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Goldenes Lotus-Medaillon 

Der goldene Lotus der neuen Erde  
Die goldene Zeitlinie von Mutter Erde 

Lichtfürst Metatron 

Gechannelt von Kyria Deva 

  
  
Der Goldene Lotus der Neuen Erde ist die Information, gleichsam die Genesis-Codierung, der neuen Erde. 
Alle Urcodierungen der Schöpfung der fünften Dimension sind in diesem Goldenen Lotus eingraviert. Sie 
entfalten sich in deinem Lichtkörper, in jedem Chakra, in jedem Energiekörper und in der Multidimensionali-
tät deines Seins. 
Der Goldene Lotus bringt dir die goldene Zeitlinie, die aus dem Herzen Gottes geboren wurde und bereits 
existiert. Diese goldene Zeitlinie ist die Energie des kommenden goldenen Zeitalters, mit der du dich jetzt 
schon vereinen kannst. Es ist die lichtvolle Zukunft der Erde, die du in dir manifestieren kannst. 
Durch dich werden die neuen Genesis-Codierungen dann auf die Erde, in die manifestierte Präsenz gebracht.  
Gleichzeitig wirst du angehoben und auf die Frequenz der neuen Erde eingeschwungen. Dein gesamtes Sys-
tem schwingt sich jetzt auf die Frequenz der immerwährenden und immer neuen freudvollen Manifesta-
tionserfahrungen ein – so, wie es das Herz Gottes von Ewigkeit und ursprünglich für die menschliche Rasse 
vorgesehen hatte, dass die Lichtseelen hier die Materie in Freude als Schöpfer erleben und erfahren sollten. 
 
Jetzt beginnt diese Zeit. Denn deine Seele ist gereift und du wünschst dir, mit der Schöpfung eins zu sein und 
eine lichtvolle Verantwortung als Miterschaffer in der kosmischen Schöpfung zu übernehmen. Eine neue 
kosmische Stunde hat begonnen und du bist Mitinitiator. Das Alte entschwindet und wird gesegnet, das 
Neue entfaltet sich. 
 
Lass dich nun von mir durch deine Chakren führen. 
 
Der Goldene Lotus entfaltet sich in deinem Wurzelchakra. 
Dunkle Erfahrungen deiner vergangenen Erdenleben, der vergangenen Zeit, schwinden dahin. Durch die 
Intensität dieser goldenen Fülle kannst du mit Leichtigkeit loslassen und Tränen des dunklen Zeitalters sind 
getrocknet. Unter dir fühlst du, wie sich die Neue Erde zeigt und manifestiert. Jeder liebende Gedanke, jede 
in Liebe ausgeführte Tat, zeigen sich auf der neuen Erde. Die alten Erfahrungen der Schwere und Härte flie-
ßen einfach ab und eine neue Leichtigkeit breitet sich aus. Der goldene Lotus lässt dich gleichsam schweben, 
dahingleiten. Die goldene Zeitlinie des Herzens Gottes ist in dir Realität und damit auf dieser Erde und in 
allem, mit dem du in Berührung kommst: in allen Menschen, Tieren und der Schöpfung. 
Sobald sich dieser goldene Lotus in deinem Wurzelchakra verankert hat, multipliziert er sich und setzt sich 
fort. So wie sich der Blütenstaub im Frühjahr tausend- und millionenfach verbreitet, genauso verbreitest du, 
wo du gehst und stehst, diesen Duft, die Realität und die goldene Zeitlinie der Neuen Erde. 
 
Der Goldene Lotus verankert sich in deinem Sakralchakra. 
Hier bist du Mitschöpfer und Mitschöpferin, indem du deine Energie und Kreativität bei der Erschaffung der 
neuen Erde hinzugibst und diese gleichzeitig mächtig ausgedehnt wird. Deiner schöpferischen Schaffenskraft 
werden mächtige Flügel verliehen. Die neue Erde wird gleichsam aus deinem Schoß geboren, geht aus dir 
hervor. Das, was du dir wünschst, wird auf der neuen Erde mit hineinverwoben. Das, was dir existenzielle 
Freude am irdischen Sein bereitet, wird mit eingewoben. Das Licht- und Freudvolle nimmst du mit in die 
fünfte Dimension. Es verbreitet sich über dein Sakralchakra und strahlt aus. Hier gibst du deine individuelle 
Vorstellung und Liebe mit hinein. Du malst gleichsam die neue Erde aus dir heraus. 
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Der Goldene Lotus verankert sich in deinem Solarplexus. 
Er hilft dir, die Vorherrschaft der alten Mächte vollkommen hinter dir zu lassen. Und es versetzt dich in die 
Lichtmacht des Urschöpfers, der durch dich auf der neuen Erde wirkt. 
 
