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Ihr Geliebten, ich bin Metatron, 

in diesen Tagen der Geburt eurer neuen Erde, auf der ihr jetzt steht, möchten wir 

euch danken. Wir danken euch für eueren Dienst, für die Erfahrungen, die ihr in all 

den Inkarnationen durchlebt habt, um dies nun in das Licht der Wahrheit zu stellen. 

Milliardenfache Energien sind erzeugt worden, um all die Facetten eurer Dualität in 

dem „Computern“ der Quelle allen Seins aufzuzeichnen. 

 

Alles was du durchlebt hast ist ein wertvoller Teil dieses Erfahrungsspeichers. Ihr habt 

dies gewählt, weil euere Seele diese Erfahrung des Aufstiegs von einem dualen 

Bewusstsein in ein höheres Bewusstsein machen möchte. Es ist die höchste Erfahrung, 

die eine Seele machen kann. Mit diesem Aufstieg berührst du jedes Wesen in der 

Schöpfung, da die Energien, die dabei erschaffen werden, als lichtvolle Erfahrung 

kristallinen Bewusstseins ebenfalls in den Speichern der QUELLE ALLEN SEINS aufge-

zeichnet sind. Da du in Wahrheit EINS bist mit ALLEM WAS IST, steht dieses Licht des 

Aufstiegs jedem und Allem zur Verfügung. So wird ALLES WAS IST von deinem auf-

steigenden Bewusstsein berührt und mit angehoben, so dies vom göttlichen Plan 

gewünscht ist. So sind auch wir alle berührt von den Energien des Aufstiegs, die die 

Menschheit jetzt hervorbringt. 

 

Euer Auftrag ist erfüllt! 

Diese Erfahrungen in der Dualität haben auch ihre Spuren in euch hinterlassen, die 

jeder, der entschieden hat sein Bewusstsein in den Aufstieg zu bringen, nun endgültig 

transformieren möchte. Denn, ihr lieben Lichter, alle Erfahrungen sind gemacht, euer 

Auftrag ist erfüllt. Es ist die Zeit der Heimkehr all eurer Bewusstseinschichten – es ist 

die Zeit der Heimkehr dessen, was ihr euch einst als Ego-Persönlichkeit erschaffen 

habt. Wenn wir von Heimkehr sprechen, so sprechen wir von eurem höheren Seelen-

Bewusstsein, von dem Zurückkehren eueres Bewusstseins in die Ebenen der Göttlich-

keit, die ihr seid. 

 

Und so möchten wir über die Spuren reden, die die Erfahrungen der Dualität in euch 

hinterlassen haben. Bevor ihr auf die Erde gekommen seid, ist euch der gesamte Plan 

des Ab- und Aufstiegs der Erde offeriert worden - und wir sprechen hier so, dass ihr 

es mit euerem Verstand aufnehmen könnt. Die QUELLE ALLEN SEINS hat dich als all 

umfassendes Lichtwesen zu diesem Teil der Schöpfung - diesem Universum, dieser 

Galaxie, der Erde - geführt, und sie hat dir offeriert, wo du mit deinem Potential die 

Energien auf dem Planeten Erde bündeln kannst, um die Schöpfung im Fluss der Voll-

kommenheit zu halten. Dir - deiner Seele -wurde dies offeriert, da du um deine Kraft 

und dein Licht weißt – da du weißt, dass du „Berge versetzen kannst“. Und so hast du 

diesen Auftrag angenommen, um dieses Wissen um deine Kraft im physischen Körper 

zu erfahren. Um zu erfahren, dass deine Lichtkraft alles transformieren kann, was in 
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dir Leid erzeugt hat und auch, dass dieses sogenannte Leid zu den Erfahrungen des 

Physischen dazu gehört. Teil dieser Erfahrung war es, alles zu vergessen, was du in 

Wahrheit bist. Doch liebes Licht, noch einmal: Alle Erfahrungen sind gemacht, 

Dein Auftrag ist erfüllt, du kannst heimkehren - erinnere dich. 

