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Jetzt ist die Kultur der Lemurianer zu betrachten, ganz modern geworden.
Sie waren wirklich recht hoch entwickelt und wir sagen euch, dass die
Lemurianer eine prächtige Phase großer Weisheit hatten, die
vergleichsweise von kurzer Dauer war. Die Arkadische Gesellschaft von
MU erreichte tatsächlich nicht die Höhen von utopischer Spiritualität, die
ihr gegenwärtig zugeschrieben wird. In Wahrheit erreichten die Atlanter das Gesetz des
Einen in der Blütezeit von Atlantis und erzielten weit größere spirituelle Höhen als jene
von MU.
Die Gesellschaften der indigenen Kulturen von Nord- und Südamerika erreichten
ebenfalls für eine kurze wunderbare Ära Höhe der Weisheit. Große Verbindungen
existierten zwischen den Ländern des Adlers und des Kondors und setzten sich für eine
Weile sogar nach der Trennung von MU fort. Jene von Mittelamerika und OG hatten
erhebliche Interaktionen mit wohlwollenden außerirdischen Wesen, genau wie jene von
Atlantis, und sie erreichten eine Phase großer astronomischer und wissenschaftlicher
Erkenntnisse.
Aber als die massiven Tsunamis von Atlantis über die Länder von OG und Yucatan
fegten, wurde viel zerstört. Eine allmählich abwärts führende Spirale begann sich über
den ganzen Planeten zu bewegen. Gruppen von Überlebenden in OG und Yucatan stiegen
ätherisch auf, andere gingen in die inneren Abgründe der Erde. Jene die übrig blieben,
entwickelten unterschiedliche Sprachen und grundsätzlich wurde die Einheit aller
Stämme in den weitergehenden Jahrtausenden getrennt. So wurden die Menschen lange
vor dem Beginn der europäischen Invasionen fragmentiert.
Grundlegendes Überleben wurde gleichbedeutende Priorität. Einschlüsse von Gruppen
einschließlich der Tolteken, Maya, Navajo, Hopi und Lakota behielten ihre ätherische
Interaktionen mit den Sternen-Nationen und als solche ihre hohen spirituellen Praktiken

und Ideale. Viele andere nicht. Die Zeiten brachten Schwierigkeiten, Stammeskriege,
grausame Folter und einige verunglimpften in korrupter Ausübung von Menschenopfer.
Tatsächlich war dies nicht nur in Amerika, es war weltweit. Viele wurden in jener Zeit
verloren.
Deshalb teilen wir mit euch dieses mächtige und brillante Geschenk vom Roten Pfad und
die Hoffnung der Adler- und Kondor-Prophezeiung, welche die Reaktivierung der alten
Schulen der Disziplinen dem Individuum anbieten, das Wissen des lebendigen Planeten.
Wir sagen euch auch, dass diese Weisheit alle Weisheiten des Herzens, der Liebe und
Verständnis einschließt. Alles Wissen ist das Wissen der Liebe, und die Liebe ist der Weg,
der einzige Weg zu einer besseren Welt.
Der Regenbogen-Stamm der gesamten Menschheit

Was gegenwärtig von vielen missverstanden wird, ist der Reinkarnations-Zyklus in der
Entwicklung des menschlichen Aufenthaltes. Das bedeutet nicht den Finger zu heben,
weil die meisten eurer „westlichen“ patriarchalischen Religionen den ReinkarnationsZyklus der Menschheit entweder fallengelassen oder innerhalb der Mehrdimensionalität
missverstehen. Wenn dieses Konzept besser verstanden würde, würden die Menschen
vielleicht wirklich die Bedeutung aller Stämme als den vereinigten Regenbogen-Stamm
der gesamten Menschheit und Rassen verstehen. Ihr seht, das physische Stammes-Erbe
sollte geehrt werden, das Reinkarnations-Erbe der Seele ist wirklich von einem viel
größeren Ausmaß. Ihr seid wirklich ALLE in jeder Rasse und jedem Geschlecht gewesen.
Wenn ihr also eure Vorfahren ehrt, wisst, dass es eine unentbehrliche Wahrheit ist, dass
einige der außergewöhnlichen Ältesten und Medizin-Hüter der Einheimischen
amerikanischen Vergangenheit jetzt in die Körper aller Rassen gehen. Das ist der Grund,
warum so viele nicht-indigenen Menschen zur Weisheit des Erden-Wissens und zur
Weisheits-Disziplin des Roten Pfades gezogen werden. Ihr seht, sie haben in Vorleben
darin gelebt und sie leben immer noch im JETZT der Mehrdimensionalität darin.
In der Art werden jene, die das Gesetz der Balance des mehrdimensionalen Selbst
verstehen, auch verstehen, dass viele der Konquistadoren, Beamte und Goldgräber, die
den Einheimischen ihr Länder wegnahmen, jetzt in roten Körpern sind, um jene
schlimmen Aktionen auszugleichen. Dies ist eine wunderbare Wahrheit! Tatsächlich
werden wir euch den Grund sagen, warum es so viele Casinos auf dem Stammes-Gebiet
in Nordamerika gibt, es ist, weil die Goldgräber in Rassen und auf Ländern inkarnierten
um zu versuchen das „Gold“ zurückzubringen, das sie weggenommen haben.
Es ist nicht der höchste Pfad, aber dennoch ist das „Karma“ der Balance. So ist es immer
eine große Wahrheit, die wahre Natur des Selbst und verstehen und den Reinkarnations-

