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Die Wahl des Seelen-Musters

Lieber Mensch, Metatron hier - da BIN ICH wieder zum 2ten Teil. Haltet die
Leben-nach-dem-Tod-Studien auf den Sternen und Planeten nicht für Folklore
oder als Unwahrheit. Was von der Seele in jedem Reich gelernt wird, in jedem
Aufenthalt, muss wirksam konstruiert und optimal durch die Aktionen in den
irdischen Lebenszeiten ausgedrückt werden.
Seelisches Wachstum muss in Gedanken und Taten durch erfolgreiche Manifestation des
Willens in der physischen Realität demonstriert werden. Das richtige und angemessenste
Muster muss dann sorgfältig aus den unzähligen Anordnungen der Sterne und Planeten
ausgewählt werden, die Seelen-Muster repräsentieren. Die Zeichen des Tierkreises sind
12 essentielle Muster, aus denen die Seele wählt, wenn sie für eine neue Inkarnation auf
die Erdebene kommt. Es sind Muster, die optimales Temperament, Persönlichkeit und
mentale Einstimmung repräsentieren. Das Geschlecht, die Rasse und der physische
Körper werden auch gewählt, weil dies eine Objektivierung des Seelen-Musters ist, eine
Reflexion der progressiven „Individualität der Seele“ in der nächsten, geplanten irdischen
Erfahrung.
Was wir hierin miteinander teilen, ist in vielen fortgeschritteneren Gesellschaften,
einschließlich jener von MU, den Atlantern vom Gesetz des Einen, den Ägyptern und
Griechen bekannt gewesen. Nach der aufstrebenden Dominanz und Kontrolle eurer
Furcht-basierten patriarchalischen Religionen ging die Lehre sozusagen in den
„Untergrund“ und wurde nur innerhalb von Geheim-Enklaven gelehrt.
In eurer bekannten Geschichte wurde es von Platon und Pythagoras gelehrt. In neuerer
Zeit von Edgar Cayce, der tatsächlich die Reinkarnation von Pythagoras, ein Aspekt des
Wesens des ägyptischen Ra-Ta war. Wie wir euch bei vielen Gelegenheiten gesagt haben,
ist die Erdebene die Universität der Dualität. Der Erden-Bereich ist jedoch nur ein Teil
des Kurses. Es gibt andere Reiche des Lebens nach dem Tode, die direkt euer SonnenSystem der „Dualität/Freien Willens“ nähren und damit verbunden sind. Die Dualität der

Erde, der Freie Wille und die Wahl sind einzigartig und die von jeder individuellen
Entität getroffenen Wahlen sind in der Manifestations- und Mit-schöpferschaft Zweck
des Ursache-Wirkungs-Bereichs. Nur auf der Erde existiert dieses dreidimensionale
Leben in eurem Sonnensystem.
In den Reichen Leben-nach-dem-Tod gibt es Führung für jedes Wesen, um
Weiterentwicklung zu erreichen. Solche Führung sind Lehrer, von denen ihr einige als
Aufgestiegene Meister und Engel bezeichnen könnt. Dies wird im freien Willen mit jedem
eurer höheren Aspekte, dem Über-Seelen-Selbst, gewählt.
Jene von euch, die glauben, dass das Leben nach dem Tode ohne Herausforderungen ist,
sollten darüber nachdenken. Es wird immer Anstrengung benötigt, aber es gibt auch
angeborene motivierende Kräfte innerhalb der Natur des Bewusstseins, die diese
Förderung ermöglichen. Ihr werdet tatsächlich ein mächtiges, natürliches Verlangen
spüren, einen tiefen Wunsch nach dieser Erkenntnis. Die Seele hat einen tiefsitzenden
Wunsch zu wachsen, und alle Seelen werden so angetrieben. Es ist ein angeborener und
natürlicher Teil der Rückkehr zu „Allem Das Ist“, zum Urschöpfer…, in diesem Gefühl,
dieser Bewegung, ist eine Programmierung, die als Seelen-DNS bezeichnet werden kann.
Wir möchten auch noch hinzufügen, dass Lernen die Schwingung des Glücks vollständig
und stark erleben lässt ~ Balance und Wohlbefinden sind ein wichtiger Aspekt, der den
Erden-Zyklus zu vervollständigen erlaubt. Dies wird gehalten und innerhalb der
Schwingungs-Aspekte der Venus gelehrt. So seid bitte nicht der Ansicht, dass der ErdenZyklus „nur Arbeit und kein Vergnügen“ ist, um es so auszudrücken. Freude und Gefühl
sind tiefe Schwingungen, die Liebe zum Ausdruck zu bringen, und das ist von
entscheidender Bedeutung. In der Tat wird etwa jede vierte Inkarnation ausgewählt, um
sich auf die Liebe zu konzentrieren, und solche Aufenthalte werden oft speziell entworfen,
um in Hingabe miteinander unter der Seelenfamilie zu leben. Solche Lebenszeiten sind
bewusst mit mehr schwierigen Herausforderungen vorbereitet und geschrieben worden.
Arkturus in Wechselwirkung zu Venus wird von vielen in künstlerischen LebenszeitAusdrücken gewählt, einschließlich der Musik, Kunst und kreativem Schreibens.

