Fürst Metatron - „Die Heilige Pilgerreise im Jahr 2
des neuen Paradigmas“ - 03.01.2014

Attribute des Toten Meeres - Eine lebendige Energie - Die Bundeslade
Hinweis: Das Tempelberg Wirbel-Portal-Sternentor in dem folgenden Channeling
verweist auf das Gebiet des Tempelbergs, Berg Zion, Berg Mariah, Garten Gethsemane
und Ölberg. Dies ist eine der bedeutendsten religiösen Stätten der Welt. Sie liegt in der
Altstadt von Jerusalem und wurde als religiöse Stätte seit Tausenden von Jahren
verwendet.
Mindestens vier Religionen sind dafür bekannt, den Tempelberg benutzt zu haben - das
Judentum, Christentum, der Islam und das Heidentum (Römer). Jüdische Tradition
besagt, dass der Tempelberg der Ort ist, an dem Gott den Staub sammelte, um Adam zu
schaffen und wo Abraham fast seinen Sohn Isaak geopfert hätte, um seinen Glauben zu
beweisen. Nach der Bibel erbaute König Salomon ungefähr 1000 v. Chr. den ersten
Tempel der Juden auf diesem Berggipfel. Es ist ein Ort unglaublicher Wunder und
Macht. Es wurde gesagt, dass es das „Zentrum der Erde“ sei und die Gegenwart Gottes
dort offensichtlich sei. Der Ort ist die heiligste Stätte des Judentums und der Ort, dem
sich die Juden während des Gebetes zuwenden.
Aufgrund seiner extremen Heiligkeit glauben viele Juden, dass der Berg selbst der
Speicherort des Lichtes Gottes ist, und dass er der ursprüngliche Ort des Allerheiligsten
sei. Es wird geglaubt, dass der Aspekt der Göttlichen Gegenwart Gottes (immer noch) auf
dem Tempelberg manifest ist. Es war das Heiligste des Allerheiligsten, in dem Hohe
Priester direkt mit Gott kommunizierten und die Bundeslade aufbewahrt wurde. Unter
den Sunniten gilt der Berg weithin als dritte heiligste Stätte im Islam. Er wird als edles
Heiligtum verehrt und soll der Ort sein, an dem der Prophet Mohammed zum Himmel
aufstieg.

