Fürst Metatron - „Die Tagundnachtgleiche der
Renaissance“ - 19.09.2013

Grüße Meister! Wir umgeben jeden einzelnen von euch mit einer
nährenden Energie und mit dem Feld der Selbst-Ermächtigung, da
jeder von euch wirklich ein Meister auf dem Weg des Aufstiegs ist. Es ist
unser Ziel euch Inspiration und Klarheit zu bieten, aber tatsächlich ist
es immer erforderlich, dass ihr als heilige und souveräne WESEN euer
Unterscheidungsvermögen mit diesen und allen „gechannelten“
Mitteilungen übt.
Meister, das Portal der Renaissance eröffnet nun die Öffnung der SeptemberTagundnachgleiche. Diese großartige Öffnung ist ein kodiertes Portal, das in der 7tägigen Öffnung der September-Tagundnachgleiche initiiert und konkurriert mit der
Sonnenfinsternis vom 2. November.
Es ist eine Zeit der Erneuerung, eine Zeit, sich den ausgedehnten Attributen der
aufgestiegenen Erde anzupassen. Nicht nur im Hinblick auf die Ausrichtung zu den 5. –
12. Dimensionen, sondern auch zu verankern und sich auf die 3 vorausgehenden Epochen
der „Aufklärung“ auszurichten. Meister, in der Neuen Erde beginnt ihr im Wesentlichen
ein erneuertes Leben mit einem erneuerten Ziel durch ausgedehnte Sensorik.
Ein wichtiger Teil davon ist eure Leidenschaft und Freude wiederzuentdecken, die
notwendige kreative Glückseligkeit in eure Erfahrung zu integrieren und tatsächlich die
bezweckte Mit-Schöpfung des Aufstiegs der Menschheit in und über der ausgedehnten
planetaren Matrix. Versteht ihr mich?
Die 7-Tage-Öffnung
Ihr Lieben, die Öffnung der September-Tagundnachtgleiche beträgt 7 Tage. Dies umfasst
3 Tage vor der tatsächlichen Tagundnachtgleiche, den Tag selbst und 3 Tage danach.