Der Erden-Zyklus-Kurs

Es ist wichtig zu erkennen, dass der Reinkarnations-Prozess 12 der wichtigsten LernZentren beinhaltet. Ihr alle verbringt Zeit in diesen, bevor ihr den „Erden-Zyklus“
vollendet habt. Wir bezeichnen diesen Zyklus als den „Erden-Zyklus, weil die Erde, wie
bereits gesagt, die „Test-Phase“ ist, in der die intensivsten Aspekte der Maßnahmen
angeboten werden. In diesem Sinne ist die Erde also der wichtigste Teil des Lehr-Planes einer, der gemeistert werden muss.
Dieser wird hier in einer kurzen Übersicht aufgelistet:

Planetare Aspekt-bezogene Intensivierung in der Erden-Zyklus-Entwicklung
1 Merkur - Verstand - mentale Entwicklung - Kommunikation
2 Venus - Liebe - Emotion - künstlerischen Ausdruck - Nähren
3 Erde - verantwortlich Schöpfung - das Testfeld
4 Mars - emotionales Temperament - Kraft
5 Jupiter - Stärke - Führung - Weisheit - Vertrauen
6 Saturn - spirituelle Reinigung - Schmelztiegel
7 Uranus - psychisch - Intuitive Chakren / Drüsen-Entwicklung
8 Neptun - mystischen Studien über die Natur der Realität
9 Pluto – Meistern von Widrigkeiten
10 Mond - Balance, Entfernung von Zweifel - weibliche Balance
11 Sonne - Vitalität, Spirit - männliche Balance
12 Arkturus – Zugang/Ausgang – Lebenskraft - kreativer Ausdruck
Es sollte bemerkt werden, dass die Monde von Saturn und Jupiter (ebenso wie der ErdenMond, wie oben gezeigt) auch ein Teil der Studie für die Frequenzen planetarer Aspekte
sind. Es gibt 7 Ebenen in Merkur, 4 in Venus und 5 in Jupiter. In Wahrheit integriert
jeder der Planeten und Sterne viele Ebenen, die als Grade betrachtet werden können…,
und diese können ein wenig entsprechend der Bedürfnisse und Anforderungen der
Fortbewegung einer jeden Seele zufolge variieren. Der Saturn ist sehr komplex und hält
die größten Schwankungen. Der verfügbare Kurs auf Saturn umfasst die Entfernung
falscher Muster, eine Reinigung von falschem Glauben und Tendenzen, einschließlich
jener, die sich als schwere Hindernisse und grob abscheuliche Muster wiederholt haben,
gebildet in der „bezweckten Illusion“ der Erdebene-Test-Erfahrung. In einigen extremen
Fällen wird im Schmelztiegel des Saturns eine Seele völlig „Re-bootet“ werden. Auf diese
Weise können jene Seelen, die in der Erden-Phase große Gräueltaten begangen haben,
neue Anfänge finden. In diesem Prozess dienen die Ringe des Saturns dazu, die
variierenden Intensitäten zu modulieren, um die neue Schablone innerhalb des ErdenZyklus zu bilden. In dieser Weise wird keine Seele jemals verloren, und auch die
Ungeheuerlichsten können ihren Weg nach Hause in die untadelige Anmut „Gottes“
finden.
Die Nach-Todes-Umgebung, in denen ihr „trainiert“ werdet, sind nicht-physische
Frequenz-Formate von Himmelskörpern innerhalb eures Sonnen-Systems, und, wie
angegeben, ist Arkturus ein wesentlicher Teil davon, auch wenn es in einem gewissen
Sinn außergewöhnlich ist, da Arkturus außerhalb des physischen Reiches eures
besonderen Sonnen-Systems ist.

