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Erzengel Metatron : „Die goldenen Bewusstseinschlüssel des
Metatron“.
Schlüssel 6: „Ausrichtung auf Gott“
Um diesen Bewusstseinsschlüssel zu empfangen, werden wir jetzt zur großen
Zentralsonne reisen mittels Gedankenprojektion in unseren Lichtkörper. Die Meister des
Christusbewusstseins haben uns eingeladen den Tempel der Sonne zu besuchen. Es ist
ein Kollektiv der Wesen, die in der Einheit, verschmolzen in einem Christusbewusstsein,
leben. Wir werden heute dorthin reisen und Erzengel Metatron wird uns in diesem Tempel
seinen sechsten Bewusstseinsschlüssel übergeben – „Ausrichtung auf Gott“, auf die Seele
des Schöpfers. Dieser Schlüssel ist sehr wichtig. Obwohl die Anderen genauso wichtig
sind, so ist dieser besonders wichtig für Deine jetzige Entwicklung. Wir werden in einer
gemeinsamen Mer-Ka-Ba abheben, in einem Lichtfahrzeug, das unseren Lichtkörper,
unseren Geist, zum Tempel der Sonne bringt.
Du brauchst dafür nichts zu tun – nur dein Einverständnis dazu geben und Deinem
Höheren Selbst mitteilen, dass Du dies gerne machen möchtest. Und so wie wir wissen,
dass in Wirklichkeit in den höheren Reichen der Schöpfung weder Zeit noch Raum
existieren, so sind wir schon auf einem heiligen glühenden Boden der großen
Zentralsonne unserer Galaxie angekommen. Meister und große Sonnenengel, die wie die
Sonne leuchten, kommen Dir entgegen. Wenn Du in Deinem physischen Körper dorthin
reisen würdest, würdest Du diesen Engeln vielleicht bis zu den Knöcheln reichen. Aber
wir reisen jetzt mit unserem Bewusstsein, und so kannst Du Dir vorstellen, dass Du
genauso groß geworden bist, riesig wie ein Sonnenengel. Nun, vielleicht etwas kleiner,
nicht so groß, aber viel viel größer als ein normaler irdischer Mensch.
Die Meister und die Engel möchten Dir jetzt Energien und Frequenzen übermitteln, bevor
Du in den Tempel hinein gehst und die Belehrungen entgegen nimmst und die
Verankerungen bekommst. Öffne Dein Kronenchakra weit mittels Deiner Absicht, öffne
Dein Herz weit und nimm die Strahlung, die kristalline Strahlung des reinen
Sonnenlichtes, die Energien der Liebe, der Einheit und der Großartigkeit der Schöpfung in
Dich auf.
Die Engel und die Meister mildern die Energien etwas ab, so dass Du sie mit Deinem
Lichtkörper gut aufnehmen kannst, so dass sie für Dich erträglich sind: weich und sanft,
liebevoll und zugleich unendlich kraftvoll und machtvoll. Nun möchten uns unsere
Gastgeber in den Tempel hinein bitten. Wenn Du versuchen würdest die Gegenstände
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dort wahrzunehmen, dann vergiss nicht, dass hier alles aus flüssigem Licht besteht und
sich alle Energien in ständigem Fluss befinden. Aber nichtsdestotrotz, indem Du Dein
Herz noch weiter und weiter aufmachst, kannst Du das Innere des Tempels mit Deinem
geistigen Auge wahrnehmen. Du kannst den Boden, auf dem Du stehst, wahrnehmen
und dass er aus flüssigem Gold gemacht ist, unzählige Gärten mit seltenen Pflanzen und
Bäumen mit Vögeln und Schmetterlingen und anderen Lebewesen. Du kannst unendliche
Symphonien hören – Musik, die hindurch strömt. Alles fließt hier ineinander. Versuche Dir
diesen Tempel als reines Bewusstsein vorzustellen: Hier ist alles bewusst, alles lebendig,
sogar die Wände, Kristalle und andere Gegenstände.
Wir werden jetzt in einen speziellen Raum geführt, der für uns heute vorbereitet ist. In
der Mitte des Raumes befindet sich ein kleiner See mit kristallinem Wasser und Bänke
stehen um den See herum. So kannst Du Dich hier niederlassen, hinsetzen oder Dich
vielleicht sogar hinlegen, wie es Dir am besten gefällt. Ein Sonnenengel wird Dir zur Seite
gestellt. Er wird Dir die Energien vermitteln, die Übertragungen zukommen lassen und
Dich bei Deiner Reise begleiten, die Du heute mit Deinem Bewusstsein erlebst. Fühle Dich
bequem, fühle Dich wie zu Hause. Wahrlich, eines Tages wird die große Zentralsonne
Dein Zuhause sein, wenn es auch Dein Wunsch ist.
Und nun kannst Du allmählich Dein Gewahrsein auf Erzengel Metatron ausrichten, der
langsam mit seinem Bewusstsein den Raum einnimmt. Durch seine Schöpfermacht bildet
sich jetzt in diesem Augenblick über dem See eine kristalline weiß-goldene Sonne. Diese
Sonne symbolisiert die Seele des Schöpfers. Erzengel Metatron fordert Dich jetzt auf Dein
Herz und Dein Drittes Auge mit dieser Sonne mittels Deiner Absicht zu verbinden und die
Energien aus dieser Sonne in Deinen Lichtkörper einfließen zu lassen.
„Willkommen meine lieben Kinder des Lichtes. Ich, Erzengel Metatron, begrüße euch in
diesem heiligen Tempel der Sonne, in einem Tempel, der viele Geheimnisse des Lebens
hütet, der eine universelle Bibliothek des göttlichen Wissens ist und vieles mehr. An
diesem heiligen Ort möchte ich euch heute meinen nächsten Schlüssel überreichen.
