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TRÄNEN DER GÖTTER, ERZENGEL METATRON  

 
Geliebte Menschheit, Geliebte Menschheit,  
Geliebten Schwestern in Gott, ihr Brüder des EINEN im Himmel, Geliebten Schwestern in Gott, ihr Brüder des EINEN im Himmel,  
aus dem wir ALLE heraus dem wir ALLE hervorgehen vorgehen –– wahrlich wir sind EINS. wahrlich wir sind EINS.  
 
Ich bin der Verwalter der Schöpfung, ich bin METATRON, Ich bin der Verwalter der Schöpfung, ich bin METATRON,  
der Engel allen Lebens in allen Welten. AMEN.der Engel allen Lebens in allen Welten. AMEN.  
 
Heute Nacht haben wir Jahn diese „LichtlesungsHeute Nacht haben wir Jahn diese „Lichtlesungs--Situation“,Situation“,  
indem Jahn etwas verspätet kommt, eingespielt. indem Jahn etwas verspätet kommt, eingespielt.  
In seinem In seinem Traum kam er zu spät zur Lichtlesung, Traum kam er zu spät zur Lichtlesung,  
doch die Menschen waren bereits vor Ort, und es tat nichts zur doch die Menschen waren bereits vor Ort, und es tat nichts zur 
Sache, Sache,  
denn es herrschte ein großer Frieden. Dieser Frieden herrscht denn es herrschte ein großer Frieden. Dieser Frieden herrscht 
auch jetzt.auch jetzt.  
 
(kurze Pause vor dem Weiterlesen, die Energie Gottes wirkt!)(kurze Pause vor dem Weiterlesen, die Energie Gottes wirkt!)  
 
Im zweiteIm zweiten Traumbild sah Jahn eine sehr aufgebrachte Person, n Traumbild sah Jahn eine sehr aufgebrachte Person,  
offensichtlich mit einem ganz anderen „Betriebssystem“ als dem offensichtlich mit einem ganz anderen „Betriebssystem“ als dem 

der Friedfertigkeit ausgestattet. der Friedfertigkeit ausgestattet.  
 
Und auch dieses Sinnbild erfüllt sich heute und hier, Und auch dieses Sinnbild erfüllt sich heute und hier,  
denn im Vorraum zu dieser Lichtlesung klingt einedenn im Vorraum zu dieser Lichtlesung klingt eine andere  andere 
Veranstaltung Veranstaltung  
aus und die Schwingungsunterschiede waren für euch beim aus und die Schwingungsunterschiede waren für euch beim 

Durchschreiten dieser Menschengruppe wahrnehmbar.Durchschreiten dieser Menschengruppe wahrnehmbar.  
 
Was zeigt uns/euch dies?Was zeigt uns/euch dies?  
 
Das erste Sinnbild zeigt auf das Vertrauen hin. Das erste Sinnbild zeigt auf das Vertrauen hin.  
Gleich was geschieht, „Jahn kommt“, genauso erfülltGleich was geschieht, „Jahn kommt“, genauso erfüllt  sich alles,  sich alles,  
was in die Wirklichkeit geatmet werden soll. Möget ihr auch das was in die Wirklichkeit geatmet werden soll. Möget ihr auch das 
Gefühl von „es verspätet sich etwas“ haben, so bleibt ihr Gefühl von „es verspätet sich etwas“ haben, so bleibt ihr 
dennoch im Vertrauen unerschütterlich. Ja ihr, die ihr hierher dennoch im Vertrauen unerschütterlich. Ja ihr, die ihr hierher 
gefunden habt und die ihr im Bilddokument*, was heute gefunden habt und die ihr im Bilddokument*, was heute 

erserstmalig stattfindet, dies verflogt, tmalig stattfindet, dies verflogt,  



ihr alle also habt diese Stufe des „unerschütterlichen Gottihr alle also habt diese Stufe des „unerschütterlichen Gott--

Vertrauens“ erreicht. Vertrauens“ erreicht.  
 
