„Elektro-Lebens-Formen“ - Fürst Metatron
Grüße Meister, ich bin Metatron, Engel des Lichts . Wir begrüßen euch in einem Vektor
bedingungsloser Liebe.
Jetzt, in Teil 3 dieses Überblicks der sogenannten Deva-Energie konzentrieren wir uns
auf die Elektro-Lebens-Formen. Wir haben in vorherigen Channelings gesagt, dass die
Erde nicht immer ein Planet der Dualität war. Gegenteile existieren nur im Reich der
Dualität, und was ihr als dunkel und helle Energie und positiv und negativ nennt, können
in keinem Reich existieren, das nicht-polar ist.
Innerhalb der Dualität der Erde wimmelt alles voller Leben, und dies schließt alles ein,
was ihr als die 5 Elemente definieren würdet (Luft, Feuer, Wasser, Erde und Ätherisch),
die 8 Richtungen und die Königreiche der Erde, Tiere, Mineral und Pflanzen.
Die höheren Ebenen der Deva sind nicht-polar, die mittleren und niedrigeren Ebenen der
Deva sind innerhalb dem was (vereinfacht für die Zwecke dieser Erläuterung
ausgedrückt) als die parallelen Dimensionen oder Astral-Ebenen.
Ebenso wie jede Form von Pflanzen und tierischem Leben Nahrung benötigen, erfordert
es Energie, um ihre materielle Lebhaftigkeit für die Spanne der physischen
dreidimensionalen Existenz zu sichern, so tun es bestimmte Wesen mit dem Deva- und
Elementar-Königreich, was auch eine Energie-Quelle erfordert. Es gibt bewusste
Lebensformen mit elektrischen bio-plasmischen Gesichtszügen, die ihrer Natur nach in
allen Bereichen des elektrischen Spektrums von negativ bis positiv existieren.
Wenige von euch werden jemals wahre Verbindungen mit elektrischen Lebens-Formen
haben, oder es in den seltenen Szenarien erkennen, in denen eine solche Erfahrung
auftritt. Der Grund ist, weil diese Wesen in einer Ebene existieren, die selten greifbar ist,
und Interaktion ist auf die atypischen übernatürlichen Bereiche des Planeten beschränkt,
die die fühlbare konzentrische Überlagerung solcher paralleler Dimensionen
unterstützen. Genauso wie ihr Menschen unfähig seid, euch mit einem Fisch in seiner
natürlichen Wasser-Umwelt zu verbinden ~ außer für die kurzen Zeiten, in denen ihr
einen See oder ein Meer betretet ~ werden die meisten von euch nicht mit Wesen einer
elektrischen Natur verbinden. Während ihr versteht, dass Fische im Wasser sind und
damit versteht, wo sie sind und was sie sind, kennen sehr wenige in der Menschheit die
flüchtigen Parameter von Gebieten konzentrischer dimensionaler Überlagerung, die dem
vollen Spektrum an "Schatten"-Leben ermöglichen sich zu kreuzen…, noch weniger haben
keine Ahnung vom Verständnis der Natur der unzähligen nicht-physischen bioplasmischen Lebens-Formen innerhalb ihrer. (Einige der der Elektro-plasmischen
Lebens-Formen sind Empfänger von Energie, andere der wohlwollenden Auswahl sind
Spender von Energie, um es so auszudrücken…, und wir werden dies in größerer Klarheit
in dieser Mitteilung später besprechen.)

Selbst in den seltenen Gebieten hoher Konzentration von Lebens-Kraft, die Dimensionen
ermöglicht sich "greifbar" zu kreuzen, ist die Fähigkeit von Elektro-Lebens-Formen sich
sichtbar zu manifestieren, nicht konsistent. Eher kann die Sichtbarkeit erst sporadisch in
einer bestimmten pulsierenden Frequenz-Resonanz auftreten, indem ein Cocktail von
Energien vorübergehend zusammenfallen. Genauso wie das Polar-Licht nur sichtbar ist
aus bestimmten Breiten und unter bestimmten Bedingungen, kann die Sichtbarkeit von
bio-plasmischen elektrischen Lebens-Formen gleichfalls nur in präzisen Vektoren und
innerhalb expliziter Frequenz-Mischungen auftreten. In der Tat ist dies, wenn solche
Wesen deutlich sichtbar für das menschliche Auge erscheinen, wie luzide Wahrnehmung,
in der Regel ein relativ kurzlebiges visionäres Phänomen.
