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„DAS PORTAL DER HARMONIE“ 

2014 ~ 2038 ~ 2075 ~ Die Verankerung des 3. Kommens 
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Grüße Meister, ich bin Metatron, Herr des Lichts! Heute sprechen wir über die Mit-
Schaffung des harmonischen Triggers, der im Jahr 2 der Neuen Erde auftritt. Dies ist eine 
besonders wichtige und zeitnahe Mitteilung. Wir sprechen über das Portal der Harmonie 

und vom Christus. Wir sprechen von den Jahren 2014, von 2038 und von 2075. Wir 
sprechen vom JETZT. 

  
Das Portal der Harmonie 

  
Ein außergewöhnlich Harmonisches Portal öffnet sich im Jahr 2 des Neuen Paradigmas 
des Planeten Erde. Es ist das „Harmonie-Portal“. Wie wir bereits gesagt haben, wird es 

zur März-Tagundnachtgleiche von 2014 initiiert und erblüht zur April-Sonnen-Finsternis in 
eine exquisite volle Potenz auf und folgt dem bis zum Höhepunkt zur Juni-Sonnenwende. 

Es ist eine ausgesprochen erstaunlich kodierte Energie, die die Saat zum Welt-Frieden 
setzt. 

  
Es empfiehlt sich, dass dies zunächst im „Christus-Nabel“, dem (expansiven) Wirbel-

Portal des Tempelberges in Israel empfangen wird. Dann wird es verankert und zu 
bestimmten größeren Unendlichkeits-Punkten auf der Erde global übertragen werden, 
damit es den Planeten umhüllt. In der Tat ist es eine Zeit danach zu streben sich zu 

sammeln ~ eine einmalige Zeit um zu empfangen, was gegeben wird und zu projizieren. 
Diese Phase bietet die Gelegenheit die Saat des Welt-Friedens in Gebieten von 

Konflikten, besonders dem Mittleren Osten, zu verankern…, und bestimmte Meister-
Code-Träger sind gerufen anwesend zu sein…, denn viele davon sind jene, die vor 2.000 

Jahren mit Christus gingen. 
  

Es ist ein Heiliger Weg, ein Seelen-Vertrag. Andere sind auf der Erdebene inkarnierte 
Sirius/Plejaden-Sternen-Saaten, ein Kollektiv dessen, was vielleicht „Gitter-Arbeiter“ 

genannt werden kann, und beide werden gerufen die Schwingungs-Resonanz der neuen 
Energien der heiligen Arche unter dem Tempelberg sowohl zu verankern als auch zu 
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kalibrieren und zu koordinieren mit anderen Versionen dieses außergewöhnlichen 
transdimensionalen Geräts, das in anderen Geo-Unendlichkeits-Punkten auf der Erde 

gefunden wird. 
  

Zwei, Drei und Mehr… 

  
Aber das „Harmonie-Portal“ ist viel mehr. Und was wir hier mit euch teilen, mag 

vielleicht einige von euch verblüffen, andere trösten und die starren Orthodoxen und 
Neinsager vielleicht kränken. Es ist das, worauf sich das Christentum als das 2. Kommen 
bezieht, aber wie wir mit euch mitgeteilt haben, hat sich diese untadelige Energie viele 

Male auf der Erde manifestiert. 
  

Jeshua ben Josef repräsentierte das „Menschheits-Muster“ bei der Fertigstellung des 
gesamten Prozesses der Meisterung der Dualität…, aber er ist viele Male zuvor 

verkörpert. Doch aus der Haltung eurer gegenwärtigen religiös-historischen Perspektive, 
wird die Judäa-Inkarnation als erste gesehen. Das „Zweite Kommen“ ist eigentlich 

das DRITTE aus dieser Sicht. Das Zweite erfolgte mit Paulus von Tarsus, der die 
Christus-Energie empfing und in vielerlei Hinsicht für den Vormarsch des Christentums in 

ganz Europa und der westlichen Welt verantwortlich ist. Doch das, was in Integrität 
gegeben wurde, wurde der verständlichen Kapazität und Mentalität der Zeit angepasst. 

Eine Zeit, in der nur wenige ausgebildet wurden. 
  

 
  

Das Jahr 2 des neuen Paradigmas, 2014, ist tatsächlich die Vorbereitungsphase, die 
erforderliche Formatierung und Verankerung der Frequenzen für die Rückkehr des 
Christus…, die heilige und prophezeite Rückkehr der „Heiligen Wahrheit“ in der 

Verkörperung. 
  

