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ICH BIN Metatron. Ich wurde gebeten zu dienen, indem ich
Informationen durchgebe, die euch dabei helfen werden, die
Übergänge zu durchschreiten, die dem Planeten und allem
Leben auf dem Planeten während des Aufstiegs bevorstehen.
Dieser Planet und sämtliche Arten von Leben auf dem
Planeten befinden sich im Prozess des Aufstiegs. Aufstieg
bedeutet, dass alle erst- und zweit-dimensionalen
Lebensformen
zu
dreidimensionalen
Lebensformen
„nachrücken“ werden. Menschen, oder dreidimensionale Lebensformen, werden
entweder in vierdimensionale Welten oder zu fünfdimensionaler Einheit graduieren,
je nach ihrem Entwicklungsgrad und ihrer Absicht. Der Aufstieg erfolgt jetzt als eine
abgestufte Weiterentwicklung und wird sich auf die eine oder andere Weise
fortsetzen, weil dies der Wille von allem ist.
Normalerweise steigen Planeten und die Arten inkarnierten Lebens auf dem Planeten
über umwälzende Katastrophen auf, die einen Tod-Wiederauferstehungs-Zyklus
einleiten. In diesem Zyklus erschaffen Katastrophen planetaren Tod, wie es von
Christus demonstriert worden ist. Weil dies die Art und Weise ist, auf die Aufstieg
üblicherweise geschieht, ist sie auf der Ebene des universellen Geistes bekannt und
wird sehr gut verstanden. Deshalb gab es seit uralten Zeiten Prophezeiungen von
schrecklichen Zerstörungen, die zum Zeitenende auftreten sollten. Der
Wiederauferstehungs-Zyklus ist der Aufstieg, in dem alles Leben von Neuem beginnt,
auf einer neuen Bewusstseinsebene in einer höherdimensionalen Welt. Das bedeutet
nicht Reinkarnation, denn dies trägt das Konzept von Karma in sich, und bevor
Aufstieg zu einer Wahrscheinlichkeit werden kann, muss sämtliches Karma geklärt
sein. Er bedeutet nicht nur Existenz als ein Geist in himmlischen Welten, Aufstieg ist
auch körperlich.
Als Prozess verändert er den physischen Körper, während der Körper und der Geist
in einem Sein aufgehen. Dieses Wesen ist ein vollendetes Wesen aus Licht in einem
physischen Körper aus Licht. Diese Aufstiegsentwicklung begann eigentlich vor
Tausenden von Jahren mit dem Auszug der Israeliten aus Ägypten. Die Geschichte
von Moses, wie er sein Volk aus der Knechtschaft führte, ist eine Metapher für die
Aufstiegsentwicklung.
Die Inkarnation von Jesus war ein bedeutender Wendepunkt für den Prozess, weil

Jesus als ein Avatar imstande war, die „Sünden“ oder das Karma aller Menschen auf
sich zu nehmen und diese Energie in Licht umzuwandeln. Wegen seiner Erlösung
wurde ein sanfter Aufstieg möglich. Dieser Aufstieg entfaltet sich durch eine Reihe
von Schritten, bis ein Zustand als Lichtwesen möglich wird. Die Erlösung durch
Christus war der beginnende Schritt der Lichtkörperentwicklung. Dieser erste Schritt
brauchte fast zweitausend Jahre zur Vollendung.
Der Lichtkörper wurde 1988 als ein Experiment eingeführt, nur sieben Monate nach
der Harmonischen Konvergenz. Es ist ein Experiment, weil noch nie ein Aufstieg auf
diese Weise versucht worden ist. Diese Methode, eine abgestufte Zunahme von Licht
innerhalb der physischen Körper aller Lebensformen und des Planeten und eine
Zunahme des Schwingungsgrades gleichzeitig, ist niemals zuvor in IRGENDEINEM
aufsteigenden Universum versucht worden. Es gibt im universellen Geist Theorien
darüber, welchen Erfolg dieser Prozess haben wird, aber hin und wieder sind die
Ergebnisse von den vorhergesagten abgewichen. In diesen Fällen werden
Überarbeitungen vorgenommen.
Als Grundlage für Informationen, die ich später geben werde, muss ich euch die
Lichtkörperentwicklung erklären. Ihr müsst diesen Prozess zuerst auf einer
persönlichen Ebene verstehen. Diese persönliche Ebene ist, wie der Lichtkörper sich
physisch, emotional und mental auf euch auswirken wird. Dann werde ich euch
Informationen darüber geben, wie der Lichtkörper den Planeten beeinflussen wird,
und wie er sich auf eure Gesellschaftsstrukturen auswirken wird.
Als den wichtigsten und aufregendsten Aspekt des Lichtkörpers betrachte ich, dass
dieses Experiment eure physische Hülle in ein angemessenes Gefäß umwandelt, um
vollständig mit eurem höheren Selbst zu verschmelzen, und dass dies gleichzeitig mit
dem physischen Prozess geschieht. Dieses Verschmelzen wird durch eine Reihe von
Abstiegen von Geist/Spirit erschaffen, welche zeitlich durch die Menge an Licht
bestimmt werden, die ihr in euren Zellen haltet. Die Menge an Licht, die in den
physischen Zellen gehalten wird, ist eng mit dem Grad des Lichtkörpers verknüpft,
und je höher der Grad, umso weniger dicht der Körper.
Je mehr Licht ihr in eurem Körper haltet, umso größer ist der Grad an Geist/Spirit,
den ihr im Innern des Körpers aufnehmen könnt. Gegen Ende des
Lichtkörperprozesses, genau, wenn die Verschiebung in den Aufstieg hinein
stattfindet, werdet ihr vollkommen mit eurem höheren Selbst verschmelzen. Die
Abstiege von Geist/Spirit sind die Mechanismen, die benutzt werden, um die
spirituellen Geschenke der Meister hereinzubringen oder einzuschalten. Der
Lichtkörper hat zwölf Grade oder Stufen, und während jede Stufe vollendet wird,
müssen die Veränderungen, die physisch stattgefunden haben, in alle Bereiche des
Lebens und des Geistes integriert werden.
Der Lichtkörper ist darauf angelegt, während eures Fortschreitens eure sämtlichen
menschlichen Themen heraufzubringen, und jede höhere Ebene bringt eine tiefere
Schicht herauf als die Ebene davor. Dies soll euch dabei unterstützen, mental,
emotional, physisch und spirituell klar zu werden.
Während die Themen aufkommen, habt ihr die Wahl, der Erlösung Christi zu
erlauben, sie für euch umzuwandeln - oder sie zu klären, indem ihr die
Lichttechnologien benutzt, die über die letzten zwei Jahrzehnte verfügbar geworden
sind (NLP, Körperarbeit, Rebirthing, Body Electronics/Akupressur usw.). Am Ende

