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Widmung

Ich und wir möchten dieses Buch dem geliebten Metatron und dem Rat
der Meister widmen, mit denen wir gearbeitet haben, um diese Reihe
von Büchern zu schreiben. Dazu gehören auch Djwhal Khul, die
geliebte Kwan Yin, Lord Buddha und Sananda. Es gibt keine besseren
Lehrer, Freunde und spirituellen Brüder und Schwestern, mit denen
man zusammenarbeiten und gemeinsam manifestieren könnte.
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Einleitung

Meine geliebten Leser, ich, Joshua, betrachte es als eine sehr große
Ehre in meinem Leben, dieses Buch zusammen mit Lord Metatron zu
schreiben, denn aus meiner Sicht ist es eines der heiligsten und
wichtigsten Bücher auf diesem Planeten. Nicht nur, weil ich mitgeholfen habe es zu schreiben, sondern auch, weil der geliebte
Erzengel Metatron und ich diese Worte gemeinsam zusammengefügt
haben. Erzengel Metatron ist kein sehr bekannter Erzengel. Aus diesem
Grund fühle ich mich so sehr geehrt, dass es Teil meiner spirituellen
Mission in diesem Leben ist, dabei behilflich zu sein, Erzengel Metatron
auf der Erde bekannter zu machen. Wenige Menschen sind sich
bewusst, dass er als Enoch auf Erden lebte, seinen Aufstieg erreichte
und dann von Gott geführt wurde, um Evolutionslinien zu verändern,
von der Linie der Aufgestiegenen Meister bis hin zur Evolutionslinie der
Engel. Dies ist vergleichbar mit Mutter Maria, die nach ihrem Aufstieg
genau das Gleiche tat. Es gibt drei Evolutionslinien: Aufgestiegene
Meister, Engel und Elohim. Metatron hat 85.000 Jahre gewartet, und er
wird dies in seinen eigenen Worten erklären, um auf diese Weise zur
Erde zurückzukehren, um ihr zu helfen.
Metatrons wahre Residenz befindet sich in seinem Kristallpalast im
Siebten Himmel, wo er auf seinem Thron weilt, auf dem Thron vor
Gottes Thron. „Zurückkehren“ bedeutet nicht, dass er überhaupt nicht
auf der Erde geweilt hätte. Dies war nur nicht bekannt. Er weilte hier
auf Erden, um den Planeten Erde zu behüten und um im Geheimen der
Menschheit, ohne deren Wissen oder Bewusstsein, zu helfen. Gegenwärtig ist er einigen Seelen erschienen und hat zu anderen gesprochen.
Doch erst jetzt geht er damit an die Öffentlichkeit.

