Der Adler muss sehen - Der Kondor muss sich erheben
Wir bieten euch einen anderen einfachen aber komplexen Nachtrag zur Prophezeiung
an: „Ohne die Weisheit des Kondors würde der Adler die Augen der Menschen ohne die
Kraft des Adlers nicht öffnen, und der Kondor wird die Massen nicht ermächtigen.“
Dennoch sagen wir euch, beide sind auf dem richtigen Weg. Damit der Adler in der
Neuen Erde von 2013/2014 fliegt und darüber hinaus, muss viel von den Erden-Hütern
gemacht werden, von den Erden-Hütern und allen spirituell Suchenden in den
Vereinigten Staaten. Die „Licht-Harmonik“ muss ständig angehoben werden.
Die Vereinigten Staaten haben viele mächtige spirituelle Taschen und diese wachsen
zunehmend in Trägheit. Aber die großen Massen der Menschen in den Vereinigten
Staaten sind innerhalb vergoldeter Käfige, manipuliert von Missverständnis, Opfer ihrer
eigenen Isolation und unausgewogenem Narzissmus.
Wenige Amerikaner haben Souveränität. Der gewöhnliche Mensch in den Vereinigten
Staaten wird versklavt durch Schulden, von den Medien manipuliert und berauscht von
Quantität. Leider hat sich Nordamerika (USA) zu einem militanten IndustrieUnternehmen entwickelt, basierend auf Macht, Gier und Profit. Die Menschen der
Arbeiterklasse sind nicht mehr Bürge, sie sind Angestellte. Die Massen sehen diese
Wahrheit noch nicht.

Viele Amerikaner beginnen aufzuwachen und arbeiten daran, dies zu verändern, aber es
wird nicht einfach sein. Es wird Zeit brauchen. Dies liegt daran, weil die Regierung der
Vereinigten Staaten gegenwärtig nicht wirklich die Menschen vertritt, nachdem sie den
Weg der Macht über die Liebe und Manipulation über Integrität eingeschlagen haben.
Dies wird sich verändern…, aber IHR müsst es machen. Es wird sich nicht gewaltsam
ändern, sondern durch aufeinander abgestimmte Gedanken. Krieg beendet keinen Krieg,
sondern liebevoller Frieden schafft Frieden. Das ist der Zauberwürfel, die
Herausforderung…, sich nicht zu widersetzen, nicht ausblenden und den Kopf in den
Sand stecken. Nur drei Kulturen in dieser Zeit-Epoche haben es nur vorübergehend
erreicht, drei nur.
Kondor ~ Die Aristokratie muss beendet werden
Weil die Regierungen von Südamerika mit Kastilischer Aristokratie kolonisiert wurden,
polarisierte eine große Trennung zwischen den kontrollierenden Patriziern der Reichen
und die krasse Armut der Eingeborenen, ebenso wie viele in den Mischkulturen als
„Arbeiterklasse“ oder arm bezeichnet werden.
Doch trotz dieser Ungerechtigkeit, und teilweise sogar deshalb, behielt ein größeres Maß
an einheimischen Völkern, die auf dem Lande leben ihre wachsende Kultur und Wissen…,
insbesondere im Heiligen Land von Og, wo die Einheimischen ein größeres Segment von
Volk bilden und zu einem kleinen Grad in den Ländern von Yukatan.
Tatsächlich ist zu dieser Zeit der Erfüllung des Adlers und des Kondors viel Übergang in
Südamerika im Gange. Es wird in nicht allzu ferner Zeit sein, dass Südamerika
Nordamerika als primären „Brotkorb“ der Welt ablösen. Während seine Wirtschaft sich
verstärkt, wird ein mächtiger Schrei der gewöhnlichen Menschen mit einer stärkeren
Stimme nach mehr Gerechtigkeit unter den Klassen und Menschen erschallen. Dies fängt
jetzt in Bolivien, Kolumbien, Peru und Venezuela an und hat sich bereits in Argentinien,
Brasilien und Chile vor mehr als einem Jahrzehnt entwickelt, während eine wachsende
wirtschaftliche Mittelklasse entsteht. Der Kondor der gewaltigen Anden wird stärker!
OG und OZ waren ursprünglich lemurische Bevölkerung und Siedlungen, die nach den
Katastrophen mit der Zeit mehr Atlanter wurden. Viele von Atlantis wanderten in diese
Bereiche sowie in Teile von Brasilien aus, als das Land zu zittern begann. So wie
Kolonien von OG, wie Tiajuanaco, immer noch in den gegenwärtigen Tagen in Bolivien
blieben, hatten die Atlanter viele Kolonien in Brasilien. Die größten waren logischerweise
in den Gebieten massiver Quarzansammlungen und Mineral-Felder.
Es gibt noch heute Reste von Atlantischen Ruinen in Brasilien in Ceara, Rio Grande do
Norte, Piaui, Mata Grosso, Amazonas, Goiás und Maranhão. Einige sind noch in Bahia
und Minas Gerais gefunden worden. Da Gebiet von Sete Cidades beherbergt tatsächlich
eine gewaltige Station von Macht-Kristall-Systemen unter sich. Atlantische TunnelSysteme verbinden noch OG und Brasilien, die in den alten Tagen als Ländereien von
Muir bezeichnet wurden, Mirubi im Norden und Il Barr im mittleren Teil. In Minas
Gerais, Brasilien und in Samaipata. In Bolivien gibt es teilweise noch intakte TunnelSysteme, die eine Verbindung mit den Regionen in der Nähe von Cusco, Peru und der
Grand Canyon/Sedona Arizona und den Kristall-Feldern von Arkansas herstellen.
Die Erde und Sternensaat-Weisheit
Wie wir bereits gesagt haben, lag die Schönheit und Kraft der indigenen Kulturen in
ihrem Verständnis für die bewusste Natur der Erde, der Elemente, den Richtungen und
der Einheit aller Dinge. Einige haben dieses Wissen bewahrt. Es gibt tatsächlich jene in
Lateinamerika, hauptsächlich Sternensaaten, die indigene Weisheits- und Medizin-Hüter
sind und bei der Heilung und der Erwachen-Erfahrung unterstützen. Bestimmte Heilige