Anmerkung von James Tyberonn: Vor Jahren waren meine Frau und ich in Trossachs in
Schottland. Wir wanderten auf einem Weg zu einem Wasserfall in einem schönen
Waldgebiet und wir fühlten uns unglaublich verzaubert. Wir fanden einen interessanten
offenen Bereich mit grünem Moss bedeckt, nahe dem Wasserfall und wir setzten uns auf
einen umgestürzten Baumstamm. Sonnen-Licht kam in schrägen Strahlen durch die
Bäume, und in diesem mystischen Licht erschien ein feiner Dunst, der sich zu einer Kugel
zu formen schien und auf uns zukam.
Dann wandelte es sich und sah aus wie ein Gargoyle (Wasserspeier). Es war ein
humanistischer Körper, kurze braune Haare, ungefähr 7 Fuß hoch, sehr muskulös, auf
zwei Beinen stehend und hatte den Kopf eines gehörnten Bullen mit rot-leuchtenden
Augen. Es war fest in 3D und ging physisch auf uns zu ~ wir waren erschrocken.
Nach einigen Sekunden manifestierte sich plötzlich zwischen uns und dem Gargoyle eine
zweite Figur. Es war ein Großväterlicher Mann und er trug ein Flanell-Hemd. Er
lächelte, stellte sich als "Sandy" vor und bat uns, uns nicht zu erschrecken. Der Gargoyle
verdunstete dann in einen feinen Dunst und verschwand. Dann lächelte "Sandy" und
verschwand auch. Meine Furcht flaute ab und verwandelte sich in Faszination. Doch
Anne war immer noch sehr aufgeregt und wollte gehen. Wir standen schnell auf, gingen
den Weg zurück zum Besucherzentrum und kamen zu unserem Auto.
Jahrelang fragte ich mich was geschehen war, ob es real war, oder ob es einfach nur eine
Halluzination war, die wir gemeinsam teilten. Ein paar Jahre später waren wir in
Venezuela und besuchten ein unglaubliches Gebiet in den Bergen der Anden, im Sierra
Nevada-National-Park, nahe Mérida. Wir wanderten entlang eines schönen Berg-Baches
nahe einem alten spanischen Kloster, das in ein Hotel mit Namen "Los Frailes"
umgewandelt wurde.
Plötzlich sahen wir vor uns einen anderen von diesen "Gargoyles". Dieser war nicht so
groß, aber ansonsten der gleiche Körper-Typ. Es stand auf einem riesigen Felsen, der
ungefähr 40 Meter vor uns war. Dieses Mal habe ich mich nicht erschreckt, sondern ich
war fasziniert. Ich überzeugte Anne davon sich mit mir zu setzen und es einfach zu
beobachten und in einigen Minuten verschwand es.
Frage an Metatron: Was war das? Könnt ihr die Gargoyles erklären, die wir in
Schottland und in den Anden sahen, und den Großvater vor 35 Jahren im Trossachs?
Waren dies Halluzinationen?
Metatron: Diese Erfahrungen waren wirklich sehr real. Ihr konntet euch diese Wesen
nicht vorstellen, die ihr saht, noch halluzinieren. Beide Erfahrungen traten in Bereichen
von unglaublich hoher Energie auf. Die Energie dieser Orte aktivierte die Manifestation,
ermöglichte der "Astral"-Dimension, in denen die elektrischen Lebens-Formen sind,

konzentrisch zu koexistieren in der physischen Dimension. Anne sah das Wesen in
größerer Klarheit als ihr und fühlte tiefer die "negative" Gedanken-Projektion davon, und
ihre Furcht machte sie verwundbar. Ihr wart auf einer intuitiven Ebene euch dessen
bewusst, was dies war und dass sie euch nicht schaden konnten.
Solche Wesen "nähren" sich von plasmatischer Energie der Frequenz. Das ist der Grund,
warum beide nahe beweglichem Wasser waren. Der Wasserfall im Trossachs und der
Gebirgsbach in den Anden. Aber die Mineralogie beider Bereiche ist sehr hoch an
kristallinem Quarz, und das stellte die Basis-Matrix, die den Dimensionen erlaubte sich
unter den richtigen Bedingungen zu vermischen.
Nun sind solche Wesen fähig, sich von emotionalen Energien wie Furcht zu "nähren".
Und so nehmen diese Wesen Formen an, die Furcht-Reaktionen provozieren. Lasst uns
hierin klar sein, auch wenn diese Wesen eine Energie haben, die böswillig scheint, sind
sie nach euren Begriffen keine Dämonen. Sie können nicht "ausgetrieben" werden. Und
während sie ~ um es so auszudrücken ~ Furcht absorbieren können, sind sie nicht
abhängig von dunkler menschlichen Emotionen als Energie-Quelle…, sie suchen sie nicht
als Energie-Quelle. Aber wenn ihr in ihren Raum eintretet, werden sie die Gelegenheit
ergreifen, wenn Furcht-Reaktion leicht provoziert wird. Dies sind bewusste Wesen, die
elektrisch in der Dualität existieren, allerdings sind sie in euren Begriffen wirklich nicht
"böse".
