
Channeling Metatron, 25.10.2019 – Auszug

Metatron: Sei gegrüßt und so sei gegrüßt und gegrüßet seist Du im Raum der Liebe der 
Wirklichkeit.
Und so geschieht wiederum wie in vielen Orten auf Erden das Wunder der Liebe. 
In welche Konstitution, welche Schwingungen langsamer Natur in einem menschlichen System 
auch immer da sind die hoch einfließenden Frequenzen da gibt es nichts das verhindern könnte dass
diese fließen. Und das geschieht grundsätzlicher Natur allen Menschen. Immer mehr Menschen 
wissen, den  Verstand, werten nicht was ihnen überhaupt geschieht, was da passiert. 
Es ist ein Systemwechsel. Der Verstand kann dies nicht einordnen, braucht er auch nicht. Und die 
Menschheit lernt dass der Verstand erst folgt. Die Angst im Körper, das Misstrauen im Denken, 
kommt an die Oberfläche und es führt kein Weg vorbei dass sich all dies auflöst. Da die Menschen, 
die allesamt da durchgehen, da durch erleben, dass dies gut ist. Dass sie nicht daran sterben sondern
anders'rum, dass sie wahrlich lebendig werden. All die Starre, die in den Menschen eingespeichert 
ist kommt an die Oberfläche und löst sich auf. Und jedes mal wenn dies geschieht, in welchem 
Menschen auch immer,  fließt das ins Morphogenetische Feld. Und es kommt der Tag da dieses alte 
Feld kollabiert, kippt und sich auflöst. 
Daran sind solche wie ihr beteiligt. In welcher Form du auch immer einem deiner Mitmenschen 
begegnest geschieht dies grundsätzlich. Da Du schon weitgehend vermagst zulassen, mit der hohen 
Schwingung zu sein, was auch immer die berührt. Und das in jeder Begegnung geschieht dann auch
dem Anderen, denn, wie wir immer schon sprachen, die Begegnung der Liebe mit sich selbst und in 
jeder, jeder, jeder Begegnung wird Heilung angetriggert - in jeder. Und nachdem dies grundsätzlich 
alle fühlenden Menschen meint kulminiert - eines unserer Lieblingsworte - kulminiert dies 
vehement global. 
Zuerst wird vordergründig, scheinbar nur erlebt das alte Leiden. Dann kommt dazu schon das 
Wahrhaftige dann ist beides im System. Und dann nur mehr das Wahrhaftige.
Wir laden dich ein mit uns zu teilen was Dein System bewegt und ist dies Geschenk für Dich, für 
unser Instrument und auch für die ganze Menschheit. Doppelpunkt - und gerne doch.

Frage: Sadhguru sagte in einer Sitzung: Jede Berührung gibt Erinnerung der Ahnen in das 
Körpersystem des Anderen. Und er meinte dann, das könnte aber auch zu Verwirrung führen. Was 
kann ich mit diesem Satz anfangen.

