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11. Dezember 2011 

Wolf Metatron Hinterlasse einen Kommentar 

 
Geht ein in Gott, kommt heim, sucht den Ort eurer Herkunft auf – und bleibt. 
 
Geliebte Menschen, Aufruf folgt auf Aufruf – wenige wurden erreicht. 
Doch es sind genug, damit wir weiterschreiten können, weiter und geradewegs 
in das Licht. 
 
Wie ihr wisst, die Entscheidungen sind getroffen und jetzt setzen sich die 
Konsequenzen dieser in Szene. Das letzte Gefecht, die letzten 
Erschütterungen, Kriege und Unruhen beginnen und werden enden, sobald 
sich die Menschheit als Ganzes erhebt; offensichtlich erhebt und die 
Machthaber dieser Zeit ihrer Verderbnis überlässt. 
 
Steigt aus, wurde euch gesagt. 
Tut es, indem ihr heute damit beginnt, da wo ihr sofort beginnen könnt. 
 
Es gibt so viel, was ihr sofort verändern könnt, und was zunächst keinerlei 
„Revolution“ entfacht, außer die in euch selbst. 
1.) Ernährt euch bewusst. 
 
2.) Sprecht bewusst. 
 
3.) Handelt bewusst. 
 
4.) Verweigert euch jeder Manipulation via Televisionsmedien, indem ihr eure 
Geräte einfach wegbringt. 
 
5.) Verweigert euch jeder Manipulation via Druckmedien, indem ihr beim 
Lesen dieser die Geschichten, die man euch erzählt, wirklich hinterfragt – eine 
jede. 
 
6.) Verweigert euch jeder Manipulation via Magnetfeldern, die von den 
Dunklen erzeugt werden, indem ihr sämtliche Schutzvorrichtungen, die euch 
von der geistigen Welt gegeben wurden, auch verwendet und anwendet. 
 
7.) Reduziert eure Teilnahme an diesem System auf ein Minimum. 
 
8.) Kündigt Mitgliedschaften, kündigt Lebensversicherungen, kündigt 
Vorsorgepläne, kündigt Aktienpakete, kündigt eure Kreditkarten, so ihr über 



mehrere verfügt, kündigt eure Bankkonten, so ihr über mehrere verfügt. 
 
9.) Entzieht den etablierten Institutionen überall, wo es jetzt bereits möglich ist, 
euer Vertrauen. 
 
10.) Kauft bewusst ein, seid bitte ganz bewusst dabei und entsagt euch jeder 
fleischlichen Nahrungsquelle. Dies ist bedeutend für eine erwachende 
Gesellschaft und für euch selbst. 
 
11.) Meditiert täglich, bringt euch immer in den Zustand des inneren Friedens, 
der Friedfertigkeit und der Liebe. 
 
12.) Denkt gut über eure Mitmenschen, jedoch benennt das Übel – klar und 
ohne Umschweife. 
 
13.) Seid ganz in jeder Angelegenheit – niemals lau, niemals halb, niemals 
unklar und vage. 
 
14.) Bringt euch in Schwingung. Was bedeutet, geht immer mit einem Gebet 
im Herzen durch den Tag, unablässiges Beten, das Wiederholen einer 
Anrufung zieht Gottes-Bewusstsein an und hält die Verbindung zur Urquelle 
allen Seins. 
 
15.) Beginnt den Tag mit Liebe, lebt den Tag mit Liebe, beendet den Tag in 
Liebe. 
 
16.) Seid ohne Furcht, seid voller Vertrauen und wisset immer, ihr seid 
niemals alleine, denn wir sind immer mit euch. 
 
17.) Ruft uns, eure Engel, euer Team aus dem Unsichtbaren, wir warten nur 
darauf, um euch eizuspringen, 
so ihr euren Herausforderungen begegnet. 
 