Prozess. Ihr seid Wesen des Lichts, und ihr werdet Leben in allen Rassen und allen
Geschlechtern erleben.
Wir möchten jedoch noch hinzufügen, dass jene Seelen, die den rechtschaffenen Weg von
Indigenen Seelen-Lebenszeiten, sowohl ehemalig als auch gegenwärtig, gewählt haben,
um diese Heiligen Disziplinen zu überliefern und zu halten. Damals wie heute sind diese
Lebenszeiten voller Hingabe und Not gewesen mit der Wahl, inmitten von Vorurteil und
wirtschaftlicher Not auf dem Land zu leben, und in den meisten Fällen weg von äußeren
Insignien, Luxus und Reichtum.
So bestehen die Adler- und Kondor-Prophezeiungen darin, alle Rassen des Stammes der
Menschheit mit einzubeziehen wenn das reaktiviert wird, was in Zeremonien und Lehren
großartig war. Tatsächlich gibt es große Älteste in Rot- und Regenbogen-Haut, die von
Seelenverträgen gerufen wurden, alle Völker als Teil der Erfüllung dieser Prophezeiung
zu vereinen. Diese Aufgabe ist überwältigend und jenen Seelen, die fleißig daran
arbeiten, um diese ausgleichende Einheit zu erreichen, wird viel Respekt geschuldet. Für
den Regenbogen-Stamm der gesamten Menschheit zu trommeln, Tanzen Schwitzen, Rat
geben, zu Trommeln und vereint Lieder des Gebetes zu singen, um das Heilige Land zu
ehren, die Elemente und Richtungen; in Ehrfurcht gewidmet, ist zum Nutzen der
Menschheit und der Erde. Könnt ihr das verstehen?
Spirit, Religion und Dogma
Der Kanal fragt nach Dogma und Protokoll. Ihr Lieben, wir sagen euch, dass keine
Religion auf eurem Planeten alle Antworten trägt. In Wirklichkeit wird Spirit durch die
Absicht und Makellosigkeit des Individuums in der Kirche des Herzens gefunden. Spirit
kennt kein Dogma, Gruppen-Bewusstseins-Felder und Glaubens-Systeme formen
Dogmen. Das Paradigma ist Liebe, und Liebe erzeugt Einheit. Liebt euch und seid
liebevoll zu einander, denn die Disziplinen der Erleuchtung sind so unterschiedlich wie
die Blumen auf dem Feld.
Es gibt viele Wege für einen Menschen zu gehen, und alle in Integrität finden ihr Licht.
Deshalb ist immer wahr, dass Unterscheidung erforderlich ist. In den Schulen der
Weisheit entwickeln sich mit der Zeit die Disziplinen der Weisheit. Tatsächlich werden
Glaubens-Systeme in einigen Bereichen verfeinert ~ in etwas neue Paradigmen
verfeinert. Integrität und Absicht sind der Schlüssel. Spirit erkennt alles! Tatsächlich seid
ihr alle Funken des Göttlichen!
Meister, das Fleisch hat Tradition, die von vielen Religionen genutzt wurde, einschließlich
dem Christentum, Islam, Hindu und Roter Pfad, eine Wahl auf Tradition und
Gruppenbewusstsein das auf Glaubens-Systemen basiert. Es gab eine Zeit, in der solche
Disziplinen durch den Verstand Kontrolle über den Körper hatten, in der Logisch
erschien, dass die Winter hart und die Sommer trocken waren. Nahrung war knapp.
Den Willen entwickeln, um solche Nöte durchzustehen diente dazu, dem Körper zu
erlauben, physisch durch den Verstand gesteuert zu werden, seht ihr? Aber es gibt eine
feine Linie wichtiger Trennung zwischen „Fleisch-darbringen“ vom Verstand
beabsichtigt und der kontrollierenden Selbst-Geißelung basierend auf falschen Glauben
an menschliche Unwürdigkeit und Erbsünde, versteht ihr? Absicht ist der Schlüssel.
Deshalb ist es eine individuelle Wahl des freien Willens in der Dualität auf Glauben
basierend, und deshalb sollte es nicht beurteilt werden. Wir sagen euch jedoch, dass es im
neuen Paradigma wirklich weder geeignet noch benötigt wird.
Auch die Beschränkungen der Frauen, der Ausschluss oder Beschränkung von Rassen
und Angst vor Vergeltungsmaßnahmen sind in jedem Dogma unpassend. Ihr Lieben, dies