einer jeden Lichtkörperebene gibt es einen leeren Raum, den wir Ego-Tod nennen,
und der sich als Depression oder ein Gefühl von Bedeutungslosigkeit/Nichts
manifestieren kann.
Diese Leere soll als eine Raststätte benutzt werden, bevor ihr eure Reise fortsetzt.
Diese Leere ist ein energetischer Ort, an dem nichts existiert, und wo ihr ein neues
Bild von euch selbst und eurem Leben aufbauen könnt, bevor ihr euch zur nächsten
Stufe bewegt. Die Leere ist eine Integrationskammer, oder vielleicht könnte ich es als
einen Kokon beschreiben, in dem ihr euch ausruhen und den schönen Schmetterling
gestalten könnt, der ihr in eurem nächsten Schritt werden sollt.
Die ersten sechs Stufen des Lichtkörpers wurden für allmähliche Veränderung auf
allen Ebenen strukturiert, mit regelmäßigen spirituellen Erweckungen, die mit den
physischen, mentalen und emotionalen Veränderungen durchsetzt sind. Vom siebten
bis zum zehnten Grad des Lichtkörpers verändert sich der Ablauf und ist auf jeweils
einen Bereich eurer Erfahrung ausgerichtet. Zum Beispiel haben die meisten von euch
auf der siebten Ebene ihre erste Herabkunft von Geist/Spirit und damit ein deutliches
spirituelles Erwachen erfahren. Mit dem Erwachen habt ihr vielleicht Hellsehen,
Hellhören oder ein kinästhetisches Gewahrsein von Energie manifestiert.
Ich behandle dieses Thema in der Vergangenheitsform, denn gegenwärtig ist der
Planet dabei, sich in den Beginn der neunten Ebene hineinzuverlagern. Es ist eine
sehr schmerzhafte Erfahrung, sich in einer niedrigeren Schwingungsrate als der
Planet zu befinden, auf dem ihr existiert, was der Fall für diejenigen ist, die unterhalb
der achten Ebene sind. Weil ihr diesen Artikel lest, bin ich sicher, dass ihr euch
irgendwo zwischen der Leere der späten achten Ebene und der elften Ebene der
Lichtkörperentwicklung befindet. Ihr hättet kein Interesse an spirituell orientierter
Literatur, wenn ihr noch auf den niedrigeren Ebenen wäret.
Die achte Ebene des Lichtkörpers erzeugt Körperveränderungen auf einige extreme
Weisen. Physische Symptome, ähnlich wie bei Virussyndromen, sind sehr häufig.
Während dieser Ebene habt ihr vielleicht bemerkt, dass ihr euch einmal pro Monat
eine Erkältung zugezogen habt. Andere Symptome sind Kopfschmerzen (hinter den
Augen), weil die optischen Nervenwege für Licht eingeschaltet werden, und die
Zirbeldrüse aktiviert wird.
Ihr könnt Ohrenschmerzen haben, weil eure Gehörstrukturen neu verkabelt werden,
um Lichtübertragungen zu entschlüsseln, und übermäßiges Schwitzen oder Durchfall,
weil ihr Dichte von den Zellen eures Körpers abwerft. Eine Perspektive dieser
Veränderungen ist, dass ihr dabei seid, eurer DNS einen dritten physischen Strang
hinzuzufügen. Bei einigen kann der Körper sich wegen der Herabkünfte von
Geist/Spirit gegen das Abwerfen physischer Dichte wehren. Ein Symptom dieses
Widerstandes ist Gewichtszunahme.
Menschliche Körper haben eine Tendenz, Herabkünfte zu bewältigen, indem sie
größer werden, um die hereinkommende spirituelle Menge aufzunehmen. Der einzige
effektive Weg, die Gewichtszunahme zu beenden, nachdem sie einmal begonnen hat,
ist körperliches Training. Ich meine sehr hartes Training, etwas wie Gewichtheben,
Radfahren, Laufen oder Schwimmen. Das Training muss ausreichend sein, um
Muskelmasse zu bilden.
Das Erzeugen von Muskelmasse wird euer Nervensystem schützen, denn die mit jeder

Herabkunft einströmende Energie ist viel stärker als das, was euer Nervensystem
gewohnt ist. Fettgewebe kann das Nervensystem nicht so schützen, wie Muskulatur
es tut, indem es den Überfluss vom Nervensystem aufnimmt. Fettgewebe wird
„braten“, wenn diese Energien überfließen, und das Ergebnis ist eine Beschädigung
der Insulinrezeptoren im Innern der Zellen.
Dies bringt den Stoffwechsel aus dem Gleichgewicht, und das Resultat ist
Gewichtszunahme. Die durch Training erzeugte Muskelmasse wird die Überladung
vom Nervensystem nehmen und den Körper überzeugen, dass er „groß genug“ ist, um
den Geist zu enthalten. Es kann sein, dass ihr beginnt, aufleuchtende Farben auf
eurem inneren Bildschirm zu bemerken, geometrische Gleichungen, die sich durch
euren Geist bewegen, oder ein Summen zu hören. Dies ist der Beginn der
Übersetzungsfähigkeit, und es wird euch erlauben, Lichtcode in kognitives Verstehen
und Erfassen zu verwandeln. D
ie Gitter rund um den Planeten übertragen beständig Botschaften an die auf dem
Planeten inkarnierten Lebensformen. Diese Botschaften kommen in einer Form
durch, die Lichtpakete genannt wird, und sie sind codiert. Ich nenne es „Lichtcode“.
Diese Information muss entschlüsselt oder in bewusste Gedanken umgeformt werden,
damit ihr sie verstehen und in eurem Leben nutzen könnt.
Diese Botschaften sind dafür vorgesehen, Anleitung zu geben und zu erklären, was in
den höherdimensionalen Frequenzen energetisch stattfindet. Wenn ihr sensitiv seid
und das Summen hört, bestätigt es bitte gegenüber euren Führern. Sie versuchen,
euch beim Empfang der Licht-Code-Übertragungen zu unterstützen, aber sie können
nicht überprüfen, ob ihr es hört, wenn ihr nicht antwortet.
Eure Führer werden versuchen euch zu helfen, indem sie Lautstärke und Frequenz
des hörbaren Lichtcodes aufdrehen, bis sie eine Antwort von euch empfangen. Der
Lichtcode als Summen kann sehr lästig und sogar physisch unangenehm werden.
Wenn ihr dieses Symptom erfahrt, „bittet“ eure Führer, die Lautstärke
herunterzudrehen und die Frequenz so abzustimmen, dass es euch nicht reizt oder
schwächt. Diese Veränderungen der achten Ebene können bei einem Menschen bis zu
zwei Jahre in Anspruch nehmen. Für den Planeten hat es drei Jahre gedauert.
Auf der neunten Ebene geht es darum, die spirituellen Veränderungen der siebten
Ebene und die physischen Veränderungen der achten in euer physisches Leben zu
integrieren. Auf der neunten Ebene sind Beziehungen euer Fokus, denn es sind
Beziehungen, durch die ihr euch selbst und die Veränderungen, die in eurem Innern
bearbeitet worden sind, überprüft. Ihr mögt feststellen, dass jegliche auf Kontrolle
und Manipulation basierende Beziehung unerträglich wird, und viele Beziehungen
enden während dieser Phase.
Ihr stellt vielleicht auch fest, dass eure Arbeit in der Welt sich verändert, während ihr
eure neue Identität integriert. Die Leere des Lichtkörpers der neunten Ebene kann
sehr schmerzvoll sein, denn nach so viel Aufmerksamkeit auf Beziehungen fordert
diese Leere von euch, letztendlich mit euch selbst allein zu sein. Schließlich ist die
Beziehung, die ihr mit euch selbst habt, die wichtigste Beziehung, die ihr habt, nicht
wahr? Die neunte Ebene endet (und beginnt manchmal) mit ziemlich massiven
Herabkünften, wobei sie euch als Teil eures Prozesses sogar eine weitere Beziehung
zu integrieren geben.