Aber um es klar auszudrücken, dies ist nicht die Abweichung, nicht die verzerrte 
mythische Figur Furcht-basierender Dogmen von organisierten patriarchalischen 

Religionen. Denn in der Tag, die Scharlatane und Händler der Verzerrung, Korruption und 
Täuschung werden wieder vom Planetaren Tempel ausgespien werden. Der neue 
Christus-Avatar wird nicht in einer Krippe geboren werden, aber es wird einige 

angemessene und natürliche Korrelationen zum Judäa-Drama geben. Der Avatar wird 
nicht verkünden ein Retter zu sein, sondern ein Wegbereiter. Ein Lehrer der Wahrheit, 
der euch eure „Göttliche Natur“ im Höheren Selbst erkennen lässt und euch lehrt 

individuelle Verantwortung in eurer Erschaffung der Wirklichkeit zu übernehmen. 
  

2038 - Ein Jahr des Schicksals 

  



 3 

Das Jahr 2038 ist ein Jahr des Schicksals, und es wird geschehen. Es ist jenseits der 
wahrscheinlichen Realität, und ihr habt es geschaffen. Es ist ein Jahr, das in der großen 

Pyramide gezeigt wird, und es ist jetzt an Ort und Stelle und im Gange. Es wird die 
Vollendung des Neuen Firmaments dargestellt, eine weitere Bewegung in die kristalline 
Nicht-Polarität. Der Bogen-Schwung der Dualität verringert sich, während sich die Zeit 
nähert. 2038 repräsentiert das „3. Kommen“. Die wahre Christus-Avatar-Energie wird 

nach 2038 zurückkehren und im vollen Dienst der bedingungslosen Liebe für die 
Menschheit 2068 sein, und 2075 wird die Mission abgeschlossen sein. 

  
Durch diese Phase in linearer Zeit werden patriarchalische und andere solche 

organisierten Religionen in virtuellem heillosem Durcheinander sein, und der Avatar wird 
sie nicht umarmen. Nein! Stattdessen wird der Christus ihre Scharade und 

Scheinheiligkeit unterminieren und die individuelle Beziehung der Menschheit direkt zum 
individuellen Höheren Selbst als primäre Gottes-Quelle befürworten. Die Zeit der 

Verurteilung, Mythen und Märchen ist vorbei. Das Gottes-Selbst wird vermittelt/gelehrt 
werden. Die neue Christus-Gestalt wird die Abwesenheit dessen, was 

als „Böse“ dargestellt wird und die Wahrheit der Mit-Schöpfung repräsentieren. Die 
Wahrheit, die ihr in eure wahrgenommene Wirklichkeit durch Glauben projiziert. 

  
Erst jetzt in die neue Erde 

  
Das „Portal der Harmonie“ importieren und das Hinauf-verschieben hätte nicht vor 
dem Anstieg der planetaren Resonanz auftreten können. Das starke kodierte Portal 

kommt nicht zufällig zu diesem Vektor und  der Zeit, denn es wird jetzt mit den 
expansiven dimensionalen Feldern der neuen Erde abgestimmt. 

  
In der Dämmerung des 2014-Wassermann-Schwingungsfeldes werden im „Portal der 

Harmonie“ die Codes empfangen und verändert werden und die Bühne gesetzt. Es ist das 
Importieren einer exquisiten kodierten Energie kohärenten Lichts, das die gegenwärtigen 
Übergangs-Paradigmen-Muster beeinflusst und hinauf-verlagert. Es ist ein Angebot und 
eine Schablone, die der Menschheit im fortgeschritteneren frontalen Gehirn ein höheres 

Wissen ermöglichen. 
  

Dementsprechend können die missverstandenen Konzepte von Erbsünde, Unwürdigkeit 
und der Mythos von einem rachsüchtigen und wütenden Gott mit den Ängsten vor dem 

Teufel und Höllenfeuer, das in so vielen von euch programmiert wurde, verringert 
werden. Die dogmatischen Verzerrungen der Kontrolle durch Furcht, die durch die 

politischen Gremien (unter dem Deckmantel der Religion) seit mehreren Jahrtausenden 
gelehrt wurden, werden nicht mehr dienen. 

  
Furch ist der große Zerstörer. In Furcht wurden tatsächlich Halbwahrheiten in Mimikry 

gesetzt. Verdorbene Wahrheiten sind nicht die Wahrheit. In Furcht lebend, werdet ihr sie 
zu euch ziehen. Das ist das Gesetz der Anziehung. An Böses glaubend, werdet ihr es 
natürlich wahrnehmen. Und Meister…, im Glauben und Wahrnehmung, die ihr schafft, 

projiziert ihr die Realität in die Manifestation, die ihr erlebt. 
  