gilt in allen euren Religionen. Die Ältesten des Regenbogen-Stammes der Menschheit auf
allen wahren Pfaden werden von der Liebe und der Integrität ihres Licht-Quotienten
enthüllt. Ihr seid alle Älteste in eurer Göttlichen Natur. Ihr seid alle souveräne Wesen,
und wir ehren euch! Dies ist der Regenbogen des Adlers und des Kondors. Ihr seid alle
Funken Gottes. Spirit sieht nur das Herz. So ehren wir euch alle in jenen Disziplinen
eurer Wahl, während ihr euer inneres Auge entwickelt, eure Kommunikation mit den
lebendigen Elementen, Richtungen, himmlischen Wesen und bei der Entwicklung der
bedingungslosen Liebe und Verständnisses für die Einheit allen Lebens.
Die Einheit des Titicaca-Sees und Sedona

Damit der Adler fliegt, betrifft jetzt ein wesentlicher Teil der angekündigten Adler- und
Kondor-Wiedervereinigung die hemisphärische planetare Balance. Bestimmte wichtige
Energie-Knotenpunkte im Land des Adlers, Nordamerika, sind getrübt und werden vom
Land des Kondors wieder neu belebt. Die wichtigsten Energie-Punkte, die zu den
Vereinigten Staaten von Südamerika ausgerichtet werden, unterstützen in dieser
wichtigen Balance. Eine große Verbindung hat immer zwischen den Wirbel-Portalen von
Sedona, Arizona, und dem Titicaca-See existiert. Ihr seht, dass die beiden in
symmetrischer Gegenbalance fließen sollen. Aber diese alten energetischen Ley-Strecken
sind weniger wirksam gewesen, und es ist jetzt, dass sie wiederbelebt, runderneuert
wurden, was 2012 abgeschlossen wurde. Das Portal, das Titicaca-See genannt wird, ist
wesentlich intakter und fähiger, das andere zu nähren und zu heilen.
Einige der einmal mächtigen Zentren im Norden wurden verdünnt, von kommerziellen
Interessen umgeben. An sich müssen Reinigungen und Revitalisierungen auftreten und
viele neue Portale entstehen. Erinnert ihr euch an die biblische Allegorie von Jesus, der
die Händler aus dem Tempel herauswirft? Ihr seht, Portale und Himmels-Punkte sind
wegen ihrer natürlichen Magnetik und Ausrichtung lebendige Kathedralen, und sie
waren niemals dafür vorgesehen, dass in ihnen Handel getrieben wurde, oder in ihnen zu
wohnen. Das ist der Grund, warum einheimische Hüter bestimmte Gebiete als Heile Erde
bezeichneten, und nur Eingeweihte konnten innerhalb der Energien dort dauerhaft leben.
Deshalb wurden viele der starken Wirbel-Portale in den Vereinigten Staaten, wie
Monument Valley und Grand Canyon, in die Obhut einiger bestimmter indigener
Stämme gegeben. In späteren Jahren wurden andere durch göttliche Führung inspirierte
Menschen in Reserve zum Schutz in die National- und Staats-Parks gerufen. Dies ist
tatsächlich Teil des Adlers und Kondors. Aus diesem Grund wurden viele vom Land OG
zum Adler gezogen, und viele Adler machen Pilgerfahrten zum Titicaca-See.