Zu Beginn der zehnten Ebene fühlt sich das Leben neu an, und ihr fühlt euch vielleicht
neu geboren und sehr empfindlich. Die zehnte Ebene ist der Beginn des spirituellen
Erwachens, das zu eurer Meisterung der Fähigkeiten führen wird, welche die
spirituellen Meister und Adepten auszeichnen. Diese Fähigkeiten oder Geschenke des
Geistes werden stärker werden, während ihr energetisch klarer werdet. Auf der
zehnten Ebene wird der Fokus darauf liegen, diese spirituellen Geschenke zu
manifestieren und die Geschenke dann so vollständig zu integrieren, dass sie in
eurem physischen Alltagsleben anwendbar sind.
Euer größtes natürliches spirituelles Geschenk wird das erste sein, was ihr auf der
zehnten Ebene manifestiert, und eure anderen Geschenke von Geist/Spirit werden
sich später schrittweise eröffnen. Es wird von euch gefordert werden, durch eure
spirituellen Geschenke zu leben. Wenn ihr zum Beispiel hellsichtig seid, müsst ihr
Entscheidungen durch das treffen, was ihr hellsichtig seht - nicht durch das, was ihr
physisch seht.
Eure Hellsichtigkeit wird auf der zehnten Ebene eure physische Sicht buchstäblich
übernehmen. Ihr bemerkt vielleicht eines Tages, dass ihr sehr klar drei
Bordsteinkanten und Gehwege seht. Sich zu entscheiden, wohin euer Fuß zu setzen ist,
kann sehr verwirrend sein. Ihr werdet die physische Bordsteinkante und den
Gehsteig, ätherische Bordsteinkante und Gehsteig und viert-dimensionale
Bordsteinkante und Gehsteig sehen.
Wenn ihr euch vollkommen auf eure Hellsicht verlasst, nicht auf den physischen
Gesichtssinn, werdet ihr wissen, wohin ihr treten müsst. Wenn ihr den physischen
Gesichtssinn benutzt, könntet ihr an einem öffentlichen Ort einige Male stolpern.
Letztendlich werdet ihr lernen, wie diese Art Sicht zu verarbeiten ist. Der Prozess,
klar zu werden, besteht darin, im Emotionalkörper und Mentalkörper gespeicherte
Energien zu entlassen und diese Energie zum spirituellen Körper zu verlagern, wo sie
nutzbar wird, wo durch sie Wunder erschaffen werden.
Der einzige Unterschied zwischen einem Avatar und einem gewöhnlichen Menschen
ist der Ort, an dem die Energie innerhalb der Energiekörper bereitgehalten wird. Ein
gewöhnlicher Mensch hat all seine Energie „fest angelegt“ in gespeicherten
Emotionen und Erinnerungen im Emotionalkörper, und in Glaubenssätzen und
Gedanken im Mentalkörper. Der gewöhnliche Mensch hat einen flachen spirituellen
Körper, weil es keine Energie gibt, die von den Anforderungen der Emotionen und
Gedanken erübrigt werden kann.
Ein Avatar hat klare Emotional- und Mentalkörper. Sämtliche Energie, die innerhalb
der subtilen Körper eines Avatars bereitgehalten wird, ist im spirituellen Körper
gespeichert. Bei einem Meister fließt die mit Emotion verknüpfte Energie im Moment
aus dem spirituellen Körper in den Emotionalkörper und wird in den spirituellen
Körper entlassen, sobald der emotionale Reiz beendet ist.
Die mit einem Gedanken verknüpfte Energie fließt aus dem spirituellen Körper in den
Mentalkörper und wird dann in den spirituellen Körper entlassen, sobald der
Gedanke abgeschlossen ist. Dies erhält die Energie eines Avatars frei, um sie seinem
Willen gemäß zu nutzen. Die spirituelle Energie steht einem Avatar zur Verfügung,
weil sie nicht von Gedanken, Glaubenssystemen, Emotionen und Erinnerungen
aufgebraucht wird. Dies ist die energetische Struktur, die jeder von euch während der
zehnten und elften Lichtkörperebene in seinen Energiekörpern erzeugen muss. Dies

wird jedem von euch erlauben, Wunder zu vollbringen, so wie das Manifestieren von
Gedanken in die physische Realität.
Die elfte Lichtkörperebene ist eine natürliche Weiterentwicklung der zehnten, und
oftmals ist der Übergang so einfach, dass die Veränderung nicht bemerkt wird. Die
spirituellen Fähigkeiten nehmen weiterhin zu, und der physische Körper beginnt, sich
in seiner Erscheinung zu verändern. Euer physischer Körper wird leuchtend,
strahlend und erscheint sehr schön. Es kann sein, dass ihr Freunde und Bekannte
habt, die plötzlich bemerken, dass ihr jünger ausseht, oder dass ihr euch auf eine
unbestimmbare Weise verändert habt. Die elfte Ebene bringt tiefere Ebenen der
Bearbeitung eurer emotionalen Probleme mit sich. Auf dieser Ebene müsst ihr all
eure Überzeugungen und Gedankenformen um Tod und Verlust bewältigen.
Ihr könntet Ernüchterung erschaffen oder sogar beobachten, dass ihr eure tiefsten
Ängste innerhalb eures physischen Lebens erzeugt, sodass ihr sie vollständig klären
könnt, indem ihr sie erfahrt. Jegliche nach Abschluss der zehnten Ebene gespeicherte,
im Emotional- oder Mentalkörper festgehaltene Energie, muss auf der elften Ebene in
den spirituellen Körper entlassen werden. Wenn du diese Themen nicht verarbeitest,
während du in der zehnten Ebene bist, wirst du sie innerhalb der elften Ebene in
deinem Leben manifestieren. Aber wenn ihr auf der elften Ebene seid, habt ihr
wirklich nichts zu fürchten, als die Angst selber.
Die zwölfte Lichtkörperebene ist der Aufstieg. Sie ist gekennzeichnet durch die
Bewegung der Merkabah in das Herzzentrum eures Körpers. Die Merkabah kann am
leichtesten als ein goldener Lichtball beschrieben werden. Es ist das Fahrzeug eures
Aufstiegs und eine bedeutsame Einweihung für euch, wenn es geschieht. Dieses
Ereignis ist der Beginn eures persönlichen Aufstiegs in eine fünft-dimensionale Welt
der Einheit.
Der Aufstieg kann auf einer individuellen Ebene stattfinden, er kann innerhalb einer
Gruppe geschehen, oder er wird sich als ein Teil der kollektiven Erfahrung ereignen.
Ihr werdet aufsteigen, wenn ihr bereit seid, ob ihr es alleine macht, als Teil einer
Gruppe oder als Teil der noch kommenden planetaren Verschiebung. Es gibt
keineswegs eine Frist für den Aufstieg. Auf individueller Ebene finden täglich
Aufstiege statt.
Dieses Jahr, 1995, ist das erste Jahr seit der Harmonischen Konvergenz, in dem die
Energie für die Verschiebung in ein fünft-dimensionales Bewusstsein zur Verfügung
steht, während man in einem physischen Körper ist. Es gibt viele Wesen, die
inkarniert sind, weil sie sich freiwillig angeboten haben, das Lichtkörperexperiment
zu testen. Sie sind die Ersten, die sich in den Aufstieg hineinbewegen. Beim Rest von
euch wird das Lichtkörper-Programm weitergehen, bis ihr bereit seid, und dann
werdet ihr umschalten.
Aufstieg ist eine sehr einfache Sache. Es ist eine Veränderung, die sich in einem
Augenblick ereignet, aber ihr seid trotzdem immer noch hier. Die Sonne wird immer
noch scheinen und die Sterne werden immer noch glitzern. Der Unterschied ist
Freude, eure Fähigkeit, Freude zu leben und Freude zu fühlen.
Die einfachste Art nachzuweisen, dass Aufstieg stattgefunden hat, ist es, die Qualität
der Freude im Leben einer Person zu betrachten. Der Beginn des Aufstiegs ist, wenn
eine Person anfängt, das Leben zu leben, indem sie ihre Wunschvorstellungen als ihre