Metatron: Die gesamte Ahnenreihe ist physischer Natur in den Genen und damit auch in den 
Zellen eingespeichert. Jedes einzelne Erleben ist eingespeichert und wurde weitergegeben, 
weitergegeben und weitergegeben und ist in der jetztigen Generation so da, als wären auch alle 
Ahnen da. Das heißt alles was jemals auf der Erde erlebt wurde ist anwesend in der Genstruktur, der
DNA bis zu den Zellen als Ausdruck in den Menschen auf der Erde - darum sind es auch so viele, 
sonst würde es sich nicht ausgehen. Es geht sich immer zu 100 % aus. Denn es wird all dieses alte 
Geschehen transformiert. Das heißt die Menschen bräuchten gar nicht, in irgend einer Weise, 
zurückgehen in einer Ahnenreihe, es genügt, sich mit diesem Leben zu beschäftigen, denn in diesem
Leben, persönlicher Natur, ist ohnehin alles, aller physischen Ahnen mit anwesend. Es wird, wenn 
sich Menschen mit der Ahnenreihe beschäftigen, offenkundiger, das ist der eigentliche Sinn und 
wenn ein Mensch sagt "Nein, die Ahnenreihe zurück" und "ich heile bei den Ahnen was", heilt er in 
Wirklichkeit in seinem System was. 
Denn die Ahnen sind geheilt, gar nicht anders möglich. Jedes fühlende Wesen das Körperkleid 
ablegt ist wieder rein geistig und der Geist ist heil. Das wird weitergegeben nur physisch. Das wird 
oft verwechselt. Die Seele kann nicht leiden, die Seele ist immer Licht und Liebe und heil. Es ist 
das physische System in dem diese Generationenschwierigkeiten eingelagert sind. Darum macht es 
Sinn, sich mit dem persönlichen System, das jetzt da ist, bewusst zu beschäftigen. Alles Andere ist 



Auslöser und unterstützt den Verstand, dass der Mensch mit dem Denken nicht kollabiert, wenn 
einer der Ahnen im Krieg andere Menschen erschoss und der Mensch der jetzt inkarniert ist wüsste, 
dass das in seinem System drinnen ist - das wäre zu viel. Darum wird es projiziert auf die Ahnen. In
der Befreiung, ja, die Ahnen haben dies erlebt und die Befreiung geschieht in diesem System, in 
diesem physischen System und nur in diesem physischen System ist es erforderlich. Die Ahnen, als 
sie Körper ablegten, haben überhaupt nichts mitgenommen, sonst wäre es nicht die Liebe, gar nicht 
anders möglich.
Und natürlich wird man in Begegnung von physischem Mensch zu physischem Mensch alles 
angetriggert und das meint natürlich auch die Ahnenreihe von den Beiden, die in Begegnung sind, 
was jedoch in diesen beiden Körpern - in diesen beiden physischen Systemen drinnen ist. Nur wenn
der Mensch langsam die Ahnenreiche zurückgeht, kommt es langsam hoch. Also macht das 
durchaus Sinn, doch meinen tut es immer diesen Menschen. Denn es ist die Aufgabe dieses 
Menschen sich damit auseinanderzusetzen und in die Heilung gelangen zu lassen und nicht die des 
Ahnen - sonst wäre ja jetzt der Ahne da und nicht dieser Mensch.

Frage: Mich hat der Satz "Das kann zu Verwirrung führen" ein wenig durcheinander gebracht. Ist 
es deswegen auch so, dass die Lichtebene sagt, zieht euch zurück und wandelt im eigenen Inneren?

Metatron: Es geht immer um den Wandel im eigenen Inneren, der dann alle Anderen auch mit 
nimmt. 
Es braucht dazu schon die Begegnung mit einem anderen Menschen, doch das Thema ist immer das
eigene System, so das meint dann den Mitmenschen, der jetzt da und meint auch die persönliche 
Ahnenreihe von dem, der an der Transformation ist und auch mit angetriggert wurde die Ahnenreihe
von mit dem man in Begegnung war. Es ist auf der Erde ein ziemliches mentales Durcheinander der
Ebenen. Es wird sehr oft verwechselt, aber das ist nur symptomatisch für das Denkdurcheinander. 
Es ist schon in Ordnung. 

Frage: Könnte man dann sagen, wenn dann eine Beziehung länger ist und die trennen sich 
plötzlich, dass dann das was ausgetauscht werden sollte einfach abgeschlossen ist. 

Metatron: Ja.

Frage: Könnte man dann sagen dass dadurch neue Wunden entstehen?