Das Heilige Land, Totes Meer und Bundeslade
Grüße Meister! ICH BIN Metatron, Herr des Lichts, und ich begrüße euch in
diesem Augenblick in einem Vektor bedingungsloser Liebe.
Die Bilder und Gedanken an das „Heilige Land“ rufen eine spirituelle, wenn
nicht gar magische Sichtbarkeit für viele auf der Erde hervor, vor allem
Zeitgenossen der drei monotheistischen Systeme, die dort hervorgebracht
wurden. Selbst jene, die sich selbst nicht als Anhänger einer der drei Religionen
Abrahams betrachten, erkennen das „Heilige Land“ als eine vielschichtige Quelle für
verehrte kosmologische Mythen und historische Ereignisse an, die zweifellos die
Vorsehung geprägt haben und möglicherweise auch das sich entwickelnde Schicksal der
Menschheit. Es ist tatsächlich ein besonderer Ort auf der Erde und ist auch immer als ein
solcher erkannt worden, bis zurück in die frühen Atlantischen Zeiten.
Die Christus-Energie ist seit den Zeiten des Firmaments immer auf der Erde gewesen.
Diese Quelle der Göttlichkeit hat sich in der Dualitäts-Phase der Erde als Teil der
Entwicklung des Übergangs manifestiert. Das Heilige Land von Israel hält tatsächlich
Portal-Knoten und heilige Stätten des Christus, die Göttliche Manifestation auf dem
Planeten Erde. Wir möchten euch darüber aufklären, dass es viele weitere
Verkörperungen der Christus-Energie auf dem Planeten gegeben hat, als nur jene, die in
euren gegenwärtigen Zeiten und zeitgenössischen religiösen Glaubenssystemen
anerkannt werden.
Selbst während der zurückliegenden Phasen der Epochen der Erde und den Zeiten des
„Höhlen-Menschen“ gab es göttliche Verkörperungen, die der Menschheit halfen aus der
Dichte zu steigen, auch wenn die Mitteilungen in unterschiedlichen Begriffen für die
Massen der Stammesgruppen verständlich gruppiert waren. In Gebieten ohne SchriftSprachen entwickelten sich die Mitteilungen und Kosmologischen Wahrheiten zu Mythen
mündlicher Überlieferungen. In einigen Fällen wurde geglaubt, dass die göttlichen
Wahrheiten in archetypischer Symbolik nicht in geschriebene Worte gesetzt werden
können.
Das Christus-Drama, das sich in dem entfaltete, was das Heilige Land von Kanaan
genannt wurde, wurde in dieser Zeit auf die Ebene des menschlichen Bewusstseins
ausgerichtet, das in jene Ära passte. Aber seine ursprüngliche Wahrheit ging ein wenig
verloren, und die bedeutenden Teile sind in den übrigen schriftlichen Interpretationen
sehr stark verfälscht worden. Doch die Symbole und Schwingungen des ursprünglichen
Sternen-Tores auf dem Tempelberg-Komplex sind noch intakt. Ihr seht, dass dieses in
einfachen Worten holographische Einfügungen sind und gleichzeitig in Zeit und NichtZeit existieren. Die Christus-Energie ist noch vorhanden und kann tatsächlich an diesem
Ort erfahren werden. In einem sehr wirklichen Sinn geht Jesus noch durch diese Wege!
Das Land Definieren
Was machte das Heilige Land so unauslöschlich in der Geschichte der Menschheit? Was
unterscheidet dieses Land, ermöglichte ihm die Dämmerung geistigen Erbes und eine
Quelle der Wunder zu sein, von denen zuerst die monotheistischen Prinzipien dreier
großer Religionen flossen?
Die Frage ist komplex, und die Antworten sind wirklich überzeugend. Das „Heilige Land“
ist eine einzigartige Mischung aus starker Frequenz-Resonanz, tellurischen Energien,
Ley-Linien, Mega-Wirbel und stellarer Gitter-Ausrichtungen. Das Land befindet sich in

der erweiterten Energie des 30. Breitengrades (wie die Gizeh-Pyramiden), der ein großer
Machtstrom ist.
Die „Resonanz-Frequenz“-Mischung wird dann zusammengesetzt und beeinflusst durch:
•
•
•
•
•
•
•

Den Schnittpunkt der wichtigsten globalen Ley-Linien
Dem 30. Breitengrad
Der Mineralogie
Stellares Sternentor und Mega Wirbel-Portal
Kristallinen Wirbel-Bereich des "Toten Meeres"
Vollen Lichtempfang und Kohärenz
Die Bundeslade