 

Und so sprechen wir über das, was für dich für diese Heimkehr jetzt erforderlich ist, 

um dein Bewusstsein anzuheben, um dich aus den Erfahrungen der Dualität wieder 

herauszuheben in das Licht, das du bist. 

 

Viele von euch glauben, dass alles von selbst geschieht, doch dieser Glaube entspringt 

eurer Ego-Persönlichkeit, die die Hingabe falsch verstanden hat. So wie alles, was du 

erlebst, ist auch dieser Aufstieg deine Schöpfung und alte Glaubensmuster, die dich in 

der Dualität halten, möchten nun transformiert werden, damit dein höheres Bewusst-

sein die Wahrheit in dir hervorbringt. So geben wir dir hier noch einmal die wichtigs-

ten Schritte für die Transformation und Neuschöpfung deines Seins auf Erden 

o Die klare Absicht: Ich wähle den Aufstieg - jetzt 

o Die Akzeptanz: Ich akzeptiere alle meine Erfahrungen der Dualität voll und ganz 

o Das Loslassen I: Ich lasse alles los, was meiner Absicht entgegenwirkt 

o Das Loslassen II: Ich lasse Alles los, was ich glaube zu sein 

o Die Aktion: Ich rufe die violette Flamme der Transformation, um ALLES in mir in 

meine Göttlichkeit anzuheben 

o Die Annahme: Ich nehme all die Geschenke an, die mir aus dem Göttlichen 
gegeben sind 

o Die Hingabe: Ich gebe mich meinem göttlichen Sein vollständig hin 

o Die Erkenntnis: Ich erkenne mich in ALLEM WAS IST 

o Die Vollendung: Ich bin ein aufgestiegenes Wesen des Lichts 

 

So ist alles, was wir euch in den Jahren der Vorbereitung gesagt haben, nun noch 

einmal neu zu betrachten. Vieles von dem, was wir vermittelt haben, wurde interpre-

tiert und so weitergegeben, wie ihr es eben zu dem Zeitpunkt verstehen konntet. 

Doch jetzt ist die Zeit des Erwachens – dein Aufstieg ist jetzt. Damit erhält Vieles 

eine neue Bedeutung. Doch wir empfehlen dir die Erkenntnis in deinem Inneren an die 

Stelle der Bedeutungen zu setzen. Und dies ist die Hingabe an die Göttlichkeit in dir. 

Lasse dein Herz sprechen anstelle deines Verstandes. Und lasse die Frage jetzt los, 

wie dies gehen könnte, denn jede Frage wird aus dem Verstand geboren. Dein wahres 

Wesen hat keine Fragen, denn alles ist beantwortet in dir.  

 

Dein Verstand, deine Gedanken und Worte sind also jetzt das, was immer wieder in 

der Flamme der Transformation umzuwandeln ist. Das, was du aus deinen Erfahrun-

gen interpretiert hast, ist das, was du in die Transformation geben darfst. Der Wider-

stand gegen die Transformation ist das, was du in die Flamme der Transformation 

legen darfst. Vieles ist hier noch anzufügen, doch du spürst selbst, wo du Verände-

rung möchtest. 
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Ihr seid alle gekommen, um euere Potentiale jetzt hereinzubringen, um euch gegen-

seitig zu dienen (lasse die Bedeutung, die du diesem Wort geben magst jetzt los). Ihr 

seid gekommen, um gemeinsam diesen Aufstieg zu vollziehen. Doch wie auch immer 

der Fluss des Göttlichen in euer Bewusstsein dringen mag, gehe jetzt voran, geliebtes 

Licht, jetzt ist die Zeit, auf die du gewartet hast. 

 

Lasse die alten Konzepte los. Nimm Unterstützung an von deinen lichtvollen Brüdern 

und Schwestern auf der Erde. Trage bei, was aus deinem Bewusstsein jetzt beizutra-

gen ist, was du in deinem Herzen fühlst – und lasse die Bewertung dessen, was in dir 

aufkommt los. 

 

Wir alle lieben und ehren dich so sehr und wir sind bei dir in Ewigkeit. 

Ich bin Metatron 

  

 