Es herrscht Frieden, ein großer Frieden.Es herrscht Frieden, ein großer Frieden.  
Ich segne euch.Ich segne euch.  
 
*Bilddokument: Bezieht sich auf die Livestream*Bilddokument: Bezieht sich auf die Livestream-- Übertragung der Übertragung der 
Lichtlesung. Lichtlesung.  
MM enschen, die via Internet dabei sein wollen, werden von nun an jede enschen, die via Internet dabei sein wollen, werden von nun an jede 
Lichtlesung unter dem Link Lichtlesung unter dem Link http://www.streamago.tv/general/14522/ live mitverfolgen 
können. (Anm. JJK) 
 
Von großer Bedeutung ist auchVon großer Bedeutung ist auch das zweite Traumbild, denn es  das zweite Traumbild, denn es 
besagt: besagt:  
Euer Tun, euer Wirken finden mitten im Leben und am Übergang Euer Tun, euer Wirken finden mitten im Leben und am Übergang 
der Zeit statt, in der das eine „Betriebssystem“ abgelöst wird der Zeit statt, in der das eine „Betriebssystem“ abgelöst wird 
(so wie sich die Veranstaltung, die vor dieser Lichtlesung hier (so wie sich die Veranstaltung, die vor dieser Lichtlesung hier 

stattfand, nun auflöst) stattfand, nun auflöst)  
undund indem das neue Betriebssystem des Friedens, der Liebe und  indem das neue Betriebssystem des Friedens, der Liebe und 
der Hingabe in Gott, die Herrschaft auf dieser Welt übernimmt.der Hingabe in Gott, die Herrschaft auf dieser Welt übernimmt. 
 
Bitte wisset: Heute gilt es mitten im Leben, mitten in der Welt Bitte wisset: Heute gilt es mitten im Leben, mitten in der Welt 
und bei den Menschen zu stehen und da zu wirken, Licht zu sein und bei den Menschen zu stehen und da zu wirken, Licht zu sein 
und diund die Liebe;e Liebe;  
auch wenn sich mancher nach „Rückzug“ sehnt, so wisset, 90% auch wenn sich mancher nach „Rückzug“ sehnt, so wisset, 90% 
der Menschen, die nun Meisterschaft erlangen, haben in ihrer der Menschen, die nun Meisterschaft erlangen, haben in ihrer 
Chronik des Lebens diesmal die „Aktion“ mitten in der Welt Chronik des Lebens diesmal die „Aktion“ mitten in der Welt 
verzeichnet. Und es geht wahrlich rund auf dieser Erde; das verzeichnet. Und es geht wahrlich rund auf dieser Erde; das 

Eine geEine geht, das Andere kommt, alles auf einmal, gleichzeitig ht, das Andere kommt, alles auf einmal, gleichzeitig 
nahezu nahezu –– eine wahrlich große Herausforderung für euch alle! eine wahrlich große Herausforderung für euch alle!  
 
Ich sprach von „Meisterschaft“.Ich sprach von „Meisterschaft“.  
Dieses Geschenk habe ich heute mitgebracht. Dieses Geschenk habe ich heute mitgebracht.  
Für euch alle, die ihr diesen Worten des Segens und der Liebe Für euch alle, die ihr diesen Worten des Segens und der Liebe 

folfolgt. gt.  
Gebt alles auf Gebt alles auf –– und ich übergebe euch den Schlüssel zum  und ich übergebe euch den Schlüssel zum 
ewigen Leben. „Alles aufgeben“ bedeutet, alle Konzepte der ewigen Leben. „Alles aufgeben“ bedeutet, alle Konzepte der 
Welt, von der Welt, Welt, von der Welt,  
vom Leben auf der Welt und von euch selbst aufzugeben.vom Leben auf der Welt und von euch selbst aufzugeben.  
Das ist gemeint und der Weg in der Meisterschaft kann Das ist gemeint und der Weg in der Meisterschaft kann 
beginbeginnen.nen.  