Realität erschafft. Ich, Metatron, kann FREUDE als Samadhi, Ekstase oder
Verzückung definieren. Sie ist dieser Zustand des Einsseins mit Gott. Sie kann auch
definiert werden als euer Zentrum, oder in eurem Zentrum zu sein. Dieser klare
Raum, den ihr in der Meditation erreicht, wo Energie fließt und ihr diese absolute
kosmische Einheit mit Allem fühlt. Was auch immer euch Vergnügen oder Gefühle der
Leichtigkeit bringt, und was immer ihr als Freude definieren würdet, ist ein Weg zu
diesem Zustand.
Wenn ihr als Teil einer spirituellen Gruppe arbeitet, werdet ihr in eurem Prozess eine
Reihe schnellerer Verschiebungen erfahren. Wenn ein Mitglied eurer Gruppe die
Verkörperung der Merkabah spürt, werdet ihr alle sie empfangen haben und euch
dessen auch bald bewusst werden. Es kann sein, dass die individuellen Mitglieder der
Gruppe zunächst noch nicht gespürt haben, dass es stattgefunden hat, aber
mindestens ein Mitglied der Gruppe war bereit dafür, und demzufolge wird die
gesamte Gruppe den Gewinn erhalten.
Eine Gruppe, die am Aufstieg arbeitet, hat einen enormen Vorteil, weil fünftdimensionales Bewusstsein ein Bewusstsein der „Einheit“ ist, oder, in anderen
Worten, die Gruppe Eins ist. Mit einer Gruppe zu arbeiten, erzeugt gewaltige
synergistische Energie, wo jeder von euch weit machtvoller ist, als ihr wäret, wenn
ihr alleine arbeiten würdet. Auch gibt es jedem Mitglied Gelegenheit zu lernen,
zugleich als Individuen und aus der/durch die Einheit innerhalb der Gruppe in
Verbindung zu stehen. Dies ist eine wesentliche fünft-dimensionale
Bewusstseinsverschiebung, die jeder machen muss.
Während sich Individuen und Gruppen auf den Aufstieg fokussieren, sollten sie sich
darauf konzentrieren damit anzufangen, ihre Leben als absolute Meisterstücke der
Freude neu zu erschaffen. Während sie das tun, werden sie beginnen, aus der Freude
zu leben, und später werden sie zu Freude werden. Während jeder von euch dies tut,
werdet ihr beginnen, jeden zu verändern, mit dem ihr in eurem Alltagsleben in
Kontakt kommt, indem ihr die Energie der Freude auf sie übertragt und sie zu dieser
Frequenz aufweckt.
Der Massenaufstieg wird stattfinden, wenn die Mehrheit der aufsteigenden
Menschen auf dem Planeten in diesem Zustand der Freude lebt, und nicht vorher. Der
Grund für diese Gegebenheit ist, dass dieses planetare Experiment eines der
Handlungsfreiheit ist. In diesem dimensionalen Universum ist Handlungsfreiheit
Göttliches Gesetz.
Sobald die Mehrheit von euch aus der Freude lebt, wird sich die planetare Erfahrung
in eine Welt der Liebe und Einheit hineinbewegt haben. Sobald die Mehrheit von euch
das Spiel der Polarität aufgegeben hat, weil ihr alles gelernt habt, was ihr lernen
konntet, und sich aus eigener Wahl in Freude und Einheit hineinbewegt hat, wird der
Massenaufstieg stattfinden. Bis diese Zeit kommt, und sie wird kommen, wird die
Weiterentwicklung des Lichtkörpers fortschreiten.
Der Aufstieg wird so lange brauchen, wie er braucht, und die Menschheit als eine
kollektive Gruppe entscheidet letztendlich das Timing des großen Ereignisses. Mit
Handlungsfreiheit kann nicht herumgepfuscht werden, nicht einmal für das höchste
Ziel, nicht einmal, um den Aufstieg hervorzubringen.
Der Punkt, den ich mit dieser Information herausstellen möchte, ist der, dass die

großartigste Art und Weise, wie jeder von euch Gott dienen, der gesamten
Menschheit dienen, dem Planeten dienen und sich selbst dienen kann, ist, eure Leben
als Meisterstücke der Freude zu erschaffen. Seid unbarmherzig darin, eure Leben
auszuwerten und alles auszuräumen, was euch keine Freude bringt. Lasst alte
Emotionen und alte Themen fahren, weil sie die Energie aufbrauchen, mit der ihr
Freude empfinden könntet.
Wenn ihr euch hierauf als gesamten Prozess ausrichtet, und euch darauf konzentriert
zu lernen, das Leben aus der Freude als euren Weg der Einweihung zu leben, werdet
ihr der Adept oder spirituelle Meister, der ihr zu sein wünscht. Ihr werdet durch eure
bloße Anwesenheit jeden unterstützen, dem ihr begegnet, und ihr werdet ebenso die
Energien der Freude für euren Planeten verankern, um ihn dabei zu unterstützen,
eine neue Ebene der Manifestation für alle zu gebären.
Dieser ekstatische Zustand der Vereinigung mit Gott ist ein Teil des Potenzials,
welcher für alle offen ist. Dieser Weg der Freude macht den Aufstieg so sehr einfach,
denn alles, was gefordert wird, ist, dass jedes Individuum damit beginnt, sich auf
sein Leben zu konzentrieren und volle Verantwortung dafür zu übernehmen. Lebt das
Leben als ein Meisterstück der Freude.
Die planetaren Veränderungen, die für diese Zeiten, in denen ihr lebt, prophezeit
wurden, sind für viele furchterregend. Da ihr nichts zu fürchten habt als die Angst,
werde ich Information darüber hervorbringen, wie der Lichtkörperprozess die
wahrscheinliche Zukunft für den Planeten verändert hat.
Ich habe euch den Prozess beschrieben, wie er sich auf euer physisches Selbst und
euer persönliches Leben auswirkt. Nun werde ich erklären, wie der Lichtkörper den
Planeten beeinflusst, denn der Planet ist physisch und er ist die gesamte Grundlage
für den Lebensunterhalt eures physischen Lebens. Wenn ihr zu einem Wesen aus
Licht werdet, verändert sich auch der Planet. Der Planet ist dabei, zu einem
Himmelskörper aus Kristall und Licht zu werden. Als das Lichtkörperexperiment
1988 begann, wurde der Planet in die dritte Lichtkörperebene versetzt.
Jedes Jahr danach verlagerte sich der Planet in eine höhere Ebene; vierte Ebene
1989, fünfte Ebene 1990 und sechste Ebene 1991. Am 11. Januar 1992, mit dem 11:11Tor, trat der Planet in die siebte Ebene ein und blieb dort bis zur nächsten
Toröffnung, die am 5.5.1992 (5/5/92) war. Dieses Tor leitete für den planetaren
Prozess den Beginn der achten Lichtkörperebene ein, und mit dieser Ebene des
Lichtkörpers waren Erdveränderungen äußerst wahrscheinlich.
Planetare Verschiebungen sind von jeher durch eine Reihe von Technologien
eingeleitet worden, die ich Tore/Gateways nenne. Tore sind energetische Kanäle, die
von einem höherdimensionalen Universum zu diesem eröffnet wurden. Diese Kanäle
bringen die Energien durch, die erforderlich sind, um Massenbewusstsein zu
gestalten, planetare Schwingungen zu verändern und dimensionale Frequenzen zu
ändern. Ein Tor erfordert die Unterstützung der Raumbrüder und vieler Wesen auf
höherdimensionalen Frequenzen, für seine Erzeugung und für die Verfeinerung der
Energien für den vorgegebenen Zweck.
Die Bestimmung eines Tores und sein Timing ist die Domäne der Lichträte oder des
Karmischen Rates und die der Großen Weißen Bruderschaft. Diese Räte überwachen
den Verlauf und helfen, wenn notwendig. Die Bestimmungen für das 5/5/92 Tor

waren,
Wahrscheinlichkeiten
um
verhängnisvolle
Katastrophen
herum
zuvorzukommen, welche höchstwahrscheinlich waren, als der Planet begann, Dichte
zu verlieren.
Die größte wahrscheinliche Katastrophe war eine Polverlagerung. Das 5/5/92 Tor
begann die Verschiebung zwischen dem Einatmen Gottes und dem Ausatmen Gottes.
Die Verschiebung zwischen einem sich ausdehnenden Universum und einem sich
zusammenziehenden Universum. Dieses Tor, 5/5/92, signalisierte die Ruhezeit
zwischen den beiden Richtungen. Diese Ruhezeit setzt sich noch weiter fort bis 2012,
wenn das Ausatmen beginnt. Dieses physische Universum hat sich ausgedehnt, indem
es sich in die Individuation hinaus aufsplitterte. Wenn die Kontraktion beginnt, ist es
das Verschmelzen der Fragmente in die Einheit.
Da dieses Tor eine Veränderung in energetischer Richtung signalisierte, war es ein
angemessenes Tor für die Nutzung bei der Verlagerung der Gitterstruktur des
Planeten. Das ätherische Gitter rund um den Planeten erzeugt eine Blaupause für die
Leylinien oder energetischen Flüsse innerhalb des Planeten. Das Gitter ist ein
Energieorgan des Planeten und kann mit dem Nervensystem innerhalb und
außerhalb eures Körpers verglichen werden. Die Gitter sind zu bestimmten Zeiten für
bestimmte Zwecke programmiert, und sie werden regelmäßig verändert. Seit den
Zeiten von Atlantis waren die Gitter für wirtschaftliche Macht über der westlichen
Hemisphäre lokalisiert, und die Gitter für spirituelle Macht befanden sich über der
östlichen Hemisphäre, aber sie waren untätig. Diese Gitter wurden mit Beginn der
Kolonialisierung der Neuen Welt eingeschaltet. Die Gitter wurden „umgedreht“ oder
verlagert, von Ost nach West.
Das bedeutet, dass seit dem 5. Mai 1992 die Gitter für spirituelle Macht über der
westlichen Hemisphäre lokalisiert gewesen sind. Die Gitterverlagerung stellt eine
energetische Umkehrung dar, und sie ist gleichbedeutend mit einer Polverlagerung,
allerdings ohne die physische Verschiebung. Dies war eine absolut notwendige
Veränderung, denn der Planet und jede Lebensform auf dem Planeten musste
energetisch die Richtung wechseln, weil der universelle Fluss von Energien sich
veränderte.
Die Verschiebung in der energetischen Richtung hätte innerhalb einer dreimonatigen
Frist die Polverlagerung auf der Erde erzeugt (im Physischen), wenn die
Gitterverlagerung nicht fertiggestellt gewesen wäre. Die Gitterverlagerung erzeugte
dieselbe energetische Struktur wie eine Polverlagerung, aber auf einer energetischen,
statt auf physischer Ebene. Das Fenster, innerhalb dessen umwälzende Katastrophen
wahrscheinlich waren, lag in der neunmonatigen Zeitspanne nach der
Gitterverlagerung. Die Gitterverlagerung war so massiv, dass zu ihrer
Vervollständigung die aufeinander abgestimmten Bemühungen vieler Wesen
benötigt wurden, inkarnierter, nicht-inkarnierter und aufgestiegener. Auch die
Unterstützung durch die Schiffe und Raumbrüder war erforderlich, um den
potenziellen Katastrophen zuvorzukommen, die zu dieser Zeit möglich waren.
Seit der Gitterverlagerung wurden die planetaren Veränderungen von diesen Wesen
„gesteuert“, um entweder die Katastrophen zu verhindern, oder sie zeitlich so
abzustimmen, dass so viele Verluste an Leben wie möglich verhindert wurden. Weil
der Planet die achte Ebene vollendet hat, ist die Möglichkeit für umwälzende
Katastrophen weit geringer. Die Ängste rund um das Erzeugen des Aufstiegs durch
einen Todes-Wiederauferstehungs-Zyklus, die von vielen von euch festgehalten