Das Timing ist vom 19. – 25. September. In dieser 7-Tages-Phase bitten wir euch, die
essentiellen Codes indirekt zu empfangen.
Dementsprechend kann durch meditative Absicht die Menschheit diese Codes empfangen,
während das Tagundnachtgleiche-Portal der Renaissance des Erwachens diese
importiert und vervollständigt. Diese Codes sind in den 33 Chakren-Feldern des
erweiterten Crysto-Licht-Körpers synergetisch.
Meister, während ihr in den höheren Frequenzen der Neuen Erde fester werdet, obliegt es
euch, die erweiterten Chakren-Ausrichtungen der Crysto-Licht-Körper, die Mer-Ka-Na,
zu kalibrieren.
Natürlich passt die Erde ihre Resonanz den neu zu formenden Chakren-Zentren des
Planeten an, um die Energien zu empfangen und auf die Menschheit zu verteilen. Es gibt
geplante Timings, ausgerichtet auf astrologische Augenblicke, die dies ermöglichen.
Diese Augenblicke sind unten aufgelistet (und wir werden in den nächsten Wochen
Informationen über dieses Thema hinzufügen).
Im Jahr 2013 umformatiert ihr zur Neuen Erde. Die Frequenzen, die sich im letzten Jahr
kontinuierlich ergossen, müssen jetzt abgestimmt werden. Das Renaissance-Portal ist
eine solche Zeit, denn ihr empfangt die Codes, die eure Kalibrierung zu eurer
Wiedergeburt ermöglichen.
So betonen wir wieder, dass 2013 ein Jahr der Wiedergeburt der „Renaissance“ ist.
Nehmt euch einen Moment Zeit, dies zu betrachten. Wir sagen euch, dass ihr neue Leben,
neue Ausdehnungen im Jahr EINS der Neuen Erde anfangt. Es ist ein sehr wichtiges
Jahr, in dem ihr lernen werdet, wie man in den Dimensionen 5 – 12 navigiert. Es ist ein
Jahr, in dem ihr für die neuen Dimensionen Codes empfangen werdet.
Durch das Erreichen der dimensionalen Kohärenz werdet ihr euch in größere Resonanz
mit den erweiterten Feldern der 12 physischen Chakren und den 20 ätherischen Chakren
begeben, die in einer kohärenten Vereinigung das 33. bilden. Dies war vor dem Aufstieg
nicht vollständig möglich. Diese Integration konnte logischerweise nicht vollständig
erreicht werden, bis das Kristalline Gitter im Dezember 2012 vervollständig wurde.
Dementsprechend ist das Jahr 2013 das Jahr für diese Formatierung.
Die restlichen wichtigen Phasen sind kodiert und vielfältig. Jedes der unten angegebenen
Daten von 2013 spielt eine Rolle in eurer Ausdehnung und Anpassung an die
Mehrdimensionalität der Neuen Erde.
* 19. – 25. September, Tagundnachgleiche ~ „Zeit-Tor“ Portal der Renaissance
* 18. Oktober, Mondfinsternis ~ Codes der ausdehnenden inneren Glückseligkeit
* 03. November, Sonnenfinsternis ~ Codes der expansiven externen Projektion
* 21. Dezember 2013, Sonnenwende ~ Totale Chakren-Integration
Das „Zeit-Tor Renaissance-Portal“
Das „Renaissance“-Portal initiiert tatsächlich zur 7-tägigen SeptemberTagundnachtgleiche und vervollständigt es mit der November-Sonnenfinsternis. Diese
Öffnung wird die Neue Erde mit den 3 Phasen der „Erleuchtung“ ausrichten. Zweifelt
nicht daran, denn ebenso wie es Sternen-Tore und Wurmlöcher gibt, die den Planeten
(und die Menschheit) mit den höheren Dimensionen verbinden, gibt es auch „Zeit-TorPortale“, die mit anderen Epochen verbinden.