Der Titicaca-See gehört zu den reinsten der Portale; er ist eine potente Batterie für
beides, die Entgegennahme und die Übermittlung verschlüsselter höherdimensionaler
Energien die für den Aufstieg beider Amerikas und in der Tat für den Planeten benötigt
werden. Der Titicaca-See entspricht dem Aufstieg in vielerlei Hinsicht. Es ist ein
Bewusstsein, das jede Dimension belebt und sich auf das Individuum innerhalb einer
spezifizierten Frequenz-Resonanz dieser Dimension bezieht. Versteht ihr das?
Am Titicaca-See sind diese Frequenzen für die Menschheit leichter verfügbar für jene, die
sich mit ihnen ausrichten. Sedona wird direkt durch eine axial-tonale Linie vom TiticacaSee verstärkt. Ihr seht, Sedona und der Titicaca-See werden mit bestimmten Wesen in
der Menschheit und mit dem Bewusstsein, das den Planeten leitet, verbunden. Beide sind
sehr mächtig und sehr wichtig für das Erden-Gitter, die himmlischen Himmel und
tatsächlich für die Menschheit.
Und so wird die axial-tonale Linie, die Sedona mit dem Titicaca-See verbindet, als
nährende Nabelschnur bleiben, bis sich von selbst ein Hochschalten vervollständigt.
Genauso wie die Menschheit für eine Zeit in der 3. Dimension bleiben wird, bis die
Verschiebung der Menschheit kommt, so wird von Sedona größere Energie in den
Aufstieg des Planeten gebracht werden, der tatsächlich stattgefunden hat.
Wir möchten sagen, dass das energetische Feld des Titicaca-Sees, in Länge, Breite und
Vitalität des Wirbels, eines der größten auf dem Planeten ist. Es ist wichtig für euch zu
verstehen, dass der Titicaca-See energetisch ausgeglichen ist, er ist weder männlich noch
weiblich sondern beides. Deshalb werden viele angezogen. Wir versichern euch, wenn es
entweder das eine oder andere, die weibliche oder männliche Energie am Titicaca-See
wäre, würde die Balance nicht gehalten werden, seht ihr? Er hält proportionale Ebenen
von beiden, und als solcher die Potenz, die Harmonik und die Harmonie.
So wird das Bewusstsein dieses Wirbels jeden Menschen ausbalancieren, der im
Ungleichgewicht ist. Ist jemand übermäßig männlich oder übermäßig weiblich, wird er
das Gegenteil erhalten, um die Balance zu bekommen. Nach eurem augenblicklichen
wissenschaftlichen Verständnis könntet ihr denken, dass die Gegenwart von anionisch
und kationisch, weiblich und männlich einander im Verbinden neutralisieren würden. Es
scheint so, aber das ist nicht der Fall. Vielmehr aktivieren sie einander. Dieser seltene
Punkt auf dem Planeten, der SOWOHL ein menschliches Chakren-Zentrum als auch ein
planetares Chakren-Zentrum bewusst leitet, richtet und reguliert sich entsprechend dem,
was für die Balance benötigt wird, versteht ihr?
Und so speist der Kondor vom Titicaca jene harmonische Äquivalenz in den Adler von
Sedona ein… und in der Zeit werden beide in eine größere Kraft innerhalb der Neuen
Erde erneuert. Indem dies geschieht, werden sie den goldenen Frieden erwecken, den
viele von euch so erfüllend im brillanten und mitfühlenden Herzen des Roten Pfades (und
Tibet) gefunden haben ~ in diesem 2013 vorwärts gerichtet auf die Dämmerung des