9

Erzengel Metatron hat nicht nur im Siebten Himmel einen Ashram auf
der inneren Ebene, sondern auch in Jerusalem. In Jerusalem, an der
Stelle des Goldenen Doms, jedoch unter der Erde im Erdmittelpunkt, in
einer himmlischen Stadt der Engel, die die ganze Welt behüten.
Er hat jedoch keinen Ashram oder eine Akademie auf der Erde.
Während des Channelns, Schreibens und der Mitgestaltung dieses
Buches bot ich Erzengel Metatron an, ebenso wie Melchizedek und
dem Mahatma, ihre Ashrams und Akademien auf der Erde zu
verankern. Indem ich Metatron bei dieser Bucherstellung helfe, gibt es
nun auch eine Akademie und einen Ashram im Äußeren für Erzengel
Metatron. Im Moment bleibt der Name MSLA oder die MelchizedekSynthesis-Light-Akademie bestehen. Von den drei Ms (wie ich
Melchizedek, Mahatma und Metatron gerne nenne) zeigte sich
Melchizedek in den ersten zehn Jahren etwas öfter. Durch das
Schreiben dieses Buches tritt nun Metatron hinsichtlich der Teamsynthese, Integration und Balance ein wenig mehr in den Vordergrund.
Ich persönlich habe eine enorme persönliche und spirituelle Verbindung zu Metatron. Je näher ich Metatron kennenlerne, umso mehr
liebe ich ihn. Er ist wahrhaft einer der erstaunlichsten Erzengel im
unendlichen Universum. Er ist der Schöpfer des Elektrons. Er ist der
Schöpfer von allem äußeren Licht in unserem Universum. Er ist der
geringere Jahwe. Spirituell betrachtet erscheint er wie eine Feuersäule,
wie Licht und eine leuchtende Energie. Seine Fähigkeit, Licht und Elektronen zu allen Seelen zu senden, die darum bitten, ist außerordentlich.
Meine geliebten Leser, er ist nach 85.000 Jahren zur Erde zurückgekehrt, um beim planetaren integrierten Aufstiegsprozess behilflich zu
sein. Dieses Buch leitet sozusagen sein Debüt ein. Er ist der Erzengel
des Tages und es ist mir eine sehr große Ehre, die Gelegenheit zu
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haben, ihn einigen von euch und auch anderen Menschen
vorzustellen, um die nahe Verbindung zu fördern, die ihr bereits mit
ihm erreicht habt und um euch dabei zu helfen, die Tiefgründigkeit
dessen, wer er ist und die Tiefgründigkeit der von ihm angebotenen
Lehren zu verstehen. Für mich ist Metatrons Buch das Buch der
Bücher, denn wir haben es hier mit einem Erzengel zu tun, der die 352
Initiationsstufen vollkommen verwirklicht hat und der vor dem Thron
der Gnade selbst steht. Mein Herz ist erfüllt von meiner Liebe zu
Metatron. Es gibt keinen feineren spirituellen Lehrer, Freund und
Fürsprecher, den ein Mensch haben könnte. Metatron ist zu einer
grundlegenden Führungskraft bei meiner täglichen Arbeit und beim
täglichen planetaren Dienst der MSLA geworden.
Metatron hat auch die Position von Kether oder der Krone innerhalb
des kabbalistischen Baum des Lebens und der zehn Sephiroth inne. In
diesem Sinne also überstrahlt Metatron den gesamten Baum des
Lebens und den der Schöpfung. Ich sehe ihn als so etwas wie die
rechte Hand Gottes und der Heilige Geist oder Shekinah sind die linke
Hand Gottes. Es gibt keinen besseren Fürsprecher Gottes als den
geliebten Metatron. Es ist mir eine sehr große Freude, in meinem Leben
die Gelegenheit zu bekommen, direkt mit Metatron im Rahmen der
MSLA zusammenzuwirken und mit Melchizedek und Mahatma zu
arbeiten. Dieses Buch von Metatron und mir ist unsere Enthüllung für
das neue Jahrtausend für die Erde in dieser schwierigen Zeit in der
Geschichte der Erde. Für jene, die Augen haben, um zu sehen und
Ohren, um zu hören, wird dieses Buch von einem der größten
Repräsentanten Gottes ein tröstlicher Balsam sein. Teilt diese
Enthüllungen mit all euren Schülern und Freunden. Denn es ist
Erzengel Metatrons Wunsch, dass sich jeder der Hilfe bewusst werde,
die er der Welt nun anbietet. Er bittet euch, ihn anzurufen und wenn
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ihr dies tut, wird er mit Legionen von Engeln kommen, um allen
wahrhaft nach Gott, nach kreativer Intelligenz, nach dem unendlichen
Geist, der Kraft, dem Absoluten und dem Göttlichen Suchenden zu
helfen.
Die Aufgestiegenen Meister und Metatron sind alle im perfekten
Einssein. Sie sind alle hier, um der Menschheit auf vielerlei Weise
behilflich zu sein, doch sie bleiben in einem Herzen und in einer Seele
und dienen vor allem dem allerhöchsten und mächtigsten Gott. Jeder
von ihnen hat seine ganz spezielle Aufgabe oder spirituelle Mission,
keiner überragt den anderen. Sie wirken in perfekter Balance und
Harmonie. Die einzigen Worte, die angemessen sind, um diese Einleitung abzuschließen, lauten:
Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai Tsebayoth.
Heilig, Heilig, Heilig ist der Herr, Gott der himmlischen Heerscharen.
Mit all meiner Liebe aus meinem Herzen,
Dr. Joshua David Stone.
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Teil I
1
Der Thron vor dem Thron