 
Für das, was nun ansteht, was der Welt und der Menschheit nun Für das, was nun ansteht, was der Welt und der Menschheit nun 
bevorsteht, ist es sehr hilfreich, „konzeptlos“ zu werden und es bevorsteht, ist es sehr hilfreich, „konzeptlos“ zu werden und es 
zu sein. zu sein.  
Denn alles wird neu einDenn alles wird neu ein--  und ausgerichtet, wahrlich ALLES. und ausgerichtet, wahrlich ALLES.  
 
So ihr dabei in euren althergebrachten Vorstellungen So ihr dabei in euren althergebrachten Vorstellungen und und 

Bildern kramt, verliert ihr den freien Zugang dazu und ihr könnt Bildern kramt, verliert ihr den freien Zugang dazu und ihr könnt 
das Ausmaß dieser Veränderungen nicht fassen, da ihr euch das Ausmaß dieser Veränderungen nicht fassen, da ihr euch 
selbst blockiert. Es heißt:selbst blockiert. Es heißt:  
„Das Unvorstellbare tritt ein“, so ist es. „Das Unvorstellbare tritt ein“, so ist es.  
Und „unvorstellbar“ heißt auch unvorstellbar. Und „unvorstellbar“ heißt auch unvorstellbar.  
 
So ist deSo ist der Logik Schlussfolgerung: r Logik Schlussfolgerung:  
 
Beendet den Weg, der von VorstellungenBeendet den Weg, der von Vorstellungen   gepflastert ist und gepflastert ist und 

euch von der Wirklichkeit, die sich nun entfaltet, abbringt.euch von der Wirklichkeit, die sich nun entfaltet, abbringt.  
 
Ihr seid die Meister zwischen den Zeiten. Ihr seid die Meister zwischen den Zeiten.  
Ein Grad der Meisterschaft, der selten zu vergeben ist, Ein Grad der Meisterschaft, der selten zu vergeben ist,  
da ein da ein solches Ereignis der Erhebung einer ganzen Welt selten solches Ereignis der Erhebung einer ganzen Welt selten 
stattfindet.stattfindet.  
 
Ich ehre Euch, den ihr habt erlangt, Ich ehre Euch, den ihr habt erlangt,  
was lange verwehrt war, ihr euch selbst verwehrt habt: was lange verwehrt war, ihr euch selbst verwehrt habt:  
Das Friedensreich in Gott. Das Friedensreich in Gott.  
 
Dieser Teil der Botschaft ist gegeben:Dieser Teil der Botschaft ist gegeben:  
IHR SEID GEEHRT!IHR SEID GEEHRT!  
 
Doch diDoch die Reise zu Gott, die Rückreise in den Himmel, e Reise zu Gott, die Rückreise in den Himmel,  
hat gerade erst begonnen, da diese immer erst ab einem hat gerade erst begonnen, da diese immer erst ab einem 

bestimmten Punkt in der individuellen Entwicklung eines bestimmten Punkt in der individuellen Entwicklung eines 
Menschen beginnen kannMenschen beginnen kann  
–– an dem Punkt, an dem ein Menschen seinen „Meisterstatus“  an dem Punkt, an dem ein Menschen seinen „Meisterstatus“ 

beansprucht.beansprucht.  
 
JaJa, und dieser Anbeginn ist jetzt. , und dieser Anbeginn ist jetzt.  
Nun kommen die Götter auf die Erde zurück, zu euch Göttern, Nun kommen die Götter auf die Erde zurück, zu euch Göttern,  
damit ihr gemeinsam den bedeutendsten aber auch damit ihr gemeinsam den bedeutendsten aber auch 
herausforderndsten Teil der Erhebung vollendet. Dieser Teil herausforderndsten Teil der Erhebung vollendet. Dieser Teil 



besteht darin, der Menschheit und Mutter Erde das besteht darin, der Menschheit und Mutter Erde das 

ursursprüngliche göttliche Antlitz zurückzubringen.prüngliche göttliche Antlitz zurückzubringen.  
 
