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Tor des Aufstiegs 

Das Engelstor 

Metatron El Shaddai 

Gechannelt von Kyria Deva 

  
  
Geliebte, dies ist Metatron El Shaddai. Ich bin die höchste göttliche Einheit der Metatron-Energie und ver-
binde dich mit dieser Einheit in Verbindung zu Allem-was-da-ist, zum All-Eins. Die höchste göttliche Einheit El 
Shaddai fließe in dich. 
 
Die Energie dieses Aufstiegstors verschmilzt sich mit dir und öffnet dich, bildet dich zu einem Gefäß für 
höchste Energien. Du verschmilzt dich mit der kristallklaren Energie dieses Tors und wirst selbst zum Tor, 
zum Kanal für die Aufstiegsenergien, für den Verschmelzungsakt mit dem All-Eins-Sein, mit dem universellen 
Bewusstsein, mit der göttlichen Einheit, deiner göttlichen Monade. Du bist dann selbst dieses mächtige 
Energietor, dieses Lichttor. 
 
Dieses Tor ist gewaltig und es dient der Schwingungserhöhung für die ganze Erde. Es verbindet dich direkt 
mit dem Bewusstsein Gaia, erhöht in dir den Takt der Entwicklung, der Evolution, entzündet in dir die nächs-
te Oktav der Evolution, die Evolutionsspirale erhöht sich in ihrer Schwingungsfrequenz in dir. Dies ist, was ich, 
Metatron El Shaddai, in dir bewirke, der du dich über dieses Aufstiegstor mit mir verbindest. Einen direkten 
Strahl aus meiner höchsten göttlichen Einheit senke ich darein. Ein mächtiges Geschenk, damit das Tor des 
Aufstiegs in dir erwache, du selbst Kanal und Diener des Aufstiegs bist in dir und für die ganze Erde. Dies ist 
die kristallklarste und edelste Energie dieses Aufstiegstors. 
 
Immer, wenn du dich meditierend mit dieser Energie verbindest, kommst du in direkten Kontakt mit deiner 
inneren Göttlichkeit und jedes Mal senkt sich erhöhte Energie deiner Göttlichkeit in dich. Sanft, harmonisch, 
dich bereichernd, lichterfüllend und durchstrukturierend wirkt es durch alle deine Körper und erhöht den 
Takt des Göttlichen in dir. Dies ist das reinste und höchste Potenzial in diesem Aufstiegstor. 
 
Ebenso kannst du dich mit allen hohen Wesenheiten direkt verbinden. Es ist ein Zugangstor zu allen Ebenen 
des Lichts. Du kannst einen geistigen, gedanklichen Liebespfeil in dir absenden mit einem bestimmten Ziel 
und dieses Tor wird den direkten Kanal erstellen zu einer göttlichen, lichtvollen Wesenheit, einem Engel, 
einem Elohim oder einem aufgestiegenen Meister oder auch zu einer Dimension, oder zu einem Stern, ei-
nem Planeten, einer Sonne. Es wirkt wie eine kosmische Sende- und Empfängerstation, kristallklar und rein. 
Wie in atlantischen Zeiten die Kristalle solche Fähigkeiten inne hatten, so auch hier: ein geistiger Sender und 
Empfänger. 
 
Wir raten dir, es ganz spielerisch in Betracht zu ziehen, jedoch es mit einer ehrfürchtigen Verantwortung zu 
übernehmen. Denn nur in lichtvoller Verantwortung werden die Kristallengel mit dir arbeiten in großer Freu-
de und Liebe. Du wirst mit beglückenden, euphorischen Gefühlen erfüllt aus unserer Welt, aus unserer Di-
mension und dann weißt du, du bist in diesen Kontakt eingetreten. Öffne einfach dein Herzchakra und be-
grüße die Kristallengel, die durch dieses Tor eintreten in deine Ebene, in deine Dimension, und du fühlst, wie 
sich der Kontakt erstellt. 
 
Dies ist mein Vermächtnis an euch, geliebte Diener im Herrn – all ihr Lichtarbeiter. Und so ist es. Im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Im Namen der Heiligen Dreifaltigkeit, die in mir ruht. Amen. 