Meister-Gilden und Zeit-Reisende
Es gibt viele „Gilden“ von Führern, die in der Unterstützung der sich entwickelnden
Welten, einschließlich eurer eigenen, verbunden sind. Es gibt vollständig aufgestiegene
Seelen, die den Erden-Zyklus abgeschlossen haben und wählen, Körper für bestimmte
Zwecke zu manifestieren, um wissenschaftliche Informationen, Erfindungen,
Philosophien, Regierung, Literatur, Kunst und Musik in besonderen wichtigen
Intervallen innerhalb der linearen Zeit und Raum einzufügen und zu teilen. Diese sind
hoch entwickelte, sehr spezialisierte Meister, jenseits von Genies nach euren Begriffen
und Seelen wie Pythagoras, Tesla, Einstein, Sokrates, Platon, Isaac Newton und viele
andere eingeschlossen. Sie können ins physische Leben treten mit einer „normalen“
Geburt, mit den ganzen „Filtern“ biologischer Existenz, die von diesen Seelen verlangen,
alle „Sektionen“ und Herausforderungen des Physischen zu erleben…, oder, in sehr
seltenen Fällen, kann das Physische direkt, ohne Geburt, manifestiert werden. In einigen
Fällen dringen sie durch Vereinbarung in die Form ein - Ihr nennt es „Walk In“. Aber hier