In eurer Betrachtung von Kraftplätzen und Heiligen Stätten, die auf dem Planeten
existieren, solltet ihr verstehen, dass alle des oben Erwähnten, Einfluss auf das haben,
was ihr Energie-Knoten nennt. Wenn ihr die Mineralogie und Vektoren (Längen- und
Breitengrad) und die Gitterstellung betrachtet, erkennt ihr noch nicht vollständig die
unterschiedlichen Qualitäten des Lichts, die in bestimmten Vektoren auftreten können.
Wir sagen euch, dass dieser Licht-Empfang auch sehr die Attribute bestimmter Orte im
Heiligen Land beeinflusst und verschönert. Das Licht, das in bestimmte Knoten des
„Heiligen Landes“ auftritt, ist wirklich sehr einmalig. Es ist das ganze Licht und trägt die
Attribute der Kohärenz.
Frage an Metatron: Ihr erwähntet die Bundeslade als einen Faktor in der Energie des
Heiligen Landes. Könnt ihr es näher erklären?
Metatron: Das Gerät, das ihr als „Bundeslade“ bezeichnet, ist eine unvorstellbare
Energie-Quelle. Es gibt mehr als eine Version von dieser außergewöhnlichen EnergieQuelle. Die eine, die in das Allerheiligste des Salomon-Tempels gebracht wurde, war eine
kleinere Version von jener, die über Millionen von Jahren unter dem Sternentor-Komplex
des Tempelberges präsent gewesen ist.
Die außergewöhnlichen Einheiten sind Sirius-Plejaden-Konstrukte, kurz gesagt, es sind
Energiewandler und Generatoren, die beide dimensionale Verbindungs-Ebenen schaffen
zwischen dem, was als physischer Bereich der Materie bezeichnet werden kann und den
höheren Reichen des „Engel-Bereichs“, die in wissenschaftlichen Konzepten das gewaltige
Feld der Antimaterie in harmonischen Zyklen stabilisieren. Geschaffene „Wurmlöcher“
(um eure Umgangssprache zu verwenden) in Schichten von Dimensionen und „Schritt
nach unten“ und Format-Frequenzen, die die Koordinierung der Mehrdimensionalität
der verbundenen inneren Ebenen und Vektor-Ebenen der Omni-Erde zum Kosmos
ermöglichen.
Frage an Metatron: Könnt ihr mehr über das Tote Meer sprechen, speziell über seine
Attribute als Heilzentrum und seine heiligen und metaphysischen Aspekte?
Metatron: Ja! Das Tote Meer ist einer der potentesten Mega-Wirbel-Energie-Knoten
auf dem Planeten. Es ist ein außergewöhnlicher und einzigartig bewusster FlüssigKristall mit einem Selbst-bewussten „Spirit des Ortes“. Der Name, der ihm in der
heutigen Zeit gegeben wurde, ist wirklich eine falsche Bezeichnung, denn er wimmelt nur
so mit Lebenskraft. Es ist wirklich ein wiedergebärender Platz und korreliert in diesem
Aspekt mit dem Titicaca-See. Es ist seit uralten Zeiten wegen seiner Reinigung, Heilung
und Verjüngungs-Attribute als solches anerkannt worden, und war tatsächlich ein Ort