Metatron: Das sind keine neuen Wunden sondern das sind alte Wunden die aufbrechen. Es gibt in 
dieser Phase global keine neuen Wunden mehr. Sonst würde dieses System ja nicht in eine höhere 
Stufe kommen können. Es gibt nur mehr alte Wunden die aufbrechen. 
Das, was oft gemeint wird, das wird verstärkt, da wird nicht die alte Wunde verstärkt, sondern 
dadurch dass das Licht darauf scheint wird es mehr wahrgenommen, gefühlt und erkannt. Und 
dadurch scheint der Berg nicht klein sondern größer. Es gibt in dieser Phase - in anderen Worten 
gesprochen - keinen Karma-Aufbau mehr. Nur mehr Abbau. Sonst würde der Evolutionssprung ja 
gar nicht möglich werden. 
Es würde immer mehr noch aufgebaut werden. Es wird immer nur mehr abgebaut. An-getriggert, 
abgebaut, an-getriggert, abgebaut, auch wenn es sich für viele Menschen anders anfühlt. Da 
natürlich die Wunden immer offener werden, mehr gefühlt werden, das fühlt sich dann stärker an 
und dazu die Systeme ja höher schwingen, dadurch wird es intensiver. Da der Frequenzunterschied 
ja enorm ist. Das heißt je näher ein Mensch kommt dem Kippen, um so intensiver wird das Alte 
gefühlt. 

Frage: Ja, weil die Spannbreite größer wird.

Metatron: Die Spannbreite der Schwingung ist dann am Maximum. Das heißt in den Körper 



eingespeicherten Emotion ist dann nicht noch stärker sondern wird nur intensiver gefühlt, auf Grund
des Frequenzunterschiedes. Wie unter einer Riesenlupe. Und das hat natürlich wie Alles Sinn, dass 
nämlich der Verstand aufgibt und Geschehenlassen bewusst Raum greift und Verdrängen nicht mehr
möglich ist, immer weniger. 

Frage: Und wenn jetzt diese Erinnerung so intensive Gefühle macht, gibt es eine Möglichkeit, 
elegant damit umzugehen?

Metatron: Nun, das Eleganteste und Wahrhaftige ist zu wissen, ich bin als Mensch im Ausdruck 
jetzt da. Ich bin physisch im Ausdruck, ich bin erwachsen und das ist Speicherung in diesem 
physischen Körper, das ist etwas Altes. Was in diesem physischen Körper hochkommt, das ist nur 
das Alte und hat mit der jetzigen Situation nichts zu tun. Es ist jetzt so intensiv dass es mit der 
jetzigen Situation ja bei näherer Betrachtung gar nichts zu tun haben kann, weil es ja keine Relation 
mehr hat. Es schlägt einem der Andere die Tür vor der Nase zu und das System kollabiert fast. Es 
steht in überhaupt keiner Relation, das was da an Emotion hochkommt, mit dem Tür-Zuschlagen. 
Das ist ja auch der logische Beweis nachdem es überhaupt nicht mehr situationsangemessen ist, 
dass es nur etwas altes sein kann, sonst würde der Mensch in der Situation ganz kurz rote Ohren 
kriegen und dann ist gut - - ist es aber nicht. Und das ist bedeutlich das zu erkennen. 

Frage: Wenn ich jetzt aber ein bisschen reingehe und an Wutenergie denke, die machen doch auch 
viel Adrenalin in den Körper, wie kriege ich das dann los?

