Fürst Metatron - „Jahr EINS - Die
Außergewöhnliche Zweite Hälfte“ - 21.07.2013
Grüße Meister! ICH BIN Metatron. Wir umgeben jeden einzelnen von euch
mit einer nährenden Energie und mit dem Feld der Selbstermächtigung,
denn jeder einzelne von euch ist wirklich ein Meister auf dem Weg des
Aufstiegs. Es ist unser Ziel, euch Inspiration und Klarheit anzubieten, aber
tatsächlich ist es immer erforderlich, dass IHR, als heilige und souveräne
WESEN, mit Scharfsinn übt, solche „kanalisierten“ Mitteilungen zu unterscheiden.
Wir beginnen diese Mitteilung für die verbleibende 2. Jahreshälfte von 2013, das wirklich
ein günstiges Jahr ist, indem wir die Intensität und im Fokus stehenden Ziele der
komplexen Frequenzen benennen, die stattfinden.
Zuerst werden wir die große Wahrheit bekräftigen, dass der Aufstieg des Planeten
tatsächlich geschah. Die Menschheit als kollektives Bewusstsein hat ihn gemacht. Wir
möchten aber auch erklären, dass die Graduierung des Planeten Erde eine Ausdehnung
in 12 Dimensionen erfahren hat.
Wir sagen euch, dass der planetare Aufstieg ein neuer Anfang ist. Die Energien um euch
herum und alles, was innerhalb der Erdebene ist, ist in einem anderen Kontext. Die
Matrix hat sich vollkommen verschoben. Und für viele von euch ist daher die neue Matrix
nicht genau das, was ihr erwartet habt. Was bleibt, bevor ihr in die zweite Hälfte des
Jahres 2013 geht, dem Jahr Eins der Neuen Erde, wird eine quadratische Phase der
Intensität haben. Es ist intensiv, aber es ist auch äußerst wichtig. Es kann bewältigt
werden, aber wenn ihr nicht den Herausforderungen „entgegentretet“, können euch die
Energien in einen Zustand der Verwirrung und Apathie verlassen. Das Jahr 2013 ist ein
Jahr der Formatierungs-Codes, und es ist im quadratischen Zufluss der
Tagundnachgleichen, Sonnenwenden, Mondfinsternissen und Sonnenfinsternisse, dass
zwei unglaublich angemessene codierte Portale entstehen. Dies sind die „Aktivierung des
Grünen Strahls“ im August und die „Renaissance-Formatierung“ im September. Das
letztere schließt mit der Sonnenfinsternis im November ab.
Die Grüne-Strahl und die Unendlichkeits-Portal-Aktivierung
Im August tritt die Unendlichkeits-Portal-Aktivierung des Grünen Strahls in Verbindung
mit der Smaragdgrünen Flamme auf. Die Haupt-Öffnungs-Zeit ist vom 12. – 21. August
2013.
Ihr Lieben, ebenso wie euer dimensionaler Zugang mit dem planetaren Aufstieg größer
wurde, so wird es euer Chakra-Feld. Deshalb werden die ersten Heiligen Anfangs-Codes
ab dem Jahr Eins der Neuen Erde von jedem neuen Chakra empfangen und installiert
werden.
Wir sagen euch, dass die 4., 8. und 9. Dimension hindurch und mit dem Smaragd-Strahl

formuliert werden. Die 8. und 9. Dimension werden beginnen durch die Öffnung der
Smaragd-Flammen-Aktivierung, die Geo-Codes von Thoth zu vervollständigen und
annehmbar zu machen. Es wird im 8. Monat initiiert und im 9. Monat mit der
Tagundnachgleiche abgeschlossen. 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-VerschiebungsKatalysatoren sind, und auf der neuen Erde sind dies die Basis-Mechanismen der neuen
Paradigmen-Bildung.)
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, die sich in den
ätherischen Ebenen innerhalb der 13-20-33-Resonanz der kristallinen Mer-Ka-Na
befinden.
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.