18.) Seid euch selbst genug, fühlt euch nicht vernachlässigt, so sich Freunde 
von euch abwenden, so sich euer Leben verändert, so ihr alleine überbleibt – 
das seid ihr nicht, denn ihr seid immer von Gottes Engeln umgeben, geführt 
und angeleitet – eurer wahren Familie. 
 
19.) Familien auf Erden haben keinen Bestand, keine einzige hatte je über den 
irdischen Zeitrahmen hinaus Bestand. 
 
20.) Versteht das, nur eure geistige Familie ist ewig und viele Begegnungen 
suggerieren euch „Familie“, sind aber nur dazu angelegt worden, damit ihr 
karmische Angelegenheiten löst und folglich daraus aussteigen könnt. 
 
21.)  Entfernt euch von jeder Tradition, jeder Wiederholung, die von den 
Dunkelkräften erschaffen wurde 



– dies bezieht sich auf die Ebenen der Gesellschaftspolitik und des Spektrums 
der Religionen. Ein Mensch, der ständig in Gott lebendig ist, braucht keine 
Erinnerungen, Mahnungen daran, keine ritualisierten Handlungen, die Identität 
stiften sollen; seid ihr ganz, so braucht es das nicht. 
 
22.) Werdet und seid ganz – ganz ihr selbst, niemand anderer. 
 
23.) Beobachtet euch selbst und freut euch über die Erkenntnisse, die ihr 
hervorbringt, doch seid nicht entmutigt, so sich noch manches aus dem 
Verborgenen zeigt und euch erschüttert. 
 
24.) Lacht über euch selbst, ja lacht. 
 
25.) Weint, so euch danach zumute ist, weint gründlich, denn Tränen bringen 
Heilung. 
 
26.) Freut euch über jeden Tag, den ihr hier verbringen könnt, denn mit jedem 
Tage kommen wir der endgültigen Erhebung näher und kommt ihr in den Sog 
der Erleuchtung. 
 
27.) Gebt den Menschen euer Mitgefühl, gebt ihnen euer Verstehen, eure 
Liebe. 
 
28.) Versagt den Menschen, ihnen ihre Lasten abzunehmen, versagt euch 
jeder Unwahrheit, jedem Kompromiss, versagt euch jeder Ausbeutung auf 
gesellschaftlich–zwischenmenschlicher Ebene wie auf energetisch-
menschlicher Ebene. 
 
29.) Bietet der Lüge Einhalt, indem ihr sie benennt, doch schweigt da, wo ihr 
für euch keine Notwendigkeit zum Sprechen erkennt, auch wenn ihr der Lüge 
begegnet. 
 
30.) Das heißt: Unterscheidet, erkennt euren Platz – immer und in jeder 
Situation. 
 
31.) Bewirkt im Anderen Veränderungen, indem ihr selbst die Veränderung 
lebt und seid, indem ihr wahrhaftig seid und unbestechlich. Es ist oftmals die 
einzige Chance für dumpfe Charaktere aufzuwachen. 
 
32.) Beachtet eines immer – das Leben auf dieser Wirklichkeit ist Illusion, doch 
diese Illusion gilt es anzunehmen, zu erkennen und ihr dadurch eine 
Wirklichkeit zu geben. 
 
33.) Beachtet ferner – Gott ist alles möglich! 
 
34.) Ruft IHN unablässig, dann ist auch euch alles möglich. 
 



35.) Beachtet vor allem das: Gottes Gnade vermag alles. Und nun ist die 
heilige Zeit, in der die Gnade Gottes wie aus einem Füllhorn ausgegossen 
wird. 
 
Ihr seid geliebt, hier ist der Kodex dieser Zeit gegeben. 
Handelt danach, es gereicht euch zum Ruhm und der Menschheit zum Wohle, 
der Erde zur Erhebung und der Schöpfung zum Wachstum; 
so vollendet sich der letzte Kreis der Menschheit und der Welt; 
und ein neuer Kreis nimmt seinen Ausgang und wird bereits ins Licht 
gezeichnet. 
 
Ich bin der Verwalter der Schöpfung, 
Engel aller Engel, 
 
METATRON 
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