für Pilgerreisen und Reinigungs-Zeremonien für die Ägypter, die Atlanter und die alten
Griechen.
Das Frequenz-Feld, erzeugt vom Toten Meer, ist voll mit positiven anionischen
Ladungen, die im Sonnenlicht von den salzhaltigen Mineralien im VerdampfungsProzess freigegeben werden. Dieses Feld schafft nicht nur ein Gefühl des Wohlbefindens,
sondern es belebt auch die Gesundheit und öffnet die Zirbeldrüse. Die Völker des
Altertums wussten dies. Das ist der Grund, warum die Ägypter, Griechen und Römer sich
zu diesem Gebiet gezogen fühlten. Die Gewässer und die Atmosphäre rund um das Tote
Meer (treffender wäre, es das Lebendige Kristall-Meer zu nennen) halten ein so starkes
Feld vitaler Energie, dass buchstäblich die physischen Körper verjüngt und die
emotionalen und mentalen Felder ins Gleichgewicht gebracht werden. Dementsprechend
werden die Chakren ausgerichtet und perfekt ausbalanciert, und das Ergebnis ist eine
eindeutige Stärkung der menschlichen Aura.
Aufgrund seiner extrem niedrigen Höhe ist das Sonnenlicht, das sich im Toten Meer
badet, besonders mächtig aber wohlwollend, da die schädlichen Strahlen vom Plasma,
das auf dem Salzsee treibt, gefiltert werden. Die gesundheitlichen Vorteile, in diesem
Wasser zu baden, sind weit größer, als ihr derzeit erkennen könnt. Es gibt hier eine
Frequenz, von der der Körper, Verstand und Spirit profitieren, und es erlaubt dem
„ganzen Licht“, dem vollen Spektrum des Lichts, in Theta-Kohärenz aufzutreten. Dies
verschönert auch stark die Gewässer und das Feld über den Gewässern. Das Licht ist
solcher Art, dass es ein Nährstoff sowohl für den Körper als auch für die Aura ist, und
eine Energie-Quelle von Energie, die wirklich Langlebigkeit ausdehnen und mentale
Klarheit produzieren kann. Es entfernt vollkommen unerwünschte Aura-Anhaftungen,
versiegelt und vitalisiert das menschliche ätherische Feld.
Das „Lebendige Kristall-Meer“ ist der perfekte Ort für „Visionen“, ReinigungsZeremonien und für die Reinigung von Körper und Verstand vor einer Pilgerreise zum
Tempelberg, um die Unendlichkeits-Codes zu empfangen.
Das Lebendige Kristall-Meer ist der Wind unter den Flügeln der Heiligen Stätten des
Heiligen Landes. Es stärkt und ermöglicht die Umwandlung in intensive Energie und
stabilisiert so die Mega-Wirbel-Komplexe von Israel und Jordanien. Sein Feld erstreckt
sich über Ägypten und Saudi-Arabien. Es mildert die Energie der höheren FrequenzPortale und ermöglicht die Perfektion der Balance von primären Sternentor-WirbelPortal-Komplexen.
Die Essener wählten aus diesem Grund seine Energiefelder zu besiedeln.
Das Salz der Erde
Das Lebendige Meer enthält mehr als das Zehnfache an Salzkonzentrat als das Meer
(Salzgehalt variiert leicht, je nach Wassertemperatur, Tiefe der Prüfung und Nähe zum
Ufer). Die warmen seichten Gewässer entlang der Salz-beladenen Strände zeigen den
höchsten Gehalt von Salz in Prozent und die Ränder sind übersättigt. Einfach
ausgedrückt, das Tote Meer-Wasser ist eine „Batterie“, die mit Sonnenenergie,
elektromagnetischen Strömen und mineralogischen kristallinen Frequenzen Infusionen
verabreicht.
Wenn Wasser vollständig mit Salz gesättigt wird, wird es ein Energie-Kondensator mit
bemerkenswerten Eigenschaften. Das Lebendige Meer ist eines der sehr seltenen
größeren Gewässer, das an der Uferlinie Pools von gesättigtem Salzwasser enthält.
Aufgrund seiner geographischen Lage des Wassers ist das Lebendige Meer durchweg