Der Goldene Lotus der Neuen Erde verankert sich in deinem Herzchakra. 
Alles, was dein Herz im vergangenen Zeitalter so schwer belastete, kann jetzt von dir abfließen. Dafür ver-
breitet sich die Fülle der Liebe der Göttinnen in allen Farb- und Klangfrequenzen in dir. Es entsteht eine neue 
Liebe in dir, denn du trägst die neue goldene Erde, die goldene Zeitlinie, in deinem Herzen und multiplizierst 
sie wie automatisch aus deinem Lichtkörper heraus. Alles, was du besonders liebst, wirst du auf der Neuen 
Erde wiederfinden. Was dich aus Liebe zu dieser Erde hingezogen hat – die reine Liebe deines Herzens zu 
Göttin Gaia – wird nun auf einer goldenen Zeitlinie erneuert und neu geboren. Dein Herz erhebt sich auf die 
Frequenz der Erde in der fünften Dimension und du bist frei. 
 
Der goldene Lotus aktiviert sich in deinem Halschakra. 
Die alte Matrix der Kontrollsysteme wird gelöscht, denn die göttliche Matrix der goldenen Zeitlinie verbreitet 
sich und verankert sich in dir. 
 
Der goldene Lotus von Göttin Gaia entfaltet sich in deinem Geistigen Auge. 
Aus deiner schönsten Vision wird Wirklichkeit. Jeder lichtvolle Gedanke ist gleich einem Samenkorn auf der 
neuen Erde. Jeder Gedanke, der sich in die Lichtschwingung der goldenen Zeitlinie erhoben hat, ist Realität 
auf der neuen Erde. 
Gleichzeitig erhöht sich die Lichtschwingung deines Mentalkörpers und deiner Visionen auf die goldene Zeit-
linie. Das bedeutet, du kannst deine Gedanken und Visionen in dieser angehobenen Frequenz halten. 
 
Jedes Chakra schwingt sich höher und höher.  
 
Der Goldene Lotus breitet sich über deinem Kronenchakra aus. 
Dies bedeutet, der Schöpfungsmensch der neuen Zeit ist geboren und mit dem göttlichen Universum ver-
bunden. Visualisiere die Reinheit und unberührte Schönheit dieser neuen Erde. Wisse, dass deine Gedanken 
der Same sind, der gepflanzt wird. 
 
Trage dieses Medaillon, um dich in die goldene Zeitlinie der neuen Erde zu versetzen. Jetzt bist du eins mit 
diesem reinen goldenen Bewusstseinsfeld, der reinen goldenen Matrix der neuen Erde. 
 
Dieses Lotus-Medaillon hilft dir, die goldene Matrix der neuen Erde in dir zu verankern und gleichzeitig jetzt 
schon auf ihr zu existieren. Es holt dich heraus aus den Bewusstseinsmatrizen der alten Erfahrungen und 
eröffnet dir die unendlichen lichtvollen Möglichkeiten, die der Heilige Geist der neuen Erde schenkt. Es ist 
ein Manifestationsfeld der Goldenen Zeit. Weil deine Seele jetzt gereift ist, kann sie dies in Freude und Leich-
tigkeit annehmen. Deine Seele kann als lichtvoller Mitschöpfer mit allen Licht- und Sternengeschwistern 
wirken, mit den göttlichen Hierarchien wirken. 
 
Dieser goldene Lotus ist sehr gut für Menschen, die in der aktuellen Zeit der Transformation besonders in 
schwierige und verzweifelte Situationen geraten sind. Sie werden dadurch immer und beständig angehoben. 
Ein Portal der Freude und Hoffnung auf die lichtvolle Zukunft öffnet sich in ihnen. Sie werden neu und licht-
voll geerdet und jenseits der bisherigen Dramen ihres Lebens verankert. Die Erdung geschieht auf der golde-
nen göttlichen Zeitlinie und in tiefem Vertrauen. Dadurch können sie sich neu orientieren und göttlich aus-
richten. 
 
Der goldene Lotus wurde von Göttin Gaia bereits geboren. Deshalb existiert auch die goldene Zeitlinie und 
du kannst die neue Erde in der Realität betreten. 
 
Ein Mensch, der sich bereits im Lichtbewusstsein geöffnet hat, wird erleben, dass sich seine lichtvollen Ge-
danken immer schneller und leichter manifestieren. Er wird mit großer Freude und mit allen Lichtwesen als 
Lichtschöpfer der neuen Erde mitwirken. Dies bedeutet, du erfährst eine vollkommen neue Erdung, wie es 
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sie noch nie gab und wirst in großer Leichtigkeit, beschützt und eingehüllt in der göttlichen Matrix der neuen 
Erde, voranschreiten. 
 
Dieses Goldene Lotus-Medaillon ist ein Geschenk des Heiligen Geistes. Es soll dir helfen, noch leichter durch 
diese Zeit der Transformation zu gehen und die goldene Zeitlinie schon gleichzeitig in all deinen Lebensbe-
reichen zu verankern. Du bist selbst der goldene Lotus, das goldene Kind des Herzen Gottes und die Neue 
Erde wird durch dein Herz multipliziert. 
 
So ist es. 
 
 
 
 