Während ihr euch mehr und mehr in den höheren Frequenzen der Neuen Erde festigt,
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 dann so die Energien für die Ausdehnung der Menschheit zu empfangen und zu
verteilen.
Energie-Termine und Aktivierungs-Phasen in 2013
Die Energien von 2013 werden ein wenig weniger intensiv sein als der ständige Beschuss
von Sonnenwind-Verstärkern und Astro-Portal-Schauern in 2012, die stattfanden, um
das kristalline Gitter zu vollenden und euch in einer liebevollen Art zu zwingen, euch
anzuheben. 2012 war ein Jahr, ein Hindernislauf zunehmender Frequenzen. Im Jahr
2012 wurdet ihr auf die Ausdehnung vorbereitet.
So durchlauft ihr in 2013 auf der Neue Erde eine Neuformatierung. Die Frequenzen, die
ständig im vergangenen Jahr geflossen sind, müssen abgestimmt werden. Ihr habt einige
Punkte der Entspannung im Jahr 2013, die euch das Atmen ermöglichen. Dennoch
enthält das Jahr zwei wesentliche quadratische Energie-Phasen, die Anstrengungen
benötigen werden.
Zwei quadratische Phasen intensiver Energie-Anpassung finden statt. Das sind zwei
Phasen, in denen ihr herausfindet woraus ihr wirklich seid und erkennt, wie weit ihr
gekommen seid. Ihr müsst positiv und konzentriert auf das Wesentliche in diesem Jahr
bleiben. Ihr müsst positiv und klar bleiben, bei dem worauf ihr euch in diesem Jahr
konzentriert. Was ihr wählt, worauf ihr euch konzentriert, wenn resonante Einsätze
herausfordernd werden, wird alles bestimmen. Es ist wichtig, dass ihr auf dem Weg
bleibt, dann werdet ihr euch mehr ausdehnen, als ihr wirkliche erkennen könnt.
Das Jahr 2013 ist ein Jahr der Wiedergeburt der Renaissance. Es ist ein Jahr, in dem ihr
lernen werdet, wie man in den Dimensionen 5 – 12 navigiert. Es ist ein Jahr, in dem ihr
Codes für die neuen Dimensionen erhalten werdet. Durch das Erreichen einer
dimensionalen Kohärenz dehnt ihr euch in größere Resonanz mit den bewussten

Königreichen der Erde aus. Dies war vor dem Aufstieg nicht vollständig möglich. Diese
Integration konnte logischerweise nicht vollständig erreicht werden, bis das kristalline
Gitter im Dezember 2012 abgeschlossen wurde.
Dementsprechend ist das Jahr 2013 das Jahr für solche Formatierung. Die übrigen
Haupt-Phasen sind kodiert und vielfältig. Jeder der unten stehenden Termine in 2013
bietet Folgendes:
16. – 21. August ~ Grüne-Strahl-Aktivierung
20. – 22. September ~ Tagundnachtgleiche ~ „Zeit-Tor“ Portal der Renaissance
18. Oktober ~ Mondfinsternis
03. November ~ Sonnenfinsternis
21. Dezember 2013 ~ Sonnenwende
„Zeit-Tor-Renaissance-Portal“
Das „Renaissance-Portal“ tritt mit der September-Tagundnachtgleiche auf und
vervollständigt sich mit der Sonnenfinsternis. Diese Öffnung wird die Neue Erde in 3
Phasen der „Erleuchtung“ ausrichten. Zweifelt nicht daran, dass es ebenso wie es
Sternen-Tore und Wurm-Löcher gibt, die den Planeten (und die Menschheit) mit höheren
Dimensionen verbinden, es auch „Zeit-Tor-Portale“ gibt, die eine Verbindung mit
anderen Epochen herstellen.