Mit einer Analogie erklärt ~ wenn ein Löwe eine Antilope oder einen Hirsch konsumiert,
macht er es emotionslos, ohne Bosheit. Der Löwe ist nicht böse, obwohl es einem
Menschen feindlich erscheinen mag. Bestimmte Pflanzen sind Fleisch-Fresser und einige
Insekten erscheinen ihnen als etwas, was sie als "Futter" sehen. Kein Akt ist böse, aber
aufgrund der Beute, kann es aus einer menschlichen Perspektive so scheinen.
Die bewussten elektrischen Wesen, die ihr erlebtet, erschienen euch in einem Format, die
eine gewollte Furcht-Reaktion hervorrief. (In Keltischen Überlieferungen werden sie als
"Puka" bezeichnet). Diese Lebens-Formen existieren auf beiden Seiten der ElektroPlasma-Skala in euren Begriffen als negativ und positiv und in dieser Anwendung in
eurem interpretierenden Aspekt wie Gut und Böse. Das Großvater-Wesen, das in
Schottland erschien, war ein Deva, der eine sehr positive Energie abstrahlte, und "seine"
Energie neutralisierte die "negative" Energie des Gargoyle.
Jetzt, in denen höheren Energie-Gebieten, koexistiert das gesamte Spektrum der
elektromagnetischen Kräfte fühlbar. In der Dualität, durch Definition und Gesetze der
Physik von und in 3D, kann das eine nicht ohne das andere existieren. Die GabelungsDichotomie, die zweiseitigen Frequenzen als Gegenteile sind Teil der Natur der DualitätsPolaritäts-Reiche.
Anmerkung von James Tyberonn: In der jüngsten Vergangenheit erlebte ein lieber
Freund von uns in Kanada eine Energie-Präsenz, eine Lebens-Kraft, die mir ein
negatives Plasma-Wesen zu sein schien.
Frage: Könnt ihr dies in Klarheit besprechen?
Metatron: Dies ist eine hoch entwickelte und reine Seele. Sie hat eine starke Verbindung
mit euch in der Vergangenheit in Atlantis, Judäa und Frankreich, und mit Anne in
Griechenland und Irland. Eure Interpretation ist korrekt, diese Präsenz ist ein sehr
bewusstes Elektro-Plasma-Wesen. Es ist in diesem Gebiet nahe des Sees für zeitlose
Jahrtausende verbunden. Es ist eine uralte, ursprüngliche Lebens-Form, existierend seit

dem Beginn der Dualität beim Fall des nicht-polaren Firmaments. In diesem Fall hat sich
die Energie im unteren Bereich des Heimes niedergelassen. In diesem Szenario wird die
Erfahrung zu einem Lern-Prozess, in dem die Bewohner des Heimes nicht schnell genug
umziehen konnten und das Elektro-Plasma-Wesen konnte nicht entfernt werden.
Am besten befasst man sich mit solchen Energien durch bewusste Vermeidung und
Umgehung der Furcht. Sie können nicht weggeschoben noch ausgetrieben werden…, und
Versuche es zu tun, können in einigen Fällen die entgegengesetzte Wirkung haben,
sowohl durch Anziehen als auch Ermächtigen, wenn starker Zorn in einem Versuch
eingesetzt wird, sie abzustoßen. Zorn, Furcht, Sorge und Frustration nähren sie. Diese
Elektro-Wesen sind keine negativen Gedanken-Formen oder menschliche RückstandsErscheinungen. Aber die Beweglichkeit dieser Wesen wird ein wenig beschränkt, sie
müssen in einer verhältnismäßigen Nähe von elektrischen Frequenzen oder bestimmten
Plasma-Feldern bleiben.
Wenn man also diesen elektrischen parasitären Wesen in einer freien, natürlichen
Umgebung trifft, ist es am besten, sich einfach ohne Furcht fortzubewegen. Ihre Fähigkeit
sichtbar gesehen zu werden, hängt von der Schwingungs-Frequenz des Ortes ab.
Normalerweise werden sie eher gefühlt als gesehen. Im Allgemeinen wird ihre
Anwesenheit gefühlt, wie ein unheimliches Gefühl mit Schüttelfrost bis zu den Armen.
Ihre Schwingungs-Kraft wird sich mit der resonanten Frequenz oder dem Plasma-Feld
des Gebietes verändern, das sie bewohnen.