muss erwähnt werden, dass „Walk Ins“ sehr selten sind. Viele Menschen, die sich als
„Walk-In“ betrachten, haben eine riesige Ausdehnung erlebt, eine innere Beschleunigung
in einen viel höheren Zustand des Selbst, aber es trat tatsächlich kein „externer“
Austausch mit einem anderen Wesen auf.
Jene, die sich darauf spezialisieren, den Fluss von Ereignissen zu beeinflussen, können als
„Gesandte der Zukunft“ genannt werden und sind Meister der Raum-Zeit-Manipulation.
Diese spezialisierten Meister treten ein, um dabei zu helfen, den Verlauf der
„wahrscheinlichen“ Realität an hauptkritischen Punkten in eine offenbare Realität der
Zivilisation zu navigieren.
Zeit auf eurem Planeten tritt in holographischen Programmen auf. Es gibt Wesen, die
nach euren Begriffen „Meister“ sind, die die spezialisierte Fähigkeit entwickelt haben, in
und aus der Raum-Zeit zu treten, was ein wenig auf die gleiche Weise geschieht, wie es
einige eurer Science-Fiction-Filme und Fernseh-Programme als „Quanten-Sprung“
dargestellt haben. Darüber wurde bereits in früheren Mitteilungen gesprochen.
Die Natur von Zeit und Raum ~ Antimaterie-Schläue-Energie
Ihr müsst verstehen, dass Physikalität im Kosmos die Ausnahme und nicht die Regel ist.
Eure eigenen Akademiker sind sich zu einigen Graden der „dunklen Materie“ und
„dunklen Energie“ (wie ihr sie nennt) bewusst, die 95 % des Kosmos ausmacht. Materie
tritt wie Licht in Spektren auf, so kann es für euch schwierig sein, dieses Konzept zu
verstehen. Aber diese Zentren nehmen keinen Platz so ein, wie ihr es von Planeten im
Raum als einen Platz mit einer bestimmten Position denkt. Während ihr Raumschiffe
entwickelt, um physisch einige dieser Planeten zu erforschen, werden sie euch wirklich
leblos erscheinen. Dies ist das Ergebnis eurer eigenen Fehlinterpretation der spektralen
Natur der Wirklichkeit.
Diese Umgebungen existieren unbemerkt von euch inmitten der physischen Welt, die ihr
kennt. Eure physischen aufmerksamen Mechanismen sind einfach nicht fähig, sich auf
eure Frequenz-Bereiche einzustellen. In eurer Realität koexistieren wesentlich mehr
Realitäten. Und beim Tod tretet ihr in die „andere Seite des Schleiers“ ein, in die nichtphysische Seite des Torus, und ihr seid automatisch in verschiedene Bereiche
abgestimmt, reagiert auf andere, diesen Realitäten angemessenen Gesetze der Physik,
Realitäten, die mit den sehr begrenzten physischen Sinnen nicht bemerkt werden.
Allerdings könnt ihr in einem gewissen Grad von der anderen Seite die physische Realität
wahrnehmen, jedoch nicht physisch sein. Und wie wir bereits erklärt haben, befinden
sich Zugänge zurück in die physischen Reiche in einer anderen Frequenz, und ihr werdet
nach euren Begriffen gespenstisch sein. Ihr wäret wirklich unsichtbar, unfähig gesehen
zu werden und unfähig, physische Materie zu manipulieren. Es gibt Energie-Felder und
energetische Barrieren, die euch in der Tat trennen. Es gibt eine Wissenschaft für all das,
es ist nicht magisch! Es ist dimensionale Physik, die Wissenschaft, von fortgeschrittenen
Gesellschaften eurer Vergangenheit verstanden wurde, aber noch nicht in eurer
Gegenwart.

Die Vollendung des Erden-Zyklus

Jetzt möchten wir euch darüber aufklären, dass die Wiedergeburt in der notwendigen
vollständigen Phase des Erden-Zyklus und der Erden-Zyklus abzuschließen sind. Aber es
gibt die Wahl, in anderen Reichen die Meisterschaft außerhalb des Erden-Zyklus zu
beenden. Alle Zugänge und Ausgänge dieses Zyklus treten durch Arkturus auf.
Wenn ihr den Erden-Zyklus abgeschlossen und die Dualität gemeistert habt, könnt ihr
innerhalb des Systems als Lehrer oder Führer bleiben. Oder ihr könnt euch entscheiden,
euch in eine größere Intensität zu bewegen und die Schöpferschaft in einem viel größeren
Maßstab zu lernen.
Wenn der Erden-Zyklus abgeschlossen ist, sind die Informationen, Erfahrungen und
Fähigkeiten, die ihr so gewissenhaft gesammelt habt, für andere Anwendungen für euch
verfügbar. Dementsprechend sind die Möglichkeiten sehr viel vielfältiger, als jene für
„Studenten-Seelen“, die noch im Erden-Zyklus wiedergeboren werden müssen.