Der harmonische Trigger 

  
Im harmonischen Trigger werden alle Schatten entfernt. Im Licht enthüllt und im Licht ist 

die Wahrheit. Dieses Licht wird mit der Zeit eure Welt vollkommen verändern. 
Die neue Energie, die Christus-Einschaltung, wird die wesentliche Wahrheit und das 

Wissen in der Menschheit in Massen verwurzeln, die ihre Wirklichkeit individuell 
entsprechend der Natur ihres Glaubens schaffen. Periodisch! Haben wir euch nicht immer 
erzählt, dass die Erdebene eine bezweckte Illusion ist? Eine besondere „Universität“ in 

der ihr gewählt habt verantwortliche Schaffung zu lernen? 
  

Dienst für die Code-Träger 
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Jene von euch, die gerufen wurden die „Energie-Knoten, heiligen Standorte und 

Wirbel-Portale“ zu besuchen, sind auch zum Dienst im Portal der Harmonie des Jahres 
2, 2014, der Neuen Erde gerufen. Es ist der Harmonische Trigger. Wenn ihr dachtet 2012 

wäre das Ende, sagen wir euch, 2012 war der Anfang…, eure Arbeit wird nicht getan! 
Holt die Handschuhe heraus! Die Fanfaren rufen euch zu, mit solch einem Mut und Herz 

weiterzugehen. 
  

Die Mission 

  
Jene von euch, die nach Israel gerufen werden, werden das Ziehen wahrnehmen, aber 

ihr müsst in furchtloser Klarheit und kohärente Theta-Resonanz gehen. Ihr seid die 
vorderen Überbringer dieser Suche und Mut ist erforderlich. Glaube wird benötigt. Ihr 
könnt euch nicht in Theta-Klarheit bewegen, während ihr über die Schulter schaut. Ihr 
könnt die Codes oder Zweifel nicht in 3D verankern. Furcht wird euch nicht dienen. Als 
solche wird die Suche nach dem Heiligen Land gefiltert. Es ist keine Ausgrenzung, eher 

eine entsprechende Anpassung an den Vektor. 
  

Einige unter euch werden gerufen werden, um zu anderen besonderen heiligen 
Standorten und Unendlichkeits-Punkten zu gehen, sie zu richten und zu erhalten, und die 

Verteilung des Harmonischen Triggers über die Tiefen und Höhen des Globus zu 
verankern. Und auch dies ist von großer Wichtigkeit. 

  
Der Harmonische Trigger läuft über die Menschheit, die sich über die dritte Dimension 
der Dualität erhebt. Es geht um das Aufsteigen bis zur 12. Dimension, und tatsächlich 

dehnte sich die Matrix des Planeten bis in die 12. im Jahr  2012 aus. Jetzt ist euer Ruf zur 
Pflicht. Es ist für die Menschheit Zeit, sich über die Dualität in Theta-Kohärenz zu 

erheben und den Frieden der Welt mit zuschaffen. 
  

Meister, wir haben euch gesagt, dass ein mächtiges Gefühl gut zu sein, entscheidend ist. 
Wir verstehen, dass all jene, die in 3D-Bewusstsein erstarrten, der unnachgiebigen 

Glauben, ohne einen Glauben an das Gute, worauf sich eure religiösen Texte als Böse 
beziehen, unlogisch scheint. Und in 3D verwurzelt, würdet ihr nicht wegen so eines 

Schlusses angeklagt werden. 
  

Aber in die 12. Dimension ansteigen erfordert ein Verständnis, das sich nicht in der 
Polarität-Dualität von 3D befindet. Erweitertes Denken ist erforderlich. Ein Individuum 

das seine oder ihre Realität erklärt, kann nur erklären, was er oder sie kennt. 
Die Neue Erde erlaubt verbesserte Theta-Kohärenz in der Zirbeldrüse. Es eröffnet neue 
Konzepte. Es ist möglich, weil das Magnetische (Polaritäts-Gitter) sich vermindert hat, 

und durch das Christus-Gitter (144-Kristalline) eines integralen Feldes der Nicht-Polarität 
ersetzt wird. Eine neue Welt wird eröffnet. Die Menschheit kann jetzt viel leichter höhere 

Zustände erforschen, höhere Dimensionen…, aber Anstrengung wird erforderlich. 
  