werden, können losgelassen werden, weil die Wahrscheinlichkeit besteht, dass die
Weiterentwicklung des Lichtkörpers sich fortsetzt, während der Planet ziemlich stabil
bleibt.
Ist es nicht am leichtesten, dies als das Potenzial anzusehen, anstatt der
Katastrophen, die vorhergesagt worden sind? Diese Gitterverlagerung setzt auch den
letzten zwanzigjährigen Zyklus in Bewegung, bevor andere himmlische Ereignisse
stattfinden, um die Kontraktion des dimensionalen Universums zu markieren. Diese
zwanzigjährige Periode ist für die Weiterentwicklung des Lichtkörpers als
Aufstiegsplan eine Periode von „Tun oder Sterben“.
Diese Gitterverlagerung wurde angelegt, um denjenigen zu helfen, die in dieser Zeit
der Veränderung als Lichtarbeiter bekannt sind, denn die Gitterverlagerung erlaubte
den planetaren Frequenzen, sich nach oben in das zu verlagern, was als die
niedrigeren viert-dimensionalen Frequenzen bekannt ist. Dies brachte die planetare
Schwingung in das, was als die Astralwelten bekannt ist. Diese Welten sind immer
noch Welten der Polarität und Illusion, aber sie sind weit weniger physisch. Sie
machen es jedem von euch möglich zu beginnen, Potenziale der Freude für euch selbst
zu eröffnen, und indem ihr das tut, werden Katastrophen weniger wahrscheinlich.
Diejenigen, die bewusst sind, und diejenigen, die lernen, spirituelle Kraft zu nutzen,
um im Physischen zu erschaffen, können die Energien der neuen Gitteranpassung
nutzen, um ihre persönliche Version vom „Himmel auf Erden“ zu erschaffen. Es gab
viele von euch, die diese Unterstützung angefordert haben, denn viele Lichtarbeiter
wollten in der Lage sein, Gedanke in Materie zu kondensieren.
Sie wollten in der Lage sein, Objekte oder sich selbst frei schweben (levitieren) zu
lassen. Sie wollten einen Geldbeutel haben, der niemals leer sein würde. Die Himmel
haben euch darauf eingestellt, durch die dimensionale Verschiebung, die bei der
Gitterverlagerung erzeugt wurde, diese Fähigkeiten in euren Leben zu erhalten. Sie
bringt die Möglichkeit ins Potenzial hinein, denn die Gitterverlagerung verminderte
die Dichte von Materie um mindestens ein Drittel, und das macht es viel einfacher für
jene von euch, welche Energie oder Kraft benutzen würden, um mit ihr im Physischen
zu erschaffen.
Diejenigen, die in der Lage sind, werden die Option haben, nicht nur in viertdimensionale Welten aufzusteigen, auf deren Rate ihr jetzt schwingt, sondern sich in
die fünft-dimensionale Welt zu bewegen. Die einzige Anforderung ist, dass ihr fähig
seid, diese Schwingungsebene und diese Qualität an Freude in euren Leben zu
erreichen.
Jeder von euch hat ein linkes Gehirn und ein rechtes Gehirn und jede eurer
Hirnhälften funktioniert gemäß ihrer festgelegten Bestimmung. Bei jedem von euch
ist ein Bereich des Gehirns dominant. Wie oben, so unten - dasselbe gilt für den
Planeten. Während spirituelles Erwachen in einem Menschen fortschreitet, die
Funktionen der Hirnbereiche sich ausgleichen und gleichwertig werden, muss
dieselbe Situation für den Planeten eintreten. Das rechte Hirn des Planeten oder der
Westen, und das linke Hirn des Planeten oder der Osten, müssen ein neues
Gleichgewicht erreichen. Osten und Westen müssen im physischen Leben
ausgeglichen werden, damit der Aufstieg weitergehen kann.
Eine Möglichkeit, die durch diese Gitterverlagerung erzeugt wurde, ist, dem

westlichen Verstand die Gelegenheit zu spiritueller Meisterschaft und Macht zu
bescheren und dem Osten ein neues Gleichgewicht von Wirtschaft und politischer
Macht. Die Gitterverlagerung führt innerhalb der westlichen Welt die
Wahrscheinlichkeit vollständiger spiritueller Ermächtigung in diese Lebenszeit ein.
In der westlichen Welt gab es niemals ein gutes Modell dafür, wie Spiritualität zu
praktizieren ist. Deshalb haben so viele von euch östliche Religionen angenommen oder haben sofort auf ein klösterliches Leben umgeschaltet, wenn sie den spirituellen
Weg verfolgten. Dieses Gitter wird eine neue Art Spiritualität zur Folge haben, eine,
die für den westlichen Verstand und die westliche Kultur angemessen ist. Es ist für
jeden von euch wichtig zu wissen, dass es nicht länger angemessen ist, dem
klösterlichen Weg zu folgen, sich vom Alltagsleben zurückzuziehen oder das Leben des
Asketen zu leben. Ihr müsst euch innerhalb der Welt befinden, und dieser neue
spirituelle Weg wird ein Gleichgewicht und ein Verschmelzen der unterschiedlichen
Bereiche eures Lebens mit sich bringen.
Ihr werdet den spirituellen Weg gehen, während ihr in der Welt lebt, Familienleben
aufrechterhaltet, Jobs beibehaltet und Geschäfte führt. Alle Aspekte eures Lebens
werden spirituell werden. Es bringt für all jene, die in Ländern der östlichen
Hemisphäre leben und arbeiten, Gleichgewicht herein, um politische Macht und
wirtschaftliches Wohlergehen innerhalb dieser Lebenszeit zu erfahren. Dieses neue
Gleichgewicht wird karmisches Gleichgewicht zur Folge haben, was unerlässlich ist,
um die Polarität auszuschalten, die den drei- und vierdimensionalen Welten
innewohnt.
Die Gitterverlagerung wirkt sich physisch auf eure Körper aus, indem sie die
Polarität in eurem gesamten Körper umkehrt. Die meisten Individuen hatten seit
1992 Zeit, sich vollständig an die energetische Verschiebung zu akklimatisieren. Sie
hat eine Beschleunigung der Lichtkörperentwicklung unterstützt, und natürlich gibt
es physische Nebenwirkungen dieser Beschleunigung. Sie hat auch das
elektromagnetische Feld eures Planeten buchstäblich umgekehrt.
Diese Gitterverschiebung bescherte ein Verschmelzen von Physischem und
Spirituellem innerhalb der sieben Städte des Lichts, die sich von der östlichen zur
westlichen Hemisphäre verlagert haben. Diese Lichtstädte haben je einen
Meistereinwohner im Innern der Städte, und sie führen nun den Örtlichkeiten auf
dem nordamerikanischen Kontinent in der Nähe ihres physischen Standortes Energie
zu. Dies geschieht, um dem Volk die Energien der Meister zuzuführen und die Massen
aufzuwecken.
Die Lichtstädte sind am Mount Rainier, bei Salt Lake City, bei Denver, nahe Stone
Mountain Georgia, an der Meeresküste bei Hilton Head, etwas nordwestlich von
Detroit an der Grenze zwischen USA und Kanada, und bei Buffalo, New York. Als
zusätzlicher Anker hat sich Shamballa vom Osten aus in eine Region nahe Baja
verlagert, und Avalon hat sich nach Süd-Oklahoma verlagert.
Die sieben Städte aus Gold sind im Südwesten der Vereinigten Staaten und in NordMexiko wiedererweckt worden, und die Tore zum Garten von Eden sind nun im
Staate Missouri geöffnet. In diesem stillen Raum zwischen dem Einatmen und dem
Ausatmen ist es ruhig. Wegen der Stille der Energie ist es jedem von euch möglich, für
euch zu erschaffen, was immer ihr euch wünscht.