EINS-SEIN Mit Allem Das Ist

Es ist das ultimative Potential und Ziel darin „vertieft“ zu sein, sich mit dem höchsten
Bewusstsein zu verbinden, das ihr Gott nennt. In diesem Sinn verschmelzt ihr zum
Mehrheits-Bewusstsein innerhalb von „Allem Was Ist.“ Aber trotzdem wird ein Aspekt
von eurer Individualität, euren Erinnerungen, euren Lebenszeiten und verschiedenen
Aufenthalten innerhalb eines Teiles von euch erhalten bleiben.
Nichts verschwindet. Die Aspekte der Persönlichkeit werden immer noch existieren in
dem was man als einen lebendigen, dynamischen, ständigen Speicher bezeichnen könnte,
auf die gleiche Weise betrachtet, wie bei euren Computer-Daten. Auf einer Avatar-Ebene
seid ihr eine Mischung aller Ebenen des Selbst, das ihr seht. Nachdem ihr diese ultimative
Stufe erhalten habt, gibt es Gelegenheiten, Mittel, die Schöpferschaft im Kosmischen
Maßstab zu betreiben.
Die Menge an Wissen und Ausbildung sind notwendig für eine solche sehr anspruchsvolle
Elohim-Avatar-Kommunikator-Karriere, aber es ist einer der „allerletzten
Graduierungs-Kurse“, die für euch zur Verfügung stehen. Der Prozess, solche
Informationen zu lernen, trägt zur Entwicklung und Fähigkeiten der Seele bei. Eine feine
Manipulation von Energie ist erforderlich, und eine beständige Reise durch
Dimensionen.
Sobald so eine Wahl getroffen wird, beginnt sofort die Ausbildung, immer unter der
Führung der Gilde der Meister-Wesen, die aus eurer Perspektive für Elohim oder
Erzengel gehalten werden können.

Aber noch einmal, kosmische Schöpferschaft ist ein überaus komplexes Thema und
überschreitet weit die Ebene des Erden-Zyklus, wo ihr jetzt seid. Es gibt Möglichkeiten,
Führer und Lehrer innerhalb eures Erden-Systems zu werden. Diese schließen einige
fortgeschrittene Seelen auf dem Umkehrpunkt der Graduierung in ihren letzten
Wiedergeburten ein, und natürlich enthält euer System andere Wesen, die im ErdenZyklus graduiert haben und gewählt wurden, jenen in ihm noch zu helfen.
Euch wird die Gelegenheit gewährt werden zu unterrichten, wenn ihr die Neigung und
den erforderlichen Licht-Quotienten habt. Aber wie wir bereits gesagt haben, ist
mehrdimensionale Lehre weit mehr als Unterricht wie ihr es kennt, und es fordert
extreme strenge Ausbildung, die nach euren Begriffen von Zeit Äonen benötigt, Äonen um
Äonen. Der Weg führt so einen Lehrer weit in viele Reiche der Wirklichkeit hinein, weit
komplexer, als die bisher im Erden-Zyklus gemeisterten. Nach euren zeitgenössischen
religiösen Begriffen würde dies als Kameradschaft mit dem Schöpfer-Gott erklärt
werden.
Die Meister-Schöpfer-Rollen im EINS-SEIN mit Gott können sehr spezialisiert sein.
Einige von uns in dem was als Metatronisches Reich bezeichnet werden kann, formen
was vereinfacht als „Gesetze der Physik“ erklärt werden kann, arbeiten an Formen von
neuen Dimensionen der Wirklichkeit und an der Aufrechterhaltung der Ausdehnung
innerhalb existierender, die Geometrie benutzend, die heilige Geometrie, die niedrigere
Matrixen von neuen Welten schaffend und Wissen in so viele Formen wie möglich geben und damit meine ich nicht physische Formen. Das, was ihr Zeit nennen würdet, wird
manipuliert, wie ein Künstler Farben benutzt. Was ihr Raum nennen würdet, wird in
außergewöhnlicher Weise eingesammelt.