Ihr Wesen projiziert eine Schwingung, die unangenehm, negativ in diesem Sinne ist. Und
sind genau wie dunkle Gedanken-Formen fähig sich an eine offene Aura zu haften, an
den Solar-Plexus oder das Dritte Chakra. Einmal befestigt, sind diese Wesen (und
Gedanken-Form-Energien) in der Lage einen Energie-Verlust zu verursachen und
negative Gedanken (aus Furcht, Sorge, Wut usw.) in den offenen Menschen zu
"projizieren", um ein Aura-bluten und damit den Fluss der "Nahrung" fortzusetzen.
Frage: Waren diese Energien auch bei Stewart Mineral-Springs am Mount Shasta
anwesend?
Metatron: Ja, aber nicht von der gleichen Kraft. Mehr im Wald und am Rand der BaumGrenzen des Abhangs. Und der Raum, in dem ihr während dieser Zeit wart und ihr sie
spürtet, war entlang der Baum-Grenze an der Steigung. Die Quellen dieser Seite sind
durchaus positiv und sehr wohlwollend. Und bis zu einem gewissen Grad verhindern
diese, dass Negative aus dem unmittelbaren offenen Bereich eindringen. Und so ist dies
ein Beispiel für den Punkt, den wir erneut bekräftigen wollen ~ die meisten höheren
Energie-Gebiete werden als ausgleichendes Gegenteil des Teils der Dichotomie der
Dualität definiert…, das bedeutet, es gibt erkennbare Taschen, in denen ein negatives
Feld innerhalb einer Resonanz von höherer positiver Energie mit-bewohnt wird.
Es gibt stärkere Versionen dieser Wesen in bestimmten bewaldeten Teilen des Mount
Shasta, in der Nähe von Bunny Flats. Und ihr spürtet sie während eurer 3 Tage
Schamanischer Visionen vor einigen Jahren. Aber sie erheben sich lokal nicht über die
Baumgrenze. Leider haben sie Auswirkungen auf einige Camper und NationalparkRanger dieser Gegend, und das ist der Grund, warum einige der Ranger manchmal ein
wenig übereifrig scheinen in ihren eher strengen Regelungen und scheinbaren
Abneigung gegen metaphysische Besucher in diesem Gebiet, obwohl sie es nicht
unbedingt beabsichtigen oder erkennen mögen. Die "dunklen" Elektrischen können
tatsächlich durch das Projizieren eines negativen Energie-Feldes ängstlich, besorgt und
"reizbar" machen, besonders jene, die sich ihrer Anwesenheit oder Natur nicht bewusst

sind.
Wohlwollendes Elektro-Plasma-Leben
Nun wären wir jedoch nachlässig, wenn wir nicht hinzufügen würden, dass es auch
unzählige positive Devas elektrischer Natur als "Gegenpol" gibt, die Güte projizieren,
einen energetischen Auftrieb in einer Essenz der Liebe. Was wir in dieser Mitteilung auf
Wunsch des Kanals, James Tyberonn, geteilt haben, ist die Existenz von Lebens-Formen,
die normalerweise nicht mit dem menschlichen Verständnis für das Astral-Reich und
Deva-Königreich assoziiert noch als existent anerkannt werden…, noch viel weniger
verstanden. Aber während eure Neue Erde jetzt den Übergang in höhere
Dimensionalität, mehrdimensionales Bewusstsein und Wahrnehmungen macht, ist es für
die Empathen unter euch leichter die Ansammlung von Lebens-Formen zu erfahren, die
in der Dualität der Omni-Erde mit-existieren.
Viele des Deva-Königreichs sind hier im Dienst am Planeten, die meisten von ihnen haben
wenig Interaktion mit der Menschheit. Einige von ihnen sind von einer herrlichen,
fröhlichen Art, andere sind weniger Elektro-schwingend. Die Druiden- und alten
keltischen Gesellschaften betrachteten bestimmte "Spezies" von Devas in einer breitgefächerten Verallgemeinerung als "gute" oder "dunkle" Feen … da beide dieser
spektralen Spezies in einem Dualitäts-Aspekt des Astral-Reiches sind. Einige sind in
höheren Bewusstseins-Ebenen, andere sind nicht frei-gewollt und arbeiten innerhalb
dessen, als loser Bewusstseins-strukturierter Denk-Prozess innerhalb einer festen
Elektro-Spektrum-Schwingungs-Matrix bezeichnet werden kann. Das bedeutet, dass
jene, die als negativ betrachtet werden, es nicht durch Wahl, sondern durch eine
Frequenz-Matrix sind.
Schluss
Im nächsten Teil dieser Übermittlung sprechen wir über photonisches Leben,
Sphären/Kugeln und Engel-Devas.
Ich bin Metatron .
Ihr Lieben, ihr seid tief geliebt.
Und so ist es … Und es ist so

Namastè