Somit wird, wie ihr bereits wisst, die Schwingung des Planeten Somit wird, wie ihr bereits wisst, die Schwingung des Planeten 

tagtäglich angehoben, bis zum Faktor 100tagtäglich angehoben, bis zum Faktor 100100100, was grundsätzlich , was grundsätzlich 
bereits erfolgt ist.bereits erfolgt ist.  
Doch es geht weiter. Die „Götter des Himmels“ kommen zurück, Doch es geht weiter. Die „Götter des Himmels“ kommen zurück,  
wurde gesagt, und das bedeutet, sie bringen euch jene Gaben wurde gesagt, und das bedeutet, sie bringen euch jene Gaben 

zurück,zurück,  
die verloren gingen auf der langen Reise durch die Zeit.die verloren gingen auf der langen Reise durch die Zeit.  
 
Und ich verkünde, die Gaben sind bereits unter euch und Und ich verkünde, die Gaben sind bereits unter euch und 
werden nun auf die „richtige“ Position gebracht. Wovon ist hier werden nun auf die „richtige“ Position gebracht. Wovon ist hier 
die Rede?die Rede?  
 
Es sind die „Tränen der Götter“, die sich in den 13 Es sind die „Tränen der Götter“, die sich in den 13 
Kristallschädeln dieser Erde verdichtet haben. Aus allen Welten Kristallschädeln dieser Erde verdichtet haben. Aus allen Welten 

das Wissen das Wissen –– die Zahl 12 für 12 Welten  die Zahl 12 für 12 Welten –– und durch den  und durch den 
dreizehnten Meisterschädel, in dem alles Wissen gespeichert ist, dreizehnten Meisterschädel, in dem alles Wissen gespeichert ist, 
wird dieses für diewird dieses für die Menschheit verfügbar. Menschheit verfügbar.  
Im Einzelnen heißt das:Im Einzelnen heißt das:  
 
1.) Alle 13 Kristallschädel wurden bereits wiederentdeckt und  
befinden sich in Menschenhänden. 
 
2.) Fünf Kristallschädel befinden sich in den „falschen 2.) Fünf Kristallschädel befinden sich in den „falschen 
Händen“ und Händen“ und  
werden bis zum 21. März 2012 ihren Ort wecwerden bis zum 21. März 2012 ihren Ort wechseln.hseln.  
 
3.) Alle Kristalle werden auf den Energielinien dieses Planeten 3.) Alle Kristalle werden auf den Energielinien dieses Planeten 

so platziert, dass sie optimal miteinander kommunizieren so platziert, dass sie optimal miteinander kommunizieren 
können.können.  
 
4.) Der Meisterkristall, bei dem alle Energieimpulse 4.) Der Meisterkristall, bei dem alle Energieimpulse 
zusammenfinden, zusammenfinden,  
beginnt dann mit seiner Arbeit beginnt dann mit seiner Arbeit –– der Kreis ist v der Kreis ist vollständig, ollständig,  
geschlossen und vollkommen. geschlossen und vollkommen.  
 
5.) Ist das geschehen, so beginnt die neue Phase des 5.) Ist das geschehen, so beginnt die neue Phase des 

Kristallzeitalters. Kristallzeitalters.  



Es beginnt die Zeit, in der die Menschheit an das kosmische Es beginnt die Zeit, in der die Menschheit an das kosmische 

Wissen herangeführt wird.Wissen herangeführt wird.   
  
Bis dahin werden sämtliche Prozesse der „Umkehrung“ Bis dahin werden sämtliche Prozesse der „Umkehrung“ 
abgeschlossen sein. Das heißt, die Dunkelheit dieser noch abgeschlossen sein. Das heißt, die Dunkelheit dieser noch 

vorhandenen Realität wird bis dahin von der menschlichen vorhandenen Realität wird bis dahin von der menschlichen 
Gesellschaft im Kollektiv auch als solche erkannt werden. Gesellschaft im Kollektiv auch als solche erkannt werden. 
Das wiederum bringt mit sich, dass die Umsturzprozesse Das wiederum bringt mit sich, dass die Umsturzprozesse 

der alten Systeme in Politikder alten Systeme in Politik, Religion und Wirtschaft eine , Religion und Wirtschaft eine 
immense Beschleunigung erfahren. „Beschleunigung“ ist immense Beschleunigung erfahren. „Beschleunigung“ ist 
die Realität der nächsten Monate. So ist es und ihr wisst die Realität der nächsten Monate. So ist es und ihr wisst 
davon.davon.  
 