Ebenso wie sich ähnliche Frequenzen durch das „Gesetz Harmonischer Schwingung“
anziehen, machen es die Schwingungs-Felder planetarer „Epochen“ und richten sich
natürlich aus. Es gibt 3 „Goldene Zeitalter“ in denen viele von euch anwesend waren, die
sehr hohe Ebenen von Bewusstsein erreichten.
Diese sind:
1.) Das Goldene Zeitalter von Atlantis (Poseidon-Gesetz des Einen)
2.) Das Goldene Zeitalter von Lemurien
3.) Das goldene Zeitalter von Griechenland (holografische Einfügung der
Avatare/Verkörperung)
Durch die Wassermann-Verschiebung, das 144-kristalline Gitter und die Ausdehnung in
12 Dimensionen seid ihr fähig, die Attribute und Codes dieser höheren Zeiträume in eine
direktere harmonische Beziehung mit der laufenden Hinauf-Verschiebung der
Menschheit in die heutige Zeit zu ziehen. Die Codes dieser Ären werden eine viel nähere
Verbindungsfläche mit den 3 Goldenen Ären erlauben, die erwähnt wurden.
Dies wird der Menschheit helfen, indem es dem gleichzeitigen Zeitaspekt jener Phasen
erlaubt, die sich entwickelnden Phasen vollständiger zu integrieren, in die ihr eintretet.
Die beiden Phasen der Ära des Goldenen Zeitalters von Griechenland und von Poseidon.
Die Goldenen Codes von Griechenland und Poseidon werden durch das planetare
„Nabel“-Portal von Delphi hereingebracht werden und die Codes vom Goldenen
Lemurien treten in die Erdebene bei Rapa Nui. Dies wird initiiert, wie zur
Tagundnachgleiche angegeben. Dies wird durch die 10., 11. und 12. Dimension auftreten
und über die 10., 11. und 12. Physischen Chakren im Mer-Ka-Na-Feld und dann durch das
20. und 33. Chakra der ätherischen Ebene des Mer-Ka-Na-Feldes empfangen werden.
Es sollte euch nicht überraschen, dass alle 3 dieser (vorherigen) Goldenen ZeitalterPhasen welche waren, in denen viele von euch waren und in denen ihr gleichzeitig
anwesend seid. Wir sagen euch, dass diese Aspekte eures mehrdimensionalen Selbst eine
große Rolle bei der Koordinierung der harmonischen Verbindung spielen, die im
„Renaissance-Portal“ auftreten wird.
Entdeckt im Jahr 2013 die Leidenschaft wieder
Ihr Lieben, es ist an der Zeit, die Leidenschaft und Freude wieder zu entdecken, wie die
Meister des Goldenen Zeitalters sie hatten. Es ist an der Zeit, die Balance wieder zu
erlangen. Leben ist nicht dazu da, nur zu arbeiten, sondern hat das Recht auf
Wohlbefinden und enthält Glückseligkeit. Freude hat einen geometrischen Code und
Muster, und ihr könnt Freude entdecken, und ihr könnt sie tatsächlich pflegen!
Glück wird erworben, und wir sagen euch, dass die Energie der Leidenschaft die
treibende Kraft der Manifestation ist. Leidenschaft ist der Stoff eures Lebens und
Inbrunst ist ein wesentlicher Bestandteil von Herz-Mut und Wille. Ihr seid nicht
vorgesehen gleichgültig, traurig oder apathisch zu sein!
Zu lernen Freude zu schaffen und zu projizieren ist eine große Leistung. Und tatsächlich
hat Freude eine Geo-kodierte Essenz, die in der Renaissance von 2013 empfangen werden
kann. Und erinnert euch, ihr seid niemals „zu alt“. Ihr seid hier mit dem Ziel euer Leben
und die NEUE ERDE vollständig zu schaffen.
Schluss
Liebe Meister, eine wirklich mächtige Periode ist nah, und es ist eine Energie von

außergewöhnlicher Bedeutung. Meditiert zur September-Tagundnachgleiche und
verbindet euch mit dem Goldenen Zeitalter für die Attribute der sehr hohen
Schwingungs-Resonanz, die in die 12. Dimension eintritt. Ihr werdet eine neue Lebenslust
entdecken, eine Verminderung von Furcht und Selbst-Zweifel. Ihr werdet einen leichten
Schritt erreichen, der größeres Wohlergehen und Freude ermöglicht. Ihr werdet die
Leidenschaft wiederentdecken und ein neues Konzept in euer Leben nehmen. Ihr werdet
„Golden“ werden.
2013 hat dennoch viel auf Lager. Es ist eine geplante Zeit für Renaissance, für neue
Wege, für die wiederentdeckte Leidenschaft. Es ist ein Jahr, in dem ihr lernen werdet,
wie man in den Dimensionen 5 – 12 navigiert. Es ist ein Jahr, in dem ihr die neuen
Dimensions-Codes empfangen werdet. Mit dem Erreichen dimensionaler kohärenter
Resonanz mit den bewussten Erden-Königreichen werdet ihr euch auf glückliche Weise
erweitern, wie ihr es euch noch nicht einmal vorstellen könnt.
Wir ehren euch. Nährt einander, nährt die Königreiche der Erde und drückt LIEBE aus,
bedingungslose Liebe in der Neuen Erde. Seit liebenswürdig gegenüber euch Selbst, denn
ihr seid wirklich würdig und ihr geht in eine neue Ära, eine Renaissance großartiger
Vollendung, voran.

Ich bin Metatron und ich Teile mit euch diese WAHRHEITEN. Ihr seid geliebt.

Und so ist es … Und es ist so …