lange eingeläuteten Aufstiegs der Erde. Denn wahrlich, jetzt ist die Zeit des RegenbogenStammes der GESAMTEN MENSCHHEIT, um in Einheit zu stehen!
Frage: Sei gegrüßt, Metatron. Während ich die meiste Zeit meines erwachsenen Lebens
an der Metaphysik beteiligt bin, war es eigentlich der Rote Pfad, eine Reihe von 7
jährlichen fünftägigen Visions-Suchen und sieben schamanische Reise-Zeremonien, die
mir meine spirituelle Erfahrung beschleunigten. Könnt ihr über diese Modalitäten
sprechen?
EE Metatron: Ja! Obwohl du viele Lebenszeiten als einheimischer Amerikaner gehabt
hast, ist es ein größeres Band, das dich und andere zu dieser großen Gesellschaft zieht.
Von allen Reichen, die überall in der Geschichte des Planeten existieren, war die Goldene
Ära der amerikanischen Ureinwohner wirklich eine, die trotz aller Schwierigkeiten
Gelegenheiten für großartige Spiritualität, Weisheit und inneren Frieden anbot. Es war
tatsächlich eine kurze aber Goldene Ära, von der noch immer viele angezogen werden,
seht ihr. Sie gewährte jenen mehr Meisterung, die sie in einer durchführbaren Weise
suchten, als jede andere Gesellschaft oder Kultur jemals seit der lange vergangenen
Blütezeit von Atlantis erreicht hat. Viele große Seelen und Avatare waren Teil dieser
Epoche. Es war brillant, einzigartig in der Art und Weise der Einbeziehung der Schönheit
und Bewusstsein dessen, was wir als die natürliche Welt mit all seinen Königreichen
bezeichnen. Seid euch wieder bewusst, dass das Fasten oder die Visions-Suche von allen
alten Weisheits-Gesellschaften in allen Teilen des Planeten und in jeder Epoche
verwendet wurden.
Gebets-Fasten und Visions-Suche
Besonders ist das, was als schnelles Gebets-Ritual bezeichnet wird, es ist sehr fruchtbar
darin gewesen, viele Suchende exponentiell voranzubringen, um Zugang zu den inneren
Welten und höheren Dimensionen des Gottes-Verstandes zu gewinnen. Wir sagen, dass
viele Erden-Hüter zuerst solches Wissen durch die einzig wirksame Visions-Suche und
Fasten während ihrer amerikanischen Ureinwohner-Abstammung gewannen. Dies
waren Lebenszeiten großen Fortschritts. Und das gilt jetzt für viele Lichtarbeiter und
Erden-Hüter auf dem Planeten, die an dem Aufstieg arbeiten.
Die Visions-Suche ist eine heilige und alte Technik des Gebets-Fastens. Es entwickelte sich
während der Vier-Jahres-Zeremonie-Ausübung der Ureinwohner Amerikas, aber in
Wirklichkeit ist das Gebets-Fasten seit den alten Tagen ein Mittel, das in der gesamten
Menschheit ausgeübt wurde, um den inneren Gott zu suchen. Die Lemurianer, Atlanter,
Ägypter, Hindus, Gnostiker und Buddhisten waren unter jenen, die konsequent diese
beaufsichtigten Disziplinen nutzten, an denen das Fasten beteiligt war. Es wird auch
heute noch in fast allen euren mystischen Sekten von gläubigen Suchenden genutzt.
Die Eingeborenen der Roten Rassen entwickelten und passten die Visions-Suche als einen
uralten mehrschichtigen Mechanismus für den Unterricht der Suchenden an, um ein
Lichtwesen zu werden. Viele von euch, einschließlich des Kanals, benutzten diese
Methoden in vielen vergangenen Aufenthalten. Deshalb sagen wir euch, dass diese
Modalitäten von großem Nutzen waren, wenn sie in heiliger Absicht durchgeführt
wurden. In natürlicher Einsamkeit fasten, ist eine Praxis, die den frontalen Verstand
klärt und öffnet und das betont, was ihr das Unterbewusstsein nennt. Visions-Suche
beinhaltet Klarheit in der Absicht mit sorgfältiger Vorbereitung, und alle heiligen Reiche
der himmlischen und irdischen Natur werden Lehrer. Tatsächlich ist es ein großes
Zerrbild, das die vielen heiligen Weisheiten in der Industrialisierung eurer Welt
vernichtet hat.

Schluss
Ihr Lieben, wie in allen unseren Mitteilungen bitten wir euch, eure Wahrnehmung/
Unterscheidung zu benutzen, um das anzunehmen, was mit euch schwingt und das zu
verwerfen, wo es nicht der Fall ist. Denn ihr seid Meister! Wir sagen euch, dass die Erde
aufgestiegen ist und eine neue Energie ist reichlich vorhanden. Der Aufstieg der
Menschheit wird wirklich folgen. Ihr seid auf dem richtigen Weg! Es ist Zeit, die neue
Welt, die ihr euch wünscht, in Kohärenz mit-zuschaffen. Jetzt ist eine Zeit euch zu
sammeln, zu meditieren und euch im Theta-Feld die neue Erde zu visualisieren.
Und jetzt sagen wir euch noch einmal, bitte wisst, wie tief ihr geliebt werdet. Wir bitten
euch darum, in Ehre zu gehen, einander zu respektieren und die Freiheit zu erlauben, das
wunderbare Licht des Himmels zu finden, das in jedem eurer Herzen strahlt. Vergesst
nicht euch zu lieben und wisst immer, dass ihr Wesen des Lichts seid, ihr seid Spirits des
Göttlichen in einer irdischen Erfahrung. Meister ~ Schafft es!
Ich bin Metatron
und ich Teile mit euch diese WAHRHEITEN. Ihr seid geliebt.

… Und so ist es … Und es ist so …