Die Tränen der Götter sind geweint und es sind Tränen des Die Tränen der Götter sind geweint und es sind Tränen des 
Wissens, Wissens,  
der Liebe und der Erleuchtung, die dider Liebe und der Erleuchtung, die die Menschheit nun ins e Menschheit nun ins 
Wissen, Wissen,  
zur Liebe und in die Erleuchtung führen.zur Liebe und in die Erleuchtung führen.  
 
Vieles ist zu lesen über die 13 Kristallschädel, Vieles ist zu lesen über die 13 Kristallschädel,  
vieles ist korrekt, manches Legende.vieles ist korrekt, manches Legende.  
 
Wisset: Es ist nicht nötig die ganze Geschichte zu kennen, Wisset: Es ist nicht nötig die ganze Geschichte zu kennen,  
doch es ist nötig zu wissen, was eucdoch es ist nötig zu wissen, was euch dadurch nun möglich sein h dadurch nun möglich sein 
soll, soll,  
denn die Erben des Himmels werden nun mit allem denn die Erben des Himmels werden nun mit allem 
ausgestattet, ausgestattet,  
was es braucht, um dieses Erbe auch auf Erden antreten zu was es braucht, um dieses Erbe auch auf Erden antreten zu 

können.können.  
 
Diese Botschaft klingt nun aus und ich führe in drei Diese Botschaft klingt nun aus und ich führe in drei 

Punkten die Potentiale Punkten die Potentiale  
der nächsten Moder nächsten Monate an:nate an:  
 
a.) Gott greift ein.a.) Gott greift ein.  
 
b.) Die Pläne der Herrscher dieser Zeit scheitern b.) Die Pläne der Herrscher dieser Zeit scheitern –– jetzt. jetzt.  
 
c.) Aus großer Höhe fallen diese in die Tiefe und gehen c.) Aus großer Höhe fallen diese in die Tiefe und gehen 
ein ins Licht.ein ins Licht.  
 



Ein wahrlich mächtiger, auf der ganzen Welt und im Ein wahrlich mächtiger, auf der ganzen Welt und im 

ganzen Universum zu vernehmender Schlussaganzen Universum zu vernehmender Schlussakkord kkord 
erklingt: erklingt:  
Die Trompeten Gottes ertönen zum dritten und letzten Die Trompeten Gottes ertönen zum dritten und letzten 
Klang.Klang.  
 
Geliebte Menschen dieser Zeit der Zeiten!Geliebte Menschen dieser Zeit der Zeiten!  
 
Geht weiter, ermächtigt euch zum „heiligen Tun“, Geht weiter, ermächtigt euch zum „heiligen Tun“,  
indem ihr ausschließlich Fakten der Liebe hervorbringt.indem ihr ausschließlich Fakten der Liebe hervorbringt.  
Entledigt euch der VorstellunEntledigt euch der Vorstellungen, dann kann das Unvorstellbare gen, dann kann das Unvorstellbare  
Platz ergreifen in euch und euch in Besitz nehmen.Platz ergreifen in euch und euch in Besitz nehmen.  
Bleibt Diener im Weinberg des Herrn, die Ernte hat begonnen.Bleibt Diener im Weinberg des Herrn, die Ernte hat begonnen.  
 
Ich liebe Dich unendlichIch liebe Dich unendlich  
 
ERZENGEL METATRONERZENGEL METATRON  
 
Der ist der Anfang und das Ende allen Seins. Der ist der Anfang und das Ende allen Seins.  
In Ewigkeit. In Ewigkeit.  
 
DiDies ist die Botschaft der Lichtlesung, vom 25.11.2011 in Wienes ist die Botschaft der Lichtlesung, vom 25.11.2011 in Wien  
 


