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Ich bin Maria, Königin der Himmel und der Erde. Meine geliebten 
Kinder, ich komme, wie ich es angekündigt hatte, zu diesem 

Zeitpunkt zu euch, da sich das Kreuz eures Himmels im Inneren 
eurer Strukturen verwirklicht. Eine gewisse Anzahl von Strukturen 
richten sich ein, die es in euch ermöglichen, die Räder, oder auch 

meine Sterne genannt, zu leben, die Sterne, die ich euch 
vorgestellt habe, die sich nun in eurem Kopf und in eurem Herzen 

aktivieren.

Die letzten Schlüssel des Metatron werdet ihr am 15. August 
um 15 Uhr erhalten. Was mich und meine Sterne betrifft, so 

werden wir ab diesem Datum des 15. August bis zum Fest des 
geliebten Erzengels (Anm.: 29. September, Tag des Heiligen 

Michael - in Verbindung mit Erzengel Michael) jeden Abend um 19 
(Französischer Zeit) Uhr eine Energieausschüttung 

vornehmen. Wir, meine Sterne und ich, werden in eurem Rad und 
in euren Rädern mit euch sein und es ermöglichen, die 

Vorbereitungsarbeit an eurem Aufstiegsfahrzeug zu (Merkabah) 
Ende zu bringen und dabei das Erwachen und das Arbeiten eurer 
12 Lampen und eurer 12 Sterne zu finalisieren. Liebe Kinder, freut 

euch, denn ab der Übergabe der letzten Schlüssel des 
Metatron kann eure Welt ihren Aufstieg zu den Welten der 

Einheit, der Wahrheit, der Schönheit vollziehen.

Es wird dann kein Hindernis für eure Anhebung mehr bestehen. 
Diese wird sich aber nicht schon an diesem Tag vollziehen. Meine 
Ankündigung wird bald erfolgen, auch für diejenigen, die mich nicht 

kennen. Ab diesem Augenblick wird diese Erde leben, was 
notwendig ist für ihre Vorbereitung. In dieser Zeit ist es 
auch dringend, dass ihr euch in eurem Inneren darauf 

vorbereitet, das zu erleben, was alle Propheten euch angekündigt 
haben. Was meine Sterne betrifft, so hat diejenige, die zu ihren 

Lebzeiten NO EYES genannt wurde, euch die naheste und 

korrekteste Vision bzgl. dessen, was kommt, mit einer bisher noch 
nicht gekannten Genauigkeit angekündigt. 

Erinnert euch daran, meine lieben Kinder, dass das Wichtigste die 
Vorbereitung der Ausrichtung eurer drei Brennpunkte ist (Anm.: 
Strahlende Krone des Kopfes, Strahlende Krone des Herzens, 

heiliges Dreieck/Kreuzbein), wodurch das verwirklicht wird, was ich 
das Rad im Rad nenne und wodurch eure Schwingungen, euer 

Bewusstsein angehoben wird, damit ihr euch zum für 
euch richtigen Zeitpunkt, der unterschiedlich für jeden von euch ist, 
in euer Fahrzeug der Ewigkeit erheben könnt. Meine ganze Flotte, 
alle Lichter, die meine Rückkehr zu euch begleiten, sind anwesend. 

Auf Ebene der Zwischenschichten gibt es nichts mehr, was 
unserem Kommen in eure Dimension entgegensteht.

Die 12 Sterne offenbaren sich, drücken sich für viele von euch 
(hier und jetzt und an den kommenden Tagen, doch vor allem bei 

der Offenbarung der letzten Schlüssel des Metatron) durch die 
kraftvolle Aktivierung eurer strahlenden Krone des Kopfes aus, 

wodurch auch die 12 Sterne und die 12 Funktionen aktiviert 
werden. Ich werde heute nicht im Detail auf die Funktionen dieser 

Punkte eingehen. Dies wird durch den geschehen, den ich zu 
meinem Botschafter ernannt habe und der euch seit vielen 

Monaten Bewusstseinsprozesse lehrt und in sie einweist: Es 
handelt sich um den, der sich UN AMI (fr: ein Freund) nennt. Der 