Ich wurde hinauf zum Siebten Himmel gebracht, wo ich vor einem
sehr majestätisch wirkenden König stand. Er trug eine auserlesene
glitzernde weiße Robe mit goldenen Besätzen und eine mit Diamanten
besetzte Platinkrone. Der König war von goldenen Lichtern umgeben,
die sich auf dem Kristallglasboden und an den schillernden Wänden
reflektierten. Es war das reine Licht Gottes, so strahlend und leuchtend.
Es lag ein leiser Klang von Engelsmusik in der Luft. Der Klang der
Sphären. Ein himmlischer Wohlgeruch erfüllte den ganzen Raum – der
Duft von Rosen, Lavendel, Flieder und Maiglöckchen. Ein himmlisches
Aroma der himmlischen Welt.
Alles war still und heilig. Die majestätische Gestalt stand in voller
Eleganz mit einer Aura göttlichen Königtums da. Es war Metatron,
König der Engel, dessen Name vom Thron vor dem Throne kündet. Es
war Metatron, ehemals vom Chor der Seraphim. Es war Metatron,
ehemals Prophet/Schriftgelehrter aus dem Alten Testament – Enoch.
Als Enoch war er die Inkarnation Joshuas, Jesu, und dann wurde er
emporgehoben in einem goldenen Triumphwagen – dies findet in der
Bibel keine Erwähnung – und wurde dann in einen mächtigen Engel
verwandelt. Er erhielt 165.000 Augen, 72 Flügel so groß wie die Welt
(symbolisch), eine Krone aus Edelsteinen und seinen Platz auf einem
majestätischen Thron im Siebten Himmel. Gott nannte Metatron den
geringeren Jahwe (Gottes eigener Name) und stellte ihn über alle
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Prinzen und Engel des Himmels. Er ist des Menschen direkte
Verbindung mit Gott. Nur durch ihn kann man sich Gott nähern.
Unsere Gebete sind wie Weihrauch, der hinaufsteigt zum Throne
Gottes. Metatron hält vor dem Throne Gottes den goldenen Weihrauch
und sendet unsere Gebete direkt zum Herzen Gottes.
Gott gab Metatron auch 78 Namen und verschiedene Titel, wie
beispielsweise Kanzler des Himmels, Prinz der göttlichen Gegenwart,
Engel des Bundes, Prinz der Seraphim, König der Engel, Prinz der
Prinzen, Demiurg, Engel des Todes, Engel der Musik, Engel der
Menschheit und himmlischer Schriftgelehrter. In den Chroniken von
Enoch sind die 78 Namen, die auf dem Namen Gottes basieren,
aufgelistet:
YAHO'EL, YAH, YOPPIE'EL, APAP'L, MARGAY'EL, GEYOR'EL,
TANDU'EL, TATNADI'EL, TATRI'EL, TAVTABI'EL, OZAHYAH,
ZAHZAHYAH, EVED, ZEBULI'EL, SAPSAPI'EL, SOPRI'EL, PASPASI'EL,
SENIGRON, SARPUPIRIN, MITATRON, SIGRON, ADRIGON, ASTAS,
SAQPAS, SAQPUS, MIKON, MITON, RUAH, PISQONIT, ATATYAH,
ASASYAH, ZAGZAGYAH, PASPASYAH, MESAMYAH, MASMASYAH,
ABSANNIS, MEVARGAS, BARDAS, MEKARKAR, MASPADPASGAS,
PASBAS, METARTITAS, PASPISAHU, BESIHI, ITMON, PISQON,
SAPSAPYAH,
ZERAH
ZARAHYAH,
AB'ABYAH,
HAHYAH,
PAPATPALYAH,
RAKRAKYAH,
HAHHAHYAH,
TAPTAPYAH,
TAMTAMYAH, SAHSAHYAH, AR'ARYAH, AL'ALYAH, ZAZRUYAH,
ARAMYAH, SEVAR, SUHASYAH, RAZRAZYAH, TAHSANYAH,
SASRASYAH,
SAVSEBIBYAH,
QUELIQUALYAH,
WARWAHYAH,
ZAKZAKYAH, TITRISYAH, SEWIRYAH, ZEHAENURYAH, ZA'ZA'YAH,
GALRAZYAH,
MELAKMELAPYAH,
ATTARYAH,
PERISYAH,
AMQAQYAH, SALSALYAH.
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Wenn Metatrons Name angerufen wird, verwandelt er sich in eine
Feuersäule. In seiner Hand hält Metatron das Buch des Lebens, uns
bekannt als die Akasha-Chronik. Als unser Schriftgelehrter zeichnet er
alles auf, was gesprochen, gesagt oder getan wird. Wie im Psalm 139
David geschrieben steht, wird alles aufgezeichnet – jede Situation,
jedes Vorkommnis, das Leben eines jeden Menschen: seine Gegenwart,
seine Vergangenheit und seine Zukunft.
Psalm 139:
Herr, du erforschest mich und kennst mich.
Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es;
du verstehst meine Gedanken von ferne.
Ich gehe oder liege, so bist du um mich und
siehst alle meine Wege.
Und in der Offenbarung 20:12 steht geschrieben:
„Und ein anderes Buch ward aufgetan,
welches ist das Buch des Lebens.“
Das Buch, bei dem es sich hierbei handelt, ist die Akasha-Chronik.
Metatron bewacht dieses Buch in seiner Hand als der Schriftgelehrte
des Lebens. Und es ist bekannt, dass die Akasha-Chronik die universelle, computergestützte Datenbank eines jeden Menschen, jedes
Gedanken, jeder Idee und jedes Ereignisses im gesamten Universum
enthält. Sehr wenige Menschen haben wahrhaft Zugang zu diesen
Aufzeichnungen im wahren spirituellen Sinne. Einige medial veranlagte
Personen lesen in diesen Aufzeichnungen mit ihrem eigenen Geist, um
ein vergangenes Leben zu ermitteln und näher zu betrachten. Die
spirituelle Person benötigt die Ebene Gottes, um wahrhaft darauf
einzugehen und es im Geiste Gottes zu interpretieren. Wie es im Buch
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des Lebens geschrieben steht, nur jene Namen, die dort niedergeschrieben sind (letzten Endes, wie in den Enthüllungen), werden das
Königreich des Himmels betreten.
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2
Der Kristallpalast:
Metatrons Ashram