Die Unterstützung durch die Energie, die durch die Lichtstädte erzeugt wird, und die
Energie, die von den Meistern in jenen Städten übertragen wird, gehört euch. Nutzt
sie, wie ihr wollt. Die Lichtarbeiter haben ganz buchstäblich die Möglichkeit, wie
aufgestiegene Meister zu werden und für sich selbst die Veränderung zu erschaffen,
die als Verschiebung bekannt ist. Der Rest der aufsteigenden Lebensformen wird sich
vom dritt-dimensionalen Bewusstsein in viert-dimensionales Bewusstsein verlagern.
Viele haben gewählt, in dieser Zeit die Regierung zu fürchten, die Möglichkeit eines
Bürgerkriegs zu fürchten oder den Verlust ihrer Freiheiten zu fürchten, anstatt
geophysikalischer Katastrophen. Ich möchte diese Ängste ansprechen und euch dabei
unterstützen, sie durch Informationen zu ändern.
Vielleicht ist die beste Veranschaulichung, wie dieser Prozess die politischen
Strukturen in eurer Welt aufgrund der Gitterverschiebung beeinflusst, über das zu
reden, was ich die „stille Revolution“ nenne. Die stille Revolution wurde aufgrund der
Gitterverschiebung erschaffen, und die stille Revolution ist genau das, wonach es
klingt: Eine Revolution, welche die Regierung, die politischen Strukturen verändern
und Differenzen zwischen Interessengruppen von Menschen ein für alle Mal lösen
wird, aber sie findet lautlos statt. Lautlos, ohne ein gesprochenes Wort, ohne viel
Debatte oder Streitigkeit, lautlos, ohne einen Krieg oder einen abgegebenen Schuss!
Als sich die Gitter für politische und wirtschaftliche Macht über der westlichen
Hemisphäre befanden, ist das meiste der durch diese Gitter erzeugten Energie von
den Vereinigten Staaten „verschlungen“ worden.
Es waren bedeutende Technologien im Gebrauch, auf hohem Niveau, um sämtliche
durch diese Gitter erzeugte Energie in die Regierungsmacht der Vereinigten Staaten
zu leiten. Dies unterstützte die Entwicklung einer Super-Regierung. Mit dieser
Gitterverlagerung haben die Dinge sich verändert. Die hochentwickelten
Technologien, die benutzt wurden, um die Energie in die Regierungsmacht zu leiten,
existiert immer noch, außer dass die Gitter sich in ihrer Bestimmung geändert haben.
Diese spirituellen Kraftgitter bringen dem Volk ein bedeutendes spirituelles
Erwachen und volle spirituelle Ermächtigung. Dies wird anfangs auf
Regierungsebenen beginnen. Alle von euch, welche die Fähigkeit erweckt haben,
Energie zu kanalisieren oder aus dem Gedanken zu manifestieren, sind die Führer
der stillen Revolution. Wohin auch immer ihr die Energie oder den Gedanken richtet,
dort ist es, wo die Veränderungen als erstes stattfinden werden. Diese stille
Revolution wird die Regierung der Vereinigten Staaten neu strukturieren, indem sie
die meiste Kontrolle an die individuellen Staaten abgibt. Die stille Revolution wird
Gleichberechtigung für alle zur Folge haben, Steuern, Sozialwesen, Gesundheitswesen
neu strukturieren, und eine Neuinterpretation und neues Verständnis der Verfassung
der Vereinigten Staaten zur Folge haben.
Sie wird die Regierung neu ordnen, um den Willen des Volkes klarer widerzuspiegeln.
Erinnert euch daran, die Regierung der Vereinigten Staaten ist nur eine
Manifestation des kollektiven Bewusstseins ihrer Bürger. Die Art und Qualität der
manifesten Regierung ist ein klares Bild des Massenbewusstseins in dieser
Gesellschaft.
Das Massenbewusstsein verändert sich drastisch, während die stille Revolution
fortschreitet. Weil es sich verändert, hat die Regierung keine andere Wahl, als sich
ebenfalls zu verändern, denn sie reflektiert nur, was der Wille des Volkes wirklich ist.

Die stille Revolution ist eine Verlagerung von einer Reihe von Werten zu einer
anderen durch das Volk. Die Werte von Macht und Gewinn um jeden Preis verlagern
sich zu Werten von Gemeinschaft und Freude. Höhere Ebenen von Bewusstsein, die
sowohl persönlich als auch kollektiv für die Manifestation des Aufstiegs unerlässlich
sind, werden als ein Produkt der stillen Revolution durchgebracht.
Andere Veränderungen, die aufgrund des Ergebnisses dieser Revolution eintreten,
werden Veränderungen in der Art und Weise sein, wie das Justizwesen verwaltet
wird, Veränderungen in der Wirtschaftspolitik und Veränderungen in
Regierungsentscheidungen, wie denjenigen, welche die Alternative Medizin
regulieren.
Verfahrensweisen, wie jene Entscheidungen, die auf Geheimhaltung über
Regierungsprojekte und Forschung hinauslaufen, werden umgestaltet, indem sie sich
auf volle Enthüllung zubewegen. Die größten Veränderungen sollten beim Tor 5/5/96
stattfinden. Die Energien, die dies unterstützen, sind seit dem Tor 5/5/95 sehr stark
von dem Schiff „Das Neue Jerusalem“ hereingekommen und werden mit dem Datum
der Feier des 14. Mai 1996 vollständig sein. Das politische Schaffen und die
Veränderungen im Bereich der Regierung können vielleicht erst einige Zeit später
neu ausgerichtet sein. Erwartet dies als eine fortlaufende Erfahrung.
Es ist an der Zeit, dass alle Amerikaner verstehen, dass ihre Regierung und ihre
Gesellschaft klare Widerspiegelungen dessen sind, was sie als ein Kollektiv denken,
und welche die Werte des Kollektivs sind. Wie das Innere - so das Äußere. Wenn jedes
Individuum sich anstrengt, seine Energien zu klären und beginnt, sein Leben als ein
Meisterstück der Freude zu leben, wird sich die Regierung sehr rasch dahin
verändern, dieses Bewusstsein widerzuspiegeln.
Dies wird die stille Revolution genannt, weil sie still und weil sie eine Revolution ist.
Sie wird mit Energie vollbracht, nicht mit der Kriegsmaschinerie. Dies beeinflusst
jedes eurer Leben auf sehr persönliche Weise, denn die Regierung ist täglich Teil
eures Lebens.
Zum Beispiel befassen sich Themen um die Steuern mit eurem wirtschaftlichen
Wohlergehen. Produkte und Dienste, die erhältlich sind, sind ebenfalls Thema. Die
stille Revolution dringt in euer alltägliches Leben ein, weil ihr als Lichtarbeiter
ermächtigt seid. Auf den Schultern von Lichtarbeitern liegt viel Verantwortung, sich
auf die Energie aus den Gittern zu fokussieren und diese Situation dahingehend zu
verändern, dass sie adäquater ein höheres Bewusstsein widerspiegelt. Es gibt viele
Lichtarbeitergruppen, die mit Energie arbeiten, um die stille Revolution zu leiten,
besonders jene Gruppen, die physisch in der Nähe der Lichtstädte lokalisiert sind.
Seit der Harmonischen Konvergenz hat es auf diesem Planeten viele politische
Veränderungen gegeben. Einige von ihnen dienten dem Zweck, Frieden
herbeizuführen - ihr habt den Fall der Berliner Mauer erlebt, den Fall der
Sowjetunion und internationale nukleare Abrüstung, um einige Ereignisse zu nennen.
Dies geschieht, weil dies die Morgendämmerung des tausendjährigen Friedens ist.
Diese Gesellschaft rüstet sich im Äußeren ab und sie muss sich auch im Inneren
entwaffnen. Wie das Innere - so das Äußere. Traditionell haben Amerikaner
innerhalb des Massenbewusstseins und individuell Stress erzeugt, indem sie ein