Augenblick, an dem die 12 Sterne als Bewusstseinspunkte auf 
Ebene eures Kopfes aktiviert sind, bedeutet die Rückkehr von Ki-

Ris-Ti in eurem Raum. Er kommt das vollbringen, was vom 
Heiligen Johannes gesagt und auf Diktat von Christus 

niedergeschrieben worden ist. Das ist jetzt. Deshalb freut euch, 
denn die Zeit ist gekommen, die Dimensionen der Schönheit, die 

Dimensionen der Ewigkeit, die Dimensionen der Wahrheit in einem 

file:///home/roman/Desktop/http://www.soran.be  
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=691


Raum wiederzufinden, wo es kein Leiden, keine Opposition und 
keine Dualität gibt.  

Die letzten Schwingungspunkte, die euch durch 
die Ausschüttung von Metatron am 15. August um 15 

Uhr übergeben werden, ermöglichen die Aktivierung der 3 
letzten Punkte eures Kopfes, wodurch die Alchemie dessen, 
was von großen Propheten das Rad im Rad genannt wurde, 

verwirklicht wird: Die integrale Aktivierung eurer vollen 
Potenziale; dadurch wird es möglich, euch nach freiem Willen in 
die Sphären der Ewigkeit zu erheben. So wird UN AMI an den 
Tagen nach der Übergabe der Schlüssel des Metatron im 

Detail auf die genauen Funktionen dieser Sterne eures Kopfes 
eingehen sowie auf den zentralen Stern, der sich in der Mitte 
der strahlenden Krone des Kopfes befindet. Dadurch wird in 
euch geweckt, was ihr die Merkabah oder das Aufstiegsfahrzeug 

nennt, die Lichtbrücke zwischen euch in diesem begrenzten 
Bewusstsein und eurem unbegrenzten Bewusstsein im Sein-

Zustand. Dies wird sich euch offenbaren.

Messt den extrem kraftvollen energetischen Manifestationen, die 
sich in euren Strukturen vollziehen werden, keine Bedeutung bei. 

Auch werden zwischen dem 15. und 29. September meine 
Schwestern und ich selbst jeden Abend für die Ausschüttung 

von Maria bei euch sein, um es euch zu ermöglichen, ab 19 
Uhr (französischer Zeit) die Ausrichtung der Räder in den 

Rädern zu erleben und euch an den planetaren Bemühungen zu 
beteiligen, die es Gaia ermöglichen, dieselbe Arbeit wie ihr zu 
machen, nicht durch eure Hilfe, sondern einfach durch eure 

bewusste Ausrichtung auf ihre Energien sowie auf die Energien, 
die wir in eure Strahlenden Kronen ausschütten. Liebe Kinder des 

Lichts, dies stellt die letzte Etappe eurer Vorbereitung dar. Ihr 
werdet dabei entdecken, was viele von euch noch nicht erlebt 

haben, nämlich euch auf Ebene des Unbegrenzten 
Bewusstseins in der ewigen Freude niederzulassen und in 

euren Strahlenden Kronen all das in Gang zu setzen, zu sehen und 
zu entdecken, was euch weggenommen, vor euch verborgen oder 

verfälscht worden ist. Ihr werdet also Zugang haben zur vollen 

Wahrheit, zur Integrität dessen, was ihr seid, zum vollen Licht, das 
euch seit so langer Zeit versprochen ist.  

Geliebte Kinder des Lichts, das Kreuz im Himmel hat sich 
gebildet. Es hat sich durch eure Planeten gebildet. Es geht 

dem Erscheinen des Lichts voran, das wir euch seit so langer 
Zeit ankündigen. Dann wird die Stunde gekommen sein, euch 
in eurem Fahrzeug der Ewigkeit niederzulassen. Vergesst auch 

nicht, dass ihr auf dieser Erde Dienst an euch selbst, doch auch an 
der gesamten Schöpfung leistet, die in dieser Dualität 

eingeschlossen war. Wie es euch Michael gesagt hat, ist eure Rolle 
als Ausbringer des Lichts, als Verankerer des Lichts, von vitaler 

Bedeutung für euch, für die Erde, für all eure Brüder und 
Schwestern, die noch nicht den Zugang zur Strahlenden Krone des 

Herzens gefunden haben. In diesem Raum erwachen 
augenblicklich alle Elemente, die dem entsprechen, was die Räder 

in den Rädern (oder Cherubim oder Hayot Ha Kodesh oder 
Elemente, in eurer Dichte) genannt wird.