Dieser Schlüssel ist – „Die Ausrichtung auf Gott“. Es ist ein sehr machtvoller Schlüssel.
Ohne diesen Schlüssel ist es für euch überhaupt nicht möglich, euch weiter zu
entwickeln, geschweige denn ein Aufgestiegener Meister zu werden. Alle hohen
Wesenheiten des Lichtes halten ihr Bewusstsein ununterbrochen auf die Seele des
Höchsten Schöpfers gerichtet. So steigt ihr allmählich empor auf der Leiter eurer
Evolution, indem ihr und eure Seele mehr und mehr mit der Seele des Höchsten
Schöpfers verschmilzt. Nun lasst die Energien in euch einfließen und eure Seele, euer
Herz berühren und sich dort verankern, so dass ihr einen reinen und klaren Kanal
ausbildet, durch alle eure Zentren, alle eure Chakren, durch den Seelenstern, durch eure
Monade, zu Gott.
Spürt diesen Lichtkanal, der jetzt entsteht, zu strahlen beginnt, zu vibrieren beginnt und
euch mit der Seele des Schöpfers verbindet. Diese Aktivierung erlaubt euch, in eurem
Lichtkörper höher zu steigen. Diese Aktivierung erlaubt euch, die restlichen Illusionen der
Dualität abzulegen, den restlichen Schatten von eurem Lichtkörper wegzuwischen.
Schaut: Die höchsten Wesen des Lichtes – Engel, Erzengel, Elohim leben permanent in
Gott, sie sind ständig auf den göttlichen Willen ausgerichtet. So, wenn ihr diese
Ausrichtung aktiviert und halten könnt, werdet ihr zu den menschlichen Engeln auf
Erden, die permanent in Gott existieren und mit Gott verbunden sind. Und dies ist, wie
ihr auf Erden sagt, eure breite Autobahn des Aufstiegs. Nichts wird euch dann von eurem
Ziel ablenken können, weil diese Energie und diese Verbindung so klar, rein und
machtvoll sein wird, dass alles andere für euch – alle Täuschungen des Lebens, aller
Glanz und alle Illusion – an Bedeutung verliert, so dass eure Seele noch mehr und mehr
die Sehnsucht verspüren wird, sich mit der Seele des Schöpfers zu vereinen. Und so
werdet ihr auf diese Art eines Tages aufsteigen, indem ihr die Liebe eurer Herzen, die
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Klarheit eures Bewusstseins und das reine Licht eures Lichtkörpers dermaßen erhöht und
halten könnt, dass ihr diese Schwelle übersteigt und auf eine höhere Daseinsebene
aufsteigt – auf die Ebene der fünften Dimension, wo es kein Leid, keinen Zweifel, keinen
Schmerz und keinen Schatten mehr gibt.
Und nun kommen euch eure Gastgeber etwas näher. Sie verschmelzen jetzt mit euren
Lichtkörpern und geben euch eine Erfahrung davon, wie es sich anfühlt, mit der Seele
des Schöpfers ständig verschmolzen zu sein und auf Gott ausgerichtet zu sein. Und dafür
gebe ich euch jetzt etwas Zeit, um dies zu empfinden…(Pause für Innenschau): Und
wenn Du dies genug gespürt hast, gehen die Engel wieder heraus und in deinem Herzen
kannst Du die Einheit mit dem Schöpfer fühlen und eine goldene Sonne wahrnehmen. In
dieser Sonne dreht sich ein goldener Schlüssel – das ist mein Geschenk für dich, mein
Kind. Ein Geschenk, das Du verwenden kannst in deiner Entwicklung.
So bist Du heute mit der Seele des Höchsten Schöpfers verbunden und gut darauf
ausgerichtet worden. Gebrauche diesen Schlüssel weise. Er gibt Dir, wenn Du ihn wirklich
benutzt, unglaubliche Macht, Dein Leben im Einklang mit dem höchsten Wohl für alle
Schöpfung zu gestalten. Du bist ein Bote Gottes geworden und alles, was Du tun wirst,
wird die göttliche Realität durch Dich hindurch auf diese Ebene bringen und alles
erhellen, transformieren, umwandeln, im Einklang mit dem höchsten Gesetz. Und ich
sage dazu: „Wenn es auch dein persönlicher Wille ist“. Nun, mein liebes Erdenkind, segne
ich Dich jetzt mit dem Licht des Höchsten Schöpfers. Öffne Dein Herz und Dein
Kronenchakra und lasse den Segen einfließen“.
Nun zieht sich Erzengel Metatron wieder zurück und die goldene Sonne über dem
kristallinen See löst sich allmählich auf, aber sie verschwindet nicht – sie fließt in unsere
Lichtkörper, um alles, was wir heute aufgenommen und verankert haben, zu festigen und
dauerhaft zu machen.
Nun ist es Zeit den Tempel zu verlassen. So finden wir uns jetzt vor dem Eingang wieder.
Schau noch ein bisschen zurück und sage: „Auf Wiedersehen!“ allen lichten Wesen, die
Dich heute bei Deiner Reise begleitet haben. Und nun werden wir mit einem schnellen
Fahrzeug zurück nach Hause gebracht, in unsere physischen Körper. Fühle, wie Du
allmählich in Deinen Körper eintrittst, mit Deinem ganzen Bewusstsein zurückkehrst,
fühle Deine Füße am Boden. Du kannst Dich ein bisschen bewegen um das Körpergefühl
wieder zu bekommen und komme langsam ins Hier und Jetzt. Spüre Dein Herz und den
dort neu verankerten Schlüssel, spüre Einheit und Verbindung mit Gott. Sei gesegnet!
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