Verschiedene Attribute der höheren Dimension 

  
Ihr Lieben, Dimensionen haben unterschiedliche Attribute, unterschiedliche konzeptuelle 

Grenzen. Ebenso wie Taucher wissen, dass die physikalischen Gesetze in einem 
wässrigen Bereich anders sind, muss der interdimensionale Reisend verstehen, dass jede 

Dimension andere Attribute hat. 
  

Die Bedingungen und die Lage in jeder Dimension sind absolut unterschiedlich. 
Ausdehnung ist nicht nur möglich, sonder ist sogar erforderlich. Auch hier werden solche 

Unterschiede den Intellekt herausfordern. 
  

Stellt euch eine Welt der Nicht-Dualität vor, in der nur Gutes existiert. Es kann 
tatsächlich das 3D-logische Gehirn jener beleidigen, die präzise Antworten und 

Beschreibungen benötigen, die genau mit ihrem akzeptierten Glauben/ihren 
Überzeugungen und Parametern der„Mainstream-Wissenschaft“ übereinstimmen. 
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Aber sie müssen sich über ihr Gehirn erheben, um den höheren Verstand zu betreten. 
Der Gelehrte, der ernsthaft die Realität studiert, muss sich ausdehnen und erkennen, 
dass physische Sinne, die Neuronen, Dinge zum frontalen 3D-Gehirn senden die ihnen 
sagen, ob die Dinge richtig oder nicht wirklich wahr sind. In der Zirbeldrüse tritt ein 

höheres Kaliber von Sinnes-Wahrnehmung auf. 
  

Ihr seht, dass starre Konzepte tatsächlich genau das machen, was ihr in den meisten 
Fällen erwartet zu sehen. Es ist eine mentale „Zwickmühle“, ein weitrechendes 

Rätsel…, das sogar die Ergebnisse vieler eurer „professionellen“ wissenschaftlichen 
Experimente beeinflusst. Die menschlichen physischen Sinne nehmen eine Realität wahr, 

die eine Folge von Erwartungen und Überzeugungen ist. 
  

Wie wir bereits erwähnt haben, und hier noch einmal betonen ~ in Furcht leben, zieht es 
zu euch. An Böses glauben, wird es euch wahrnehmen lassen. Im Glauben und in der 
Wahrnehmung, die ihr schafft, projiziert ihr die Realität in die Manifestation, die ihr 

erlebt. 
  

Den Weg nicht nehmen 

  
Es ist der Beginn eines neuen Paradigmas. Neue Wege eröffnen sich, die Reise winkt 

euch. Es ist der am wenigsten genommene Weg. Eure Welt hat noch nicht versucht, das 
Experiment voll und ganz freizugeben. Das neue Paradigma öffnet den Weg für die 

Rückkehr des Christus, und es ist eine aktualisierte Mitteilung. 
  

Die ursprüngliche Mitteilung wurde sogar von dem Boten heruntergestuft, damit es auch 
für eine etwas beschränkte intellektuelle Verstandesgruppe jener Zeit verständlich ist. 

Aber die Mitteilungen des Christentums und ihre Grundsätze ~ die ursprünglichen 
Mitteilungen ~ wurden seit dem 3. Jahrhundert n. Chr. bis heute verzerrt. Die 

ursprünglichen Konzepte wurden missverstanden, wurden geändert…, und als solche 
wurde ihnen keine Chance gegeben. 

  
Die neuen Mitteilungen, die gegeben werden, geben erweitertes Verständnis, bieten neue 

Potentiale, um eure Welt umzuwandeln. Sie beruhen auf Mit-Schöpfung. Sie enthalten 
nicht nur die Saat des Friedens in der Welt, sondern sie halten auch die Energie der 

persönlichen Umwandlung für jeden Einzelnen. Umwandlung auf Mit-Schaffung basierend 
liegt im Theta-Feld, das ins 12-dimensionale Paradigma gebracht wird. Eine gültige und 

wichtige Resonanz, die erreicht werden kann…, eine Frequenz, die Nicht-Polarität ist…, in 
der nur „Gutes“ existiert. 

  
Und Meister, es ist Zeit die Codes zu empfangen, die diese Verschiebung 

ermöglichen. 
  

Wenn dieses Konzept umarmt und individuell sowie gemeinschaftlich gefolgt wird, dann 
von 2038 an vorwärts, spüren die kollektiven Sinne der Menschheit die Beweise, wir 

beziehen uns hier auf die physischen Sinne, und finden keinen Widerspruch darin. Sie 
würde ohne Furcht die Welt und jede Existenz als positiv und gut wahrnehmen. Und 

dementsprechend schafft ihr es. 
  