sehr warm. Diese höhere Temperatur erleichtert größere Lösung von Mineralstoffen und
Salzen, und natürlich kann dadurch eine schnellere Aufnahme im menschlichen Körper
erfolgen. Was noch nicht vollständig erkannt wird ist, dass die salzhaltigen Gewässer
nicht nur ein Nicht-Newtonsche flüssige kolloidale Batterie, sondern auch ein flüssiger
Kristall…, buchstäblich wimmelnd voller Energie. Die Lage der Gewässer befindet sich
im Riss zweier größerer tektonischer Platten und damit werden sie ständig mit einer
unvorstellbaren Energie aus der Erde geladen.
Das Tempelberg Sternen-Tor
Das Tempelberg-Wirbel-Portal befindet sich im Energiefeld des Toten Meeres, aber in
sich alleine umfasst es ein massives Sternen-Tor. Das Gebiet liegt in der erweiterten
Energie des 30. Breitengrades (wie die Gizeh-Pyramiden), der ein bedeutender
Kraftstrom ist.
Die Energie dieses einmaligen Ortes ist wie jene von Delphi und Rapa Nui, ein Nabel der
Codes, ein „Nabel“ nährender himmlischer Energien für euren Planeten. Es ist ein hinaufverschieben und viele sind berufen, die Codes erneut in das neue Paradigma zu
verankern.
Wenn man in das Sternentor des Tempelberg-Wirbel-Portals eintritt, tritt man in ein
einzigartiges sehr verschönertes Feld der Mehrdimensionalität, das sowohl ein
sequentiell zeitloses als auch ein „Zeit-Tor“ ist. Innerhalb dieser Energie können nicht nur
alle eure Planetaren Aufenthalte abgerufen werden, sondern sie können sogar in
Synergie vereinigt werden. Es ist ein Unendlichkeits-Punkt, ein nichtlinearer Raum/ZeitVektor, was bedeutet, dass das Eindringen kein chronologisches Maß hat.
Die symbiotische Vereinigung, die innerhalb auftritt, geschieht augenblicklich. So
innerhalb seiner prägnanten Unendlichkeits-Resonanz, ob ihr für eine Minute oder
mehrere Tage präsent seid, seid ihr fähig dazu, die innerhalb seines Feldes enthaltenen
Frequenz-Codes zu laden. Als solche wird eure Energie innerhalb aufgezeichnet und ihr
seid fähig, ätherisch mit Absicht präsent zu sein.
Jene letztlich destruktiven Konflikte, genannt Armageddon, können und werden nicht im
neuen Paradigma und euren Energien auftreten. Eine neue Ära erwacht und die Energie
dieses Gebietes verschiebt sich. Viele von euch sind Teil dieser harmonischen MitSchöpfung.
Die Jüdische Klagemauer, die Islam-Kuppel und die Kirche des Heiligen Grabes und
Garten Gethsemane des Christentums befinden sich nebeneinander und werden in
diesem Bereich des Tempelbergs verehrt, auf einem der am meisten geprüften HimmelsPortale auf dem Planeten. Dennoch wird dieser scheinbare Paradoxe religiöse Wirbel
durch erdgebundenen Konflikt und Kampf umgeben. Und obwohl heute Christen, Juden
und Muslime um ihren rechtmäßigen Platz in dieser herrlichen Landschaft der Wüsten,
Meere, blutroten Bergen und erstaunlichen Heiligtümern kämpfen, sagen wir euch, dass
zu gegebener Zeit Frieden kommen wird.
Es ist weniger ironisch als tragisch, dass an diesem Ort des Weisen Salomo das
umstrittene Baby in zwei Hälften geteilt werden sollte. Aber wir versichern euch, dies
wird im fortschreitenden Paradigma der sich ausdehnenden neuen Erde gelöst werden.
Frieden wird sich völlig unerwartet mitten aus den Orten entwickeln.
Ursprüngliche Quelle und Erweiterung der Wahrheit
Durch den Besuch der außergewöhnlich besonderen Orte des Heiligen Landes, die noch

die ursprüngliche Quellen-Energie tragen, tretet ihr in eine reine Wahrheits-„QuellenResonanz“ ein, die euch befähigt, viel aufzulösen was sich durch falsche Lehren und
Ängste aus „früheren Lebens-Programmen“ angesammelt hat, tief verborgen und dezent
eingebettet als Hindernisse im gleichzeitigen Ausdruck von Lebensaufenthalten. Eine
spirituelle/mentale Ausrichtung findet statt, die einen positiven, ja notwendigen
„Neustart“ ermöglicht.
Eine sehr wirkliche Neukalibrierung geschieht, die mehr Klarheit bietet und somit die
„Viren“ der Unwahrheiten beseitigt. Die „Göttlichkeit“ ist ein Drama, lebendige Energie,
unendlich zeitlose Energie, verschmolzen in einer holographischen Anhaftung in der
mehrdimensionalen Realität des Sternen-Tores des Tempelberges. Es ist eine Gabe und
kann von jenen mit ausreichendem Licht-Quotienten empfangen werden, die fähig dazu
sind, ihre Schwingungen innerhalb ihres Feldes zu erhöhen.
Wenn ihr das Heilige Land in der Energie des vergrößerten dimensionalen Zugangs der
„Neuen Erde“ besucht, werdet ihr in den gleichen Orten stehen, an denen euch nur die
Frequenzen von Zeit und Raum von anderen Versionen von euch im gleichen EnergieVektor trennt…, Seite an Seite mit dem Original stehend, das sich mehr und mehr in die
Christus-Energie erweitert. Ihr werdet auch die Samen der Harmonie-Voraussetzung für
die Neue Erde und den Aufstieg der Menschheit pflanzen… und das ist entscheidend.
Ihr seid geliebt.

ICH BIN Metatron und ich Teile mit euch diese WAHRHEITEN.

Und so ist es …