Pflanzen-Zeremonien und Schamanen-Reisen-Suchen, die mehrdimensionale Reinigung
ermögliche und Verständnis für die höchste Göttlichkeit des Selbst, sind im Land des
Kondors noch verfügbar, jedoch nicht mehr im Land des Adlers. Die Kultur, die diese
heilige Pflanzen-Lehre erleichtert, ist im Wesentlichen in den Vereinigten Staaten
beseitigt worden.
Da diese Kulturen von den europäischen Siedlern sowohl in Nord- als auch in
Südamerika aufgelöst wurden, wurde vieles verloren, besonders im Land des Adlers.
Allerdings gibt es jetzt große Ältere die dabei helfen, diese verlorenen Elemente der
Weisheit wieder herzustellen, und dieses Wissen im Regenbogen-Stamm der Menschheit
neu zu aktivieren. Es ist kein Paradoxon, dass einige der großen Weisheits-Hüter und
Älteren aus der Goldenen Ära des Roten Stammes jetzt in anderen Rassen inkarnieren.
Das ist die Natur des Reinkarnations-Zyklus, und tatsächlich ist das Wiederauftauchen
dieser Ältesten Teil der benötigten Reaktivierungs-Phase des Adlers zu fliegen.
Während der Dualitäts-Polaritäts-Phase auf der Erdebene unterstützten viele Rassen die
Rassen-Differenzierungen, genau wie die Geschlechter-Teilungen nicht eure essentielle
göttliche Natur sind. Ihr seid Alle essentielle Wesen des Lichtes und es gibt keine „Rassenoder Geschlechts-Identität“ als solche in eurer höheren Göttlichkeit. Dementsprechend
inkarniert ihr in alle Rassen, alle Geschlechter-Identitäten. Deshalb ist wichtig, dass ihr
Einheit findet und euch in größere Harmonie mit eurer wahren Essenz bewegt.
Nur wenige der indigenen Kulturen hatten Sprachen geschrieben, deshalb wurde vieles
von dem was zu lernen war, in mündlicher Tradition weitergegeben. Als die Stämme im
Krieg erobert wurden, wurden sie zerstreut und gewaltsam in europäische und koloniale
Lehren eingetaucht. Viel der Weisheit wurde verdünnt und als Weg verloren, als
Millionen in das Christentum indoktriniert und in Industrie-Kulturen aufgenommen
wurden.
Sternensaaten und Sternen-Nationen
Obwohl die indigenen Gesellschaften ein großes Verständnis für die lebendige Erde
hatten, existierten ihre Weisheits-Schulen in kleinen Enklaven. Reinigungs-Hütten,
Visions-Suchen und Medizin-Reisen wurden von sehr entwickelten Seelen geführt. Diese
älteren Schamanen hatten die Fähigkeit erlangt, ihre Frequenzen für Mer-Ka-Na-Reisen
in höhere Ebenen zu erhöhen. In dieser Mer-Ka-Na-Resonanz erreichten sie die
Fähigkeit, ätherisch in zeitlose Mehrdimensionalität zu navigieren. Viele davon wurden
von einem ätherischen Gefolge von Sternensaaten, aufgestiegenen Meistern von Sirius B,
geführt, die den Eingeborenen als Sternen-Nation bekannt wurden. Diese Disziplin
wurde verdient. Es wurde der Bevölkerung nicht gelehrt. Erleuchtung ist niemals in ihrer
Gesamtheit erreicht worden, sondern es ist für wenige Auserlesene, die durchgehalten
und gewählt hatten, hingebungsvoll und treu für solche Meisterung zu arbeiten.
Eine große Gilde von aufgestiegenen Meistern inkarnierten in einem Zyklus von MU und
Atlantis innerhalb der Matrix der indigenen Stämme. Diese allmächtigen Wesen wurden
als Clan des Weißen Adlers im Norden und als Clan der Goldenen Sonne im Süden
bekannt. Beide Kulturen erreichten durch viele Jahrhunderte viel und stellten Schablonen
großer Erkenntnisse für die wahren Suchenden auf dem amerikanischen Kontinent
bereit. Dies wurde durch Hologramme kodierten Lichts unterstützt, das in Goldene
Scheiben programmiert wurde, die nach dem Untergang von Lemurien in die Gebiete
von Og, Yucatan, die Mongolei und Sedona verpflanzt wurden. Es gibt in der Tat 12
Goldene Scheiben, die global von der Sternen-Nation von Sirius B platziert, und diese
sind auf dem ganzen Planeten verteilt.
Allerdings wurden in der Auflösung von MU einige der Scheiben verpflanzt. Im
nachfolgenden Fall von Atlantis fielen andere in den Ruhe-Zustand und die Harmonik

wurde weiter reduziert. Alles war betroffen. Deshalb waren die Menschen für einen
gewissen Zeitraum verloren und in Teile zerstreut. Ihre Glaubens-Systeme entwickelten
sich innerhalb ritualisierter Zeremonien und Tradition anders.

Euer Metatron
Die Trennung von MU und Atlantis - Teil 2 folgt, sobald möglich.