Schluss
Ihr Lieben, unser Inhalt mag ziemlich außergewöhnlich erscheinen und komplex…,
vielleicht sogar düster, aber das ist nicht unsere Absicht, noch sollte es eure Reaktion
oder Abschluss sein, nachdem ihr unsere Worte gehört oder gelesen habt. Was vor euch
liegt, ist jenseits aller Vorstellungskraft, schön und außergewöhnlich in seiner
Großartigkeit. Worte sind unzureichend, um den erstaunlichen ganzen Bereich exquisit
zu beschreiben.
Deshalb bitten wir euch die Zeit zu genießen, jeden Moment eures Lebens zu nutzen.
Genießt die schönen Aspekte eurer Erde, denn die Erdenebene ist tatsächlich in ihrer
erhabenen Schönheit wirklich außergewöhnlich, und wenn ihr entschlaft, werdet ihr ein
unmittelbares Gefühl dafür haben, wie erstaunlich und schön das Leben ist. Ihr werdet
für jeden kostbaren Atemzug dankbar sein, den ihr geschöpft habt. Selbst Gedanken sind
im Leben Herausforderungen…, in eurer Zeit des Übergangs werdet ihr in einem tiefen
Gefühl der Wertschätzung gebadet werden. Wir aus dem himmlischen Reich sind hier,
um euch zu unterstützen, wir sind Familien-Mitglieder, die hinausreichen und euch eine
Hand reichen.
Aber wir sind nicht hier, um eure Probleme für euch zu lösen. Das würde euer eigenes
Wachstum auf dem Weg der Meisterschaft untergraben. Wir bitten euch, euch einen
Moment das Gefühl zu nehmen, wirklich das großartige Licht und die Energie eures
Wesens zu spüren. Und um das anzuerkennen, sind Leben und Tod Teil des gleichen
Prozesses. Diese beiden sind die Facetten der gleichen Realität. Ihr werdet viele, viele
Leben führen und ihr seid nie wieder die genaue Persönlichkeit, der genaue Ausdruck,
der ihr jetzt seid, und doch wird es Teil des integralen Selbst, das niemals enden wird,
und ihr werdet immer ein Teil davon sein. Erinnert euch also daran euch zu lieben, euch

in der Freude zu sonnen, es steht euch JETZT zur Verfügung…, denn ihr seid ein
großartiges Wesen, ein göttlicher Aspekt von Allem Was Ist. Nach dem Tod blickt ihr
zurück in Richtung des inkarnierten Lebens, aber ihr seid nur ein Teil des großartigen
und außergewöhnlichen IHR!
Das Leben auf der Erde ist eine Qualifikation, ein Berechtigungsnachweis, ein gewählter
Kurs, es ist keine Strafe und auch kein Fall aus der Gnade. Die Erde ist eine Universität,
die von mutigen Seelen gewählt wird und die einwilligen den anstrengenden Filter zu
betreten. Es ist eine Involution zu einer wirklich herrlichen Entwicklung. Wenn ihr den
Zyklus der physischen Reinkarnation verlasst, nachdem ihr den Erden-Zyklus
vervollständigt habt, werdet ihr die Lektionen gelernt haben. Und wenn dies geschieht,
und ihr seid sozusagen kein Mitglied der „menschlichen“ Rasse mehr, habt ihr in der
Universität der Dualität graduiert. Doch jener spezialisierte Aspekt eures bewussten
Selbst bleibt, ebenso wie andere Teile eurer Identität, sie leben gleichzeitig in anderen
Ausbildungs-Systemen. In fortgeschritteneren Systemen werden Gedanken und
Emotionen automatisch und sofort in Aktion umgesetzt, gleich in welcher Annäherung
der Materie ihr dort existiert. Deshalb sind die Lehren und die Erfahrungen immer ein
Teil von euch.
Meister, wisst bitte, dass euer Spirit sich mit Fleisch durch eure Wahl vermischte, um das
unglaubliche Reich der Dualität zu meistern, um Mit-Schöpferschaft zu lernen. Und es ist
ein außergewöhnlicher Berechtigungs-Nachweis, so eine Welt mit unglaublichem
Reichtum zu erfahren, zu helfen, eine Wirklichkeit der Farben zu schaffen, der Musik und
Form. Euer Spirit wurde in die Biologie getragen, um einen wunderbaren Bereich
sinnlichen Bewusstseins zu bereichern und Energien in der physischen Form zu
empfinden. Ihr seid hier, um zu genießen, euch durch Körper, Verstand und Seele
auszudrücken. Dies als eine Dreiheit verwoben im Eins-Sein. Deshalb bitten wir euch den
Tag zu nutzen, findet eure Freude, entdeckt das Wohlbefinden und wisst, dass jede
Entscheidung, die ihr trefft, das Leben bestimmt, das ihr führt.
Ich Teile mit euch diese WAHRHEITEN. Ihr seid geliebt.

ICH BIN Fürst Metatron

Und so ist es … Und es ist so