Ebenso wie ähnliche Frequenzen durch das „Gesetz der harmonischen Schwingung“
gewonnen werden, so können auch die Schwingungs-Felder der Planeten-„Epochen“
natürlich ausgerichtet werden. Es gibt 3 „Goldene Zeitalter“ in denen viele von euch
anwesend waren und die sehr hohe Ebenen des Bewusstseins 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
Durch die Wassermann-Verschiebung, das 144-Kristalline Gitter und die Ausdehnung in
12 Dimensionen seid ihr fähig, die Attribute und Codes dieser höheren Zeitperioden in
eine direktere harmonische Beziehung mit der ständigen Hinauf-Verschiebung der
Menschheit in die gegenwärtige Zeit ziehen. Die Codes dieser Ären werden eine viel
nähere Verbindungsfläche zu den erwähnten 2 Goldenen Zeitaltern erlauben.
Dies wird der Menschheit helfen die gleichzeitigen Zeitaspekte dieser Phasen vollständig
in die sich entwickelnde Phase zu integrieren, die ihr betretet. Die beiden Phasen der Ära
des Goldenen Zeitalters von Griechenland und Poseidon.
Die Goldenen Codes von Griechenland und Poseidon werden durch das planetare „NabelPortal“ (Nabelschnur) von Delphi gebracht werden und die Codes des Goldenen
Lemurien treten durch die Erdebene bei Rapa-Nui ein. Dies wird durch die 10., 11. und 12.
Dimensionen auftreten, dann über die 10., 11. und 12. Physischen Chakren im Bereich des
Mer-Ka-Na-Feldes und durch die 20. und 33. Chakren der ätherischen Ebenen des Feldes
der Mer-Ka-Na empfangen werden.
Es sollte euch nicht überraschen, dass alle 3 dieser (vorherigen) Goldenen ZeitalterPhasen Zeiten waren, in denen viele von euch anwesend sind und waren ~ in
gleichzeitiger Zeit. Wir sagen euch, dass diese Aspekte des mehrdimensionalen Selbst eine
größere Rolle bei der Koordinierung des harmonischen Zusammenwirkens spielen, das
mit dem „Renaissance-Portal“ auftreten wird. Das ist der Grund, warum einige von euch

gerufen werden, diese Energien an den beiden primären Sternen-Toren von Delphi und
Rapa Nui zu verankern. Deshalb haben wir auch den Kanal angewiesen, Gruppen zur
Tagundnachgleiche 2013 zu diesen Schauplätzen zu bringen.
Entdeckt die Leidenschaft im Jahr 2013!!
Ihr Lieben, es ist Zeit, die Leidenschaft und die Freude wieder zu entdecken, genauso wie
die Meister des Goldenen Zeitalters. Es ist Zeit, die Balance wiederzuerlangen. 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.
Wenn ihr in Phasen der Müdigkeit oder Apathie eintretet, MÜSST ihr euch
herausarbeiten. Findet Freude, windet euch nicht in Gleichgültigkeit, jeder Moment des
Lebens ist kostbar und bezweckt!
Schluss
Liebe Meister, eine wirklich mächtige Periode ist nah, und es ist eine Energie von
außergewöhnlicher Bedeutung.
Nehmt euch Zeit in der Phase der Smaragd-Flamme, verbindet euch mit den Devas und
den Meistern des Pflanzen-Königreichs. Wenn ihr zu einem Mammutbaum gehen könnt,
zu einer mächtigen Eiche oder zu einem bewussten Baum in eurer Nähe, verbindet euch
mit diesem heilenden Wesen, um euch anzuheben, wie wir es bereit mit euch teilten
(Mammutbaum). Wenn ihr dies macht, dehnt ihr euch in eine Erneuerung der verlorenen
Geschenke aus. Ihr seht, ihr Lieben, viele von euch haben eure Verbindung mit den
bewussten Meister-Bäumen und Pflanzen-Reichen vergessen. Wir sagen euch, dass viele
von euch in der Zeit der Vor-Dualität in Lemurien als Deva-Projektionen der MeisterBäume im Reich der Feen existierten. Es war eine magische Zeit. Sie kehrt zurück.
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, Herr des Lichts, und ich Teile mit euch diese WAHRHEITEN.
Ihr seid geliebt.

Und so ist es … Und es ist so …

