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Geliebte, dies ist Metatron El Shaddai. Ich verbinde dich mit den galaktischen Nebeln, mit den Urnebeln der 
Schöpfung, den galaktischen Spiralen der Schöpfung. 
Ganze Galaxien wurden erschaffen aus diesen Urspiralnebeln. Es gibt eine Harmonie vom größten Erschaffen 
bis zum kleinsten Geschöpf, ja bis in den Mikrokosmos ist es eine Einheit der Schöpfung. So gehst du zurück 
in die Harmonie dieser Urenergie der Schöpfung, die in dir erwacht, die auf allen Ebenen in den Urelementen 
in dir erweckt wird: die galaktischen Urnebel. Denn deine Erschaffung geht zurück bis zum Urbeginn dieser 
Galaxie, ja aller Galaxien dieses Universums. Und so ist es diese Urinformation, die in dir wieder erwacht, 
wieder entzündet wird, die Rückerinnerung an den Ursprung der Schöpfung, an den Anbeginn, an das Alpha 
der Schöpfung. 
 
Gott sprach: „Es werde Licht!" 
Es ist die Urinformation des Lichts, denn aus dem Licht entstand die Schöpfung. So ist diese Urinformation 
des Lichts in die gesamte Schöpfung übertragen und hineingelegt und so auch in dich, Licht von wahrem 
Licht, in dir gezeugt. Aus dem Urgedanken Gottes entsteht eine Lichtspirale, die bereits die ganze Schöpfung 
in sich trägt. Dieses Licht ist in dir, in allem, was du bist. Dieser göttliche Urimpuls ist gelegt in diese Evoluti-
ons-Spirale, aber auch in dich. Die Evolution führt dich unweigerlich zurück zum Urquell, für die ganze Schöp-
fung und zur Vollkommenheit, in das Omega. 
 
Sei vollkommen, sei vollkommene Göttlichkeit in allem, was da ist. Und so ist die Vollkommenheit, der gol-
dene Strahl, so ist der Archetypus, der Urtypus, der Adam Kadmon, das Alpha und auch das Omega, in dir. Ja, 
die Schöpfung ist eins mit dem Schöpfer. Es ist alles eins, denn der Urlichtimpuls kehrt zurück zu Gott, zum 
Ursprung: das Ein- und Ausatmen Gottes. 
 
Das Urlicht entzündet sich in dir. Du bist eine Galaxie des Göttlichen, ein Urspiralnebel in vollkommener Aus-
dehnung. Es ist das göttliche „Ich Bin das Ich Bin" in dir. Und dein Bewusstsein erfasst den Urgedanken Got-
tes. Du gelangst zur inneren Erleuchtung. Die gesamte Schöpfung in dir wird mit Licht entzündet und gelangt 
zur Erleuchtung. Und aus dem Licht in dir ist alles geworden. Es verbindet Himmel und Erde, Geist und 
Schöpfung. Und alles ist eins, was da ist. Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit in seiner Schöpfung! Der Geist Gottes 
in dir und mit dir! 
Und der Geist des Ewigen umfasste die Urnebel und er hauchte ihnen das Leben ein. Und das ewige Leben 
ist in dir und mit dir. 
So ist es. 
Und ich, Metatron der Strahlende, trug das Licht in die Schöpfung. Ich bin das "Es werde Licht" in der Schöp-
fung. Amen. 
Im Namen des Höchsten, im Namen der Söhne Gottes und im Namen des Heiligen Geistes, der Präsenz des 
Göttlichen in der Schöpfung. Und so ist es. 