Haltet euch nicht mit den sich entfesselnden Elementen auf. 
Sie werden sich noch mehr entfesseln und es dadurch jedem 
ermöglichen, nicht mehr durch die Gesetze der Verfälschung 
belastet zu sein. Das Reich der Archonten ist am Ende, das 
Reich des Lichts richtet sich in eurer Dimension ein. Eure 

Himmel werden sich mit Sicherheit verändern doch die 
bedeutendste Veränderung wird sich in eurem Bewusstsein 

ergeben. Die Erde wird sich auch verändern, in einem Maße, wie 
es das bisher noch nicht im Bereich des begrenzten oder 

unbegrenzten menschlichen Bewusstseins gegeben hat. Lebt dies 
in Freude, denn dies ist der Zugang der Erde zu dem, was wir euch 

gesagt haben: Ihre Geburt und ihre Befreiung in ihrer neuen 
Dimension.  

Geliebte Kinder, ich bitte euch, an jedem Tag, bei jedem Atemzug 
in eurem Leben und unabhängig von unserer 30-minütigen 
Zusammenkunft ab dem 15. August, die Gedanken und das 
Bewusstsein ständig in eurem Herzen zu halten, in euren 
Strahlenden Kronen, um das Licht, die Wahrheit und die 



Freude dort, wo ihr vorbeikommt, einzurichten. Der Weg, der 
auf euch zukommt, ist ein Weg, der sich durch große Freude, 

durch einen bisher ungekannten Schwingungs- und 
Bewusstseinszustand auszeichnet. Ihr tretet in Räume ein, wo 
die Gewissheit und sämtliche Funktionen, mit denen die Sterne 
verbunden sind, es euch ermöglichen werden, dies wirklich zu 

leben. So werdet ihr im Hier und Jetzt zentriert sein. 
Eure Sichtweise wird tief sein, ihr werdet mit Christus verbunden 
sein und euch in der Tiefe eurer Sichtweise befinden, ihr werdet 

das Alpha und das Omega sein, so wie es mein Sohn gewesen ist. 
Das ist es, was sich jetzt bei euch einstellen wird. Das 

Durcheinander in der Welt, die immer heftigeren Manifestationen 
der Elemente, die ihr auf dieser Erde beobachtet, drücken lediglich 

diese Veränderung aus. Das Herz der Veränderung ist da.  

Ihr befindet euch nicht mehr im Abbau oder in der Zeit der 
Vorbereitung, sondern seid die Veränderung. So verkörpert die 
Veränderung, die ihr auf Ebene dieser Erde seht und begeht die 

Wege der Freiheit, die Wege eurer Ewigkeit, die Wege der Einheit 
und natürlich die Wege der wiedergefundenen Liebe innerhalb des 

Schwingungslichts. 

Dies, meine geliebten Kinder, sind die Worte, die euch ankündigen, 
dass wir das Kreuz verwirklicht haben. Wir haben die Offenbarung 
verwirklicht, was es uns jetzt ermöglicht, unser Licht fest in eurer 

Welt einzurichten und damit euer eigenes Licht integral zu 
offenbaren. So tragt ihr in euch eine gewisse Anzahl von 
Werkzeugen, eine gewisse Anzahl Elemente in eurem 

Bewusstsein, durch die ihr euch, wenn dies euer Wunsch ist, 
erheben und die Räume der Willkür verlassen könnt, um euch zu 
eurer Freiheit und eurer Einheit zu begeben. Erinnert euch auch 
daran, dass die beste, die einzige Art und Weise, euren Brüdern 

und Schwestern zu helfen, das einfache Ausstrahlen dieser 
Schwingungsqualität, dieser Bewusstseinsqualität ist. Bedient 

euch weniger der Worte, denn mit Worten kann man 
niemanden überzeugen. Die Schwingung und euer Bewusstsein 
hingegen können diejenigen, die dies möchten, verwandeln und 
euch in den Sphären der Einheit begleiten. Achtet die Freiheit, 

achtet das freie Ermessen, lasst euch in der Aktion der Gnade 
nieder, um die Anwesenheit von Ki-Ris-Ti auszustrahlen. Ki-