„Schreckgespenst“ in ihren Leben erschufen. Den Kalten Krieg hindurch war das
Schreckgespenst von außen die Sowjetunion. Dieses Schreckgespenst rechtfertigte die
Aufrüstung von Waffen.
Dies hat gewaltige Mengen an
sondern auch Energie. Dies hielt
jene, welche die Kriegsherren
erforderlich, denn sie verteilt all
Programme.

Ressourcen aller Art „gebunden“, nicht nur Geld,
die Ressourcen der Welt fest in der Kontrolle durch
genannt werden könnten. Diese Abrüstung ist
diese Ressourcen neu in andere Hände und andere

Wenn Frieden herrscht, gibt es keine Notwendigkeit für Waffen. Jene Ressourcen, die
in die Aufrüstung gingen, stehen nun für andere Zwecke zur Verfügung, sei es
Erziehung, Gesundheit, Wohnungsbeschaffung, Forschung in alternativer Energie, es
steht jetzt zur Verfügung. Das amerikanische Bewusstsein hat sich bis jetzt noch nicht
verändert, fort von der Angst vor dem Schreckgespenst. Weil nun das
Schreckgespenst von außen zusammengebrochen ist, und es tatsächlich keinen
anderen gibt, der diesem Land in seiner großen Macht gewachsen ist, hat die
amerikanische Öffentlichkeit ein anderes Schreckgespenst erschaffen, um den Stress
fortzuführen. Das ist es, woran das Kollektiv gewöhnt ist. Es ist das, von dem das
amerikanische Kollektiv abhängig geworden ist, diese kriegerische Haltung. Dies
kommt von der politischen Macht und dem Begehren, diese Position der
Vormachtstellung festzuhalten.
Auch hält es die Wirtschaftspolitik und Strukturen fest am Platz, die mit dem
Erscheinen des Kalten Krieges und der Aufrüstung erschaffen wurden. Es gibt eine
große wirtschaftliche Motivation, dies zu tun, denn dies ist Geld in den Taschen von
Vielen, die in der kriegsbezogenen Industrie beschäftigt sind. Um die alte Agenda von
der Angst vor dem Schreckgespenst fortzusetzen, wurde die amerikanische
Öffentlichkeit überzeugt, dass das Schreckgespenst, welches sie zu bekämpfen haben,
ihre eigene Regierung ist.
Die Schwierigkeit hiermit ist, dass „ihr“ eure Regierung seid! Dies ist eine abrüstende
Gesellschaft, und Abrüstung ist für Frieden unerlässlich. Die Verfassung mag neu
interpretiert werden, aber die durch die verschiedenen Abänderungen gewährten
Rechte werden nicht zertrampelt werden, sogar Rechte der zweiten Änderung
werden nicht modifiziert werden. Amerikaner werden immer das Recht haben,
Waffen zu besitzen oder zu tragen. Die einzige Frage ist, warum würden sie das
wollen? Dies ist das Herannahen des Millenniums, des tausendjährigen Friedens.
Heißt ihn mit offenen Armen willkommen! Haltet nicht an den alten Überzeugungen
und Strukturen fest, die auf Angst basierten!
Einige politische Ereignisse in diesem Land, welche Besorgnis über den Verlust dieser
Rechte hervorgerufen haben, wie die Ereignisse in Waco, und nun die Ereignisse in
Oklahoma City, sollen eine Bewertung dessen ins Bewusstsein bringen, was richtig
oder falsch ist, und wo in der Gesellschaft Gewalt gerechtfertigt ist. Es scheint
Missbrauch durch Regierungsvertreter zu geben, und ebenso scheint es Missbrauch
durch jene auf der anderen Seite des Problems zu geben.
Wenn ihr diese Ereignisse sehen könntet als eine Widerspiegelung an alle von dem,
was sich im Massenbewusstsein auf der Ebene dessen befindet, was als die
Vereinigten Staaten bekannt ist, gibt es in diesen Situationen kein richtig oder falsch.
Diese Ereignisse sind am besten als Illustration dafür zu benutzen, wie viel Gewalt im

Massenbewusstsein ist, und wie viele Feindbilder im Massenbewusstsein festgehalten
werden.
Denn diese Feindbilder müssen bearbeitet und losgelassen werden, und dieses
Loslassen beginnt individuell. Der großartigste Weg, die Feindbilder loszulassen, ist,
euch selbst in einen Raum zu bewegen, in dem ihr glaubt, dass es keine Feinde gibt.
Bewegt euch in einen Raum hinein, in dem keine Frage aufkommt über die
Notwendigkeit, eure Rechte zu schützen. Bewegt euch selbst in die Haltung hinein,
dass ihr, ja, das absolute Recht habt, Waffen zu besitzen und zu tragen, aber woher
würde jemals die Notwendigkeit kommen, diese Waffen zu benutzen? Dies ist eine
Welt im Frieden! Dies ist eines der Dinge, die sich als Ergebnis der stillen Revolution
in ungefähr einem Jahr drastisch verändern werden.
Mit der Verschiebung in der Energie wird die Illusion, Feinde zu haben, immer
weniger real, bis sie nicht mehr existiert. Werdet euch in eurem Innern klar darüber,
wie ihr diese gewalttätigen Ereignisse interpretiert, und was sie für euch
widerspiegeln. Werdet euch in eurem Innern klar, wie ihr das Bedürfnis, Waffen zu
haben, wahrnehmt, und welches eure Werte sind. Arbeitet an diesen Themen auf
eurer eigenen Ebene, in eurem eigenen Leben, bis ihr eine Wahrnehmung einer
absolut sicheren, stabilen Welt erzeugen könnt.
Unterstützt durch eure Fähigkeit, Energie durchzubringen, andere Menschen in
euren Leben, welche Beunruhigung und Ängste bezüglich dieser politischen Themen
haben. Unterstützt ihre Bemühungen, ihre Überzeugungen zu bearbeiten, bis sie an
einem Ort ankommen können, wo sie sicher und ohne Angst sind und die Haltung
haben, dass dies die Zeit des Friedens ist, lasst sie uns willkommen heißen.
Wenn ihr diese Dinge tun könnt, wird es bei der Veränderung des
Massenbewusstseins zu diesen Themen von großer Hilfe sein. Es ist von Interesse,
dass im Großen die Leute bereit sind, Nuklearwaffen abzuschaffen. Zerstört sie,
nehmt sie auseinander, macht ihre Nutzung illegal. Aber auf einer persönlichen
Ebene werden sie sich so fest an ihre eigenen Schusswaffen klammern.
Göttliches Gesetz ist - wie das Innere, so das Äußere. Zuerst muss es auf der
persönlichen Ebene geschehen, dann wird es sich international manifestieren. Wenn
ihr Nuklearwaffen wirklich gesetzlich verbieten wollt, beginnt mit euren eigenen
Leben. Bevor die Energie sich selbst auf balancierte Weise neu anordnet, wird das
Pendel normalerweise sehr weit von einer zur anderen Seite schwingen. Die
Hoffnung ist, dass dieses Thema einfach ein Pendelschwung ist, bevor die
Verhaltensweisen sich selbst ausbalancieren.
Andere Bewegungen, die ihr politisch seht, sollen Reformen des Sozialsystems
hervorbringen. Diese Veränderungen sind das Ergebnis des Tores, welches sich vor
einem Jahr am 6/6/94 öffnete. Dieses Tor war eins der Selbstermächtigung. Aber
zusammen mit Selbstermächtigung kommt die Forderung von Selbstvertrauen.
Dieses Tor brachte ein neues Modell für eine selbstermächtigte Frau. Der Archetyp
der Göttin Athene ist etwas, was jede Frau im Innern ihres Bewusstseins trägt. Ein
aktiviertes Modell dieses Archetypus einer ermächtigten Frau wurde vom Schiff
Athene durch das Tor hindurchgesandt. Dies eröffnete eine Lösung für viele soziale
Leiden in der westlichen Welt, denn wie könnt ihr einen aufsteigenden Planeten oder
eine aufsteigende Spezies haben, wenn über die Hälfte der Population sich in einer