Metatron: Nun, Wut ist befreiend. Wut hat nichts mit Schuld zu tun. Global ist von den Worten her,
von den Interpretationen, Wut verbunden, verknotet im Morphogenetischen Feld mit Schuld. Wut 
ist Energie. Es ist bedeutlich zu wissen, Wut ist reine BEWEGUNGSENERGIE. Wut ist Energie 
der Veränderung, Wut ist Energie des Wandels, Wut ist kraftvoll in der Energie, ist machtvoll in der 
Energie, ist positive Energie, ist gut in der Energie, ist heilend, ist befreiend. Natürlich ist es 
bedeutlich, diese Wut nicht auf einen anderen Menschen zu richten. Und physisch aus zu agieren. 
Es würde genügen, wenn da Wutenergie da ist, und das wird gemerkt beim Körper durch Hitze, 
durch Krampf, Krampf ist auch gebundene Energie und durch Zittern, wobei die Hitze schon die 
nächste Stufe ist. Und da würde genügen inneres Schreien, ganz bewusst in den Körper hinein, 
spüren, Wut spüren, Energie und innerlich so richtig die Energie, auch wunderbar mit einer Farbe 
verbinden - ROT, KRAFT. Und ganz einfach rundum, rundum hinaus atmen, innerlich hinaus 
schreien. Natürlich ist auch eine Möglichkeit jedwede physische Bewegung, das Intensivste jedoch 
ist auf der Energieebene, das ist das Intensivste und Schnellste. Bewegung bringt noch mehr den 
Zugang dazu. Und hilft auch etwas davon los zu lassen weil ja auch Energie dafür verbraucht wird. 
Gebundene Energie. Diese Energie einfach ungerichtet aus dem Feld entlassen, wie eine Ladung. Es
ist eine energetische Ladung, die entlassen werden will. Jede energetische Ladung, wie bei einer 
Explosion, kugelförmig entlassen. Ohne Interpretation, reine Energie - es ist Leben, Energie die 
auch im Feld gebraucht wird. Als reine Energie geht es dann ins Morphogenetische Feld und steht 
zur Verfügung für den Wandel, reine Energie. Es ist auch möglich sich da zu denken - als Krücke - 
Befreiung, Freiheit, Freiheit, Freiheit oder sich auch vorstellen als Bild, Ketten die alle gesprengt 
werden, alle Ketten werden gesprengt, alle Ketten zu sprengen. 

Frage: Oder ich habe das Bild wie aus Beton da ein Pflänzchen raussprengt, mit Wahnsinns-Power.

Metatron: Die Natur lebt es vor, ja, das ist in Wirklichkeit Aggression, Wut, wobei, natürlich, es da 
üblich war, diese Wut auf andere, physisch zerstörerisch, oder seelisch verletzlich zu richten.

Frage: Dann wird doch oft gesagt, das wäre dunkle Energie, dieses Zerstörerische.

Metatron: Nein.   Kali ja - Kali, als Beispiel, ist nicht dunkel sondern kraftvoll, leidenschaftlich.



Dunkel ist leblos, Dunkel ist kein Leben, das ist Dunkel, das ist Starre, ist Dunkel, Starre, 
Bewegungslosigkeit. Leere, Starre, Dunkel. Doch Wut ist Energie, ist Bewegung, ist Lebensenergie,
ist Kraft, ist Kraft der Veränderung, einfach pur und rein als Lebensenergie, ungerichtet.
Depression ist unterdrückte Lebensernergie, damit unterdrückte Wut. Die Menschheit glaubt global,
dass Wut böse ist, weil diese Wut energetisch lange zerstörerisch auf andere Wesen gerichtet wurde.
Das war der alte Irrtum und nun hat die Menschheit Angst vor dieser Energie bei den Anderen und 
in sich selbst und das ist ein Irrtum, das ist einfach nur Energie, wenn sie ungerichtet ist. Denn die 
Richtung bringt die Lenkung, das entzieht sich dem Verstand, unbewusst. Wenn etwas konkret 
gerichtet, zielgerichtet an Energie zur Verfügung zu stehen hat in einem System, dann ist die 
Energie sowieso da, sie fließt sofort ein und steht zur Verfügung, da braucht es den Verstand nicht 
dazu. Wenn eine Mutter ein Kind von der Straße wegreißt weil ein Auto kommt, überlegt sie ja auch
nicht. Das ist genau diese Energie. Lebenskraft, Lebensenergie.

Frage: Der Mars im Horoskop. 

Metatron: Darum das Rot. Ja Rot.

...