Ris-Ti wird kommen und es mit der Übergabe der letzten Schlüssel 
des Metatron durch die Entriegelung eines der letzten Punkte in 
eurer Strahlenden Krone des Kopfes ermöglichen, das Rad der 

Räder in eurem Kopf in Bewegung zu setzen. Dann werdet ihr im 
wahrsten Sinne des Wortes gekrönt. Gekrönt aufgrund eurer 
Bemühungen, gekrönt mit Licht, gekrönt in der Einfachheit. In 

diesem Gekrönt-Sein werdet ihr eure Aufgabe erfolgreich 
vollbringen, die Aufgabe, für die die meisten von euch vor langer 

Zeit in diese Welt gekommen sind. So wird sich die Erinnerung, die 
Erinnerung an eure Aufgaben, euch nach und nach innerlich 
offenbaren. Und diese Aufgabe ist, bis zum äußersten Punkt, 
dieselbe für euch alle, auch wenn deren Modalitäten für jeden 
anders aussehen: Sie besteht darin, diese Krönung in eurem 

Leben, in eurer Umgebung, dort, wo ihr euch auf der Oberfläche 
dieses Planeten befindet, zu vollziehen. Erinnert euch auch daran, 

dass diese Krönung sich mit der Übergabe der Schlüssel des 
Metatron und jeden Tag bis zum Fest des Erzengels durch unser 

tägliches Rendezvous verstärken wird.  

Das Vollbringen dieser Krönung wird es ermöglichen, in diesem 
kleinen Raum meine Königswürde im Rahmen unserer spirituellen 
Abstammung anzukündigen, die eine gemeinsame Abstammung 

ist, mit euch allen, mit mir und mit euren Brüdern und Schwestern, 
die uns seit ewigen Zeiten in diesem Abenteuer begleiten. So sind 

heute sowohl die Erzengel, wie die Alten und die gesamte 
Intergalaktische Flotte, die diese Aufstiegsbewegung 

begleiten, in euren Himmeln anwesend. Sie werden sich nach 
und nach als Licht in euren Himmeln offenbaren, je nach eurer 
Fähigkeit, euch zu ihnen zu erheben und sie mit eurem Blick zu 

sehen. Der wahre Blick ist der eindringende Blick, der tiefe Blick in 
Verbindung mit der Einheit, der Wahrheit und besonders mit der 

Offenbarung von Ki-Ris-Ti. Geliebte Kinder, ich bitte euch, eure 
Gebete, eure Absichten, eure Aufmerksamkeit, eure 

Ausrichtung zu vereinen, damit das, was sich vollzieht, sich 
ab nun mit dem Höchstmaß an Freude, Ebenbürtigkeit und 

Demut vollziehen kann. Dies liegt an euch, das ist eure Arbeit. Ab 



nun werden wir gemeinsam zu arbeiten haben, durch 
Ausschüttungen und durch die Verbindung unserer Energien und 

unseres Bewusstseins, um so das zu verwirklichen, was 
angekündigt war und was sich reibungslos verwirklichen wird, ohne 
dass ein Hindernis sich diesem Aufstieg in den Weg stellen könnte. 

 

Die Stunde ist da, das Spiel des Schattens endgültig zu 
beenden. Der Schatten kann sein Spiel nicht mehr lange 

spielen. Ab meiner Ankündigung wird sich dies extrem schnell 
auflösen. Aus diesem Grund ermutige ich euch, euch bereit zu 
halten, euch Vereint zu halten. Auf dass jeder Atemzug und jede 
Minute eures Lebens in dieser endenden Matrix in Freude, in der 
Schwingung und in der Liebe erfolge. Dies ist mit Sicherheit das 

Wichtigste, was ihr zu vollbringen habt, um den Sinn eures Daseins 
in dieser Matrix zu erfüllen und euch ruhmreich aus ihr 

herauszulösen. So wünsche ich euch allen, wo ihr euch auch auf 
diesem Planeten befindet, eine erfolgreiche Erhöhung, einen 

erfolgreichen Aufstieg, eine erfolgreiche Transmutation mit der 
Gnade des Lichts, der Wahrheit, der Einheit und vor allem der 

Gnade von Ki-Ris-Ti. Geliebte Kinder, wenn es Fragen gibt bzgl. 
dieses Prozesses, um noch besser zu beleuchten, was auf euch 

zukommt, werde ich gerne darauf antworten.  