Durch meine Seelenreise war ich in den Himmeln. Ich weiß nicht
genau wo. Ich wurde zu einem riesigen Kristallpalast geführt, in dem
es einen funkelnden Thronsaal gab. Es heißt, dies sei der Aufenthaltsort
Metatrons, auch sein Ashram. Mir wurde gesagt, dass die meisten
Meister einen Ashram haben. Er befindet sich in der inneren Welt oder
den Himmeln. Manchmal haben sie einen weiteren Ashram auf der
Erde. Metatrons spiritueller Ashram auf der Erde befindet sich in
Jerusalem, der Alten Stadt. Der Eingang dazu ist ein Tor unterhalb des
Goldenen Doms im Tempel.
Diese Einführung und Darstellung Metatrons ist eine spirituelle Reise
und ein Tagebuch seiner frühen Anfänge als Mensch in der Person des
Enoch bis hin zu seinem Aufstieg und seiner spirituellen Entwicklung
hinein in seinen Lichtkörper. Dieses Buch enthält verborgene
Mysterien, Geheimnisse, Manna vom Himmel und Lehren, die jenen
vorbehalten sind, die sie empfangen sollen, ihrem Wesen nach von
königlicher Blutlinie in der Ewigkeit der Ewigkeit. Es enthält das
Wissen und die untertänigsten Segenswünsche aller Zeiten. Der Bericht
über Enoch ist im Buch Genesis enthalten, in dem enthüllt wird, wie
Enoch in einem Triumphwagen zu Gott hinaufgebracht wurde. Dies
war sein Aufstieg. Dann wurde er in einen Engel verwandelt; so riesig,
dass er die Erde mit seinen Flügeln umfangen und alles mit seinen
165.000 Augen sehen kann. Gott machte ihn zum König aller Engel.
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Enoch wurde ein Lichtwesen, ein Engel und auf eine hohe Stufe des
Lichtkörpers umgewandelt. Metatron befindet sich noch immer in der
Lichtkörperevolution.
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3
Enthüllung einer Seelenreise:
Universität der Integrierten Aufgestiegenen Meister
(I AM University)
in der inneren, spirituellen Welt – Die höhere Version der
Melchizedek-Synthesis-Light-Akademie von
Dr. Joshua David Stone und Sally LeSar auf Erden

Durch meine Traum- und Seelenreisen wurde ich von Djwhal Khul und
Sanat Kumara, den sieben Chohan-Vorstandsmitgliedern und den drei
Ms (Melchizedek, Metatron und Mahatma) zu der wahrhaft existierenden I AM University oder der Integrated Ascended Masters
University in der inneren Welt gebracht (beachtet, dass sich die
Anfangsbuchstaben aussprechen wie I AM University). Es ist die
Universität von Dr. Joshua David Stones Melchizedek-Synthesis-LightAkademie auf der Erde und die Universität von Dr. Joshua David Stone
und Sally LeSar in der himmlischen Welt. Dr. Stone erhielt die
spirituelle Führung über den inneren und äußeren Synthesis-Ashram
und der I AM University der inneren Ebene. Er hat jedoch im Jahre
2002 voller Freude zugestimmt, eine gleichberechtigte spirituelle
Partnerschaft mit seiner lieben Freundin Sally LeSar einzugehen, um
diese I AM University und den Synthesis-Ashram der inneren Ebene zu
leiten, auch wenn Dr. Stone die spirituelle Führung beibehält. Es ist