„geringer als“ Position befindet? Viele Frauen werden „geringer als“ behandelt, sie
verdienen weniger, haben weniger Möglichkeiten, weniger Bildung, sind verbannt zu
Sozialhilfe, verbannt zu armen Umständen und ungleichen Möglichkeiten. Um das zu
ändern, müssen Frauen auch in ihre Macht eintreten.
Die Energie zur Unterstützung der Frau steht zur Verfügung und war zugänglich seit
der Wiedererweckung der Kräfte der Natur beim 12/21/91 Tor. Die Veränderungen,
die ins Sozialsystem und seine Überarbeitung kommen, sollen das Leitmotiv
vollkommenen Selbstvertrauens durchsetzen. Diese Veränderungen werden sich über
die nächsten sechs Jahre weiter fortsetzen. Die Frauen, die Teil des
Wohlfahrtssystems sind, sind jene, die mit dem Kollektiv Verträge über Abhängigkeit
und Unterstützung haben. Diese Verträge werden Anfang 1997 vollständig erfüllt
sein, und diese Vollendung wird bedeuten, dass diese Individuen sich in ihre Arbeit in
der Welt und in die volle Selbstermächtigung hineinbewegen MÜSSEN. Ihr
Abhängigkeitsstatus wird nicht länger angemessen sein.
Im Wesentlichen wird jeder sich verändern, wenn das Mehrheitsbewusstsein sich
dahin verlagert, diese neuen Ideen und Programme zu akzeptieren. Es ist ähnlich wie
die Veränderungen im Massenbewusstsein, die Polio ausgerottet haben. Polio wurde
nicht durch den Impfstoff beseitigt, denn in Wirklichkeit ist der Impfstoff entweder
unwirksam oder er wird Krankheit erzeugen. Es war der Glaube des
Massenbewusstseins an den Impfstoff, welcher Polio beseitigt hat. Weil die Mehrheit
der Bevölkerung glaubte, dass sie kein Polio bekommen könnten, bekamen sie es auch
nicht. Sozialwesen ist eine ähnliche Situation.
Das „System“, welches zur Bundesregierung geworden ist, hat begonnen
zusammenzubrechen und wird damit fortfahren. Es hat hinsichtlich Struktur und
Umfang seinen Höhepunkt erreicht, und sein Fundament kann seine Größe nicht
mehr tragen. Dieser Auflösungsprozess der Regierung auf Bundesebene wird
eindeutig von der stillen Revolution unterstützt. Er wird auch durch die Individuen
erzeugt, welche nach einem neuen Schreckgespenst suchen. Letztendlich arbeiten alle
Einstellungen für das höchste Wohl von allen. Diese Rückgabe der Macht an die
Staaten dient dem höchsten Wohl von allen, und sie erzeugt mehr an Vorteil für das
Individuum. Es wird weiterhin Veränderungen bei vielen Dienstleistungen auf
Bundesebene geben, die eingestellt werden, und die Zuständigkeit für diese Dienste
kommt stattdessen von der Ebene der Staaten. Die Räte in den höheren Dimensionen
sehen diese Veränderungen als angemessen an.
Die Gitterverschiebung unterstützt energetisch nicht länger eine umfangreiche,
allmächtige Bundeseinheit. Diese Macht in kleinere Brocken aufzubrechen und sie an
das Volk auf der Ebene der Bundesstaaten und lokalen Regierung zurückzugeben, ist
angemessen. Natürlich bestätigt es den Bedarf an Selbstvertrauen und
Selbstermächtigung, denn es wird kein Regierungsprogramm mehr geben, welches
für alles sorgt. Dieses Aufbrechen der Bundeseinheit wird die Regierungskosten
reduzieren und massive Neustrukturierung der Steuern ermöglichen. Ihr werdet in
der Zukunft feststellen, dass politische Parteien ein Ding der Vergangenheit
geworden sind, da die Polarität entgegengesetzter Meinungen in die Einheit hinein
verschwinden. Wie bald dies ins physische Sein kommen wird, ist nicht vorhersagbar,
aber es ist eine starke Wahrscheinlichkeit.
Veränderungen auf dem Gebiet des Gesundheitswesens werden den Themen um
Abrüstung und Sozialsystem ähnlich sein. Denn dieser Bereich hat ebenfalls

gewaltige Ressourcen gebunden und damit die Energie für Forschung auf
alternativen Gebieten oder die zur Beseitigung von Krankheiten zur Verfügung
stehende Energie unzugänglich gemacht. Der Bereich des Gesundheitswesens hat in
dem, was es bereitstellen kann, einen Scheitelpunkt erreicht. Es hat sich natürlich
selbst durch überhöhte Forderungen ins Abseits gebracht. Die Wirtschaft kann diese
Kosten nicht länger tragen, und gewiss wird das Gesundheitssystem eine Umkehr
erfahren. Ihr werdet drastische Änderungen sehen, die aufgrund der stillen
Revolution kommen, und ja, diese Veränderungen werden einer verstaatlichten
Medizin ähneln.
Die durch die stille Revolution unterstützen Veränderungen werden Veränderungen
sein, die mit einem Leben aus Wohlgefühl verbunden sind, und die Perspektive wird
sein, dass es kein Unwohlsein, kein Leiden und keine Krankheit mehr gibt. Diese
Perspektive wird auf das Fortschreiten des Aufstiegs zurückzuführen sein. Das
Massenbewusstsein hat bereits eine Verhaltensänderung hervorgebracht. Das
Massenbewusstsein nimmt die traditionelle medizinische Versorgung als teuer,
eingreifend und unwirksam wahr. Dinge, die vor sieben Jahren außer in
metaphysischen Gruppen nicht erwähnt wurden, werden jetzt überall in den Medien
ausgestrahlt und von fast jedem akzeptiert, sogar von Ärzten. Dies ist ein Beispiel
dafür, wie schnell der Veränderungsprozess des Massenbewusstseins eintreten kann.
Dieser planetare Prozess ist so ausgedehnt, so allumfassend, und er wäre nicht
möglich, wenn es die Vereinigten Staaten von Amerika nicht gäbe. Die
Gründungsväter mit ihrem verborgenen Wissen und ihrer Kennerschaft wussten
genau, was sie erschufen, als diese Nation auf okkulten Emblemen und Zeichen der
Macht gegründet wurde. Später, als die Verfassung sich entwickelte, arbeitete
derselbe Typ Individuum daran, die Verfassung zu entwerfen. Es gibt keine Zufälle.
Was jetzt erfolgt, ist die Verlagerung von einer Ebene des Seins auf eine höhere für
alle diese Strukturen. Dies alles wird durch die Weiterentwicklung des Lichtkörpers
orchestriert. Die Gründungsväter nahmen Anpassungen in ihrer Anwendung
spiritueller Macht für diese Zeit vor, denn es war ihnen klar, dass diese Zeit kommen
würde. Diese Zeiten sind von jedem Propheten, Seher und Orakel seit uralten Zeiten
vorhergesagt worden. Sie haben sie prophezeit. Ihr lebt sie!
Segenswünsche an alle, denn wir lieben euch, wir ehren euch, und wir trachten nur
danach, jedem von euch zu dienen.
So ist es, so soll es sein.

ICH BIN Fürst Metatron
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