Meine lieben Kinder, wenn es keine Fragen gibt, werde ich meine 
Intervention beenden indem ich soweit wie möglich den genauen 
Rahmen dessen erläutere, was sich in eurer Dimension abspielen 

wird: Das Kreuz des Himmels ist verwirklicht, es entspricht 
den astronomischen Fakten. Es wird ein zweites Kreuz geben, das 

ihr mit eurem Blick im Himmel sehen könnt. Doch wird das nicht 
unmittelbar geschehen. Nach meiner Ankündigung wird es für den 

äußersten Punkt und den definitiven Aufstieg des gesamten 
Sonnensystems stehen. Was unser tägliches Rendezvous 

während der 6-7 Wochen zwischen dem 15. August und dem 
29. September betrifft, wird dadurch ermöglicht, das 

Schwingungslicht so nahe wie möglich in Resonanz zu eurer 
verfälschten Dimension zu bringen. Dies wird es auch 

ermöglichen, durch die Aktivierung der Strahlenden Krone auf 

Ebene der Strahlenden Krone eures Kopfes die Aktion der 
Elemente herauszustellen und hervorzuheben, wie es für 

diejenigen geschieht, die beobachten, was in der Welt passiert. Ziel 
dieser Elemente ist es natürlich, diese Welt ihrer Wahrheit, ihrer 

Einheit zurückzugeben, zu ermöglichen, die Wahrheit der Elemente 
jenseits jeglicher Verfälschung wiederherzustellen.

Die Schlüssel des Metatron stellen, wie es euch Metatron sagen 
wird, die Aktivierung der Schwingungspunkte auf Ebene der 

Strahlenden Krone des Kopfes dar. Es handelt sich um Schlüssel, 
die es ermöglichen, das Näherkommen von Ki-Ris-Ti zu öffnen, 
das Näherkommen der Wahrheit, das Näherkommen der Einheit 

dessen, was das Gute und das Schlechte darstellt, wie es in eurer 
Welt verfälscht worden ist. Diese Schlüssel des Metatron 
ermöglichen es, weitere Menschen, die noch nicht vom 
Aufstiegsprozess betroffen sind, zu erwecken und die 

Etappen extrem schnell zu durchlaufen, um sie ihren Körper des 
Sein-Zustands enthüllen und leben zu lassen. Dieser Körper des 

Sein-Zustands kommt jetzt mit jeder Manifestation der Sonne 
näher, sehr nah an eure physische Anwesenheit heran. Manche 

von euch werden dann eine Verstärkung der Strahlenden 
Krone des Kopfes und der Strahlenden Krone des Herzens 
wahrnehmen, die sich in der Mitte des Kopfes manifestiert.

Mit diesen beiden energetischen Bewegungen wird die 
Fähigkeit für euch entstehen, bei vollem Bewusstsein aus 

diesem Körper auszutreten, und euch, ohne die astrale Ebene zu 
berühren, kurz in euren Körper des Sein-Zustands zu begeben. 

Mehr und mehr Menschen werden dies erleben, und ich 
wiederhole: Jeder in seinem Rhythmus. Erinnert euch daran, dass 
die Augenblicke, die wir uns zwischen 19 und 19 Uhr 30 schenken, 
es ermöglichen werden, dies zu leben. Seid nicht beunruhigt, wenn 
es zu intensiven Manifestationen schwingungsmäßiger Art in euren 

physischen Strukturen kommt. Das Feuer ist bereits da, um 
vorzubereiten, was kommt: Die Befreiung der Liebe und der 

Wahrheit durch das Feuer. Wenn es keine Fragen gibt und wenn 
das, was ich gesagt habe, deutlich war, überlasse ich euch eurem 

Wirken.