Das ist der Weg, der noch nicht genommen wurde, Das Experiment, das nicht versucht 
wurde, und das sind die edlen Wahrheiten, die ihr lernen müsst. Jene von euch, die ihr 
eine Welt ohne Furcht und Böses logisch absurd findet, ihr nehmt noch in den „alten 

Energien“ wahr und seid nicht ganz bereit. Oder vielleicht besser ausgedrückt, ihr seid in 
der 3D-Dualität festgefahren. 

  
Der Schatte wird vom Licht beseitigt, und Licht ist die Wahrheit. Dies wird eure Welt 

absolut umwandeln. Die neue Energie, vom Christus hinzugefügt, wird die wesentliche 
Wahrheit und Wissen der Menschheit in Massen und individuell schöpferisch 

entsprechend der Natur des Glaubens. Es wird ein Verständnis für eure wahre 
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Kosmologie geben. Euer außergewöhnliches außerirdisches Erbe und eure 
mehrdimensionale Natur werden euch klar werden. Es wird kein Anspruch auf einen 

Erlöser benötigt, um die Rechtschaffenen zu retten. 
  

Die Menschheit wird lernen Fülle selbst zu schaffen, indem die Denkungsart des Mangels 
und verweilen im falschen Glauben, z. B. „das Armuts-Gelübde“ als ein Mittel der 

Reinheit geschaffen wurde. Religiöse Organisationen, die Geld für Buße und 
den „Zehnten“ für die Annahme verlangen, werden wegfallen. Spirit ist NICHT knapp 

bei Kasse. 
  

Es gibt jene unter euch, die sagen, dass alles was geschieht, geschieht, wie es sein 
sollte. Werft einen Blick auf die Welt um euch herum und überdenkt es. 

  
Wenn alles genau so geschieht, wie es sollte, gäbe es nicht die Notwendigkeit 

zur „karmischen“ Wiedergeburt. 
  

Im Portal der Harmonie, im Nabel des Tempelberges wird die Saat der Änderung 
empfangen. Dies sind die Codes, die spirituelle Wiedergeburt auf einer globalen Ebene 
ermöglichen. Es ist eine Energie, die synergistisch und symbiotisch darin ist, furchtlose 

Beziehungen auf einer individuellen Ebene und im Massen-Umfang zu bestimmen. Dieser 
Zeitraum wird in naher Zukunft eine katalytische Gelegenheit bei Konflikten bieten, 

besonders im Mittleren Osten, um den Weltfrieden in diesen Gebieten auszusäen. Dies ist 
das Portal der Harmonie und der Trigger sind die Finsternis und die Sonnenwende. 

  
Schluss 

  
Es ist Zeit Verantwortung zu übernehmen und bewusst die Welt zu erschaffen, die ihr 

wünscht, in Güte, in purer Gutherzigkeit. Ihr Lieben, 3D wird nicht verschwinden, und die 
Fähigkeit, 3D zu meistern, ist seinen Herausforderungen gegenüberzustehen, sich 

darüber zu erheben und fest mit den Füßen auf dem Boden stehen. Es geht nicht darum 
eine rosarote Brille zu tragen oder der Realität zu entfliehen…, es geht darum, jede 

Ebene der Lektionen zu meistern. Es geht darum zu lernen und sich vorwärts zu 
bewegen. Es ist Zeit einen neuen Weg auszuprobieren. Einen ohne Furcht. 

  
Auf der Erdebene zu leben ist ein sehr bezweckter Traum, der in harmonischen 

Bewegungen, genannt „Lebenszeit“, komponiert werden kann. Ihr seid der Komponist 
und Dirigent, der eure prägnante und schöne Symphonie schafft. Und in das fertige 

Produkt werden nicht nur die Referenzen des Wachstums und der Leistung eingebaut, 
sondern auch das Wissen von höherer Haltung, das die mühsame Konstruktion der 

Symphonie so exquisit wie das Finale macht. Und aus dieser höheren Ebene werdet ihr 
heruntersehen und erkennen, dass es einen Grund für alles gab. 

  
Diese Zeit kommt und sie winkt. 2014 ist der Zugang zum Portal der Harmonie! Hört ihr 

den Ruf? 

Ich bin Metatron und ich Teile mit euch diese WAHRHEITEN. Ihr seid geliebt. 

Und so ist es … Und es ist so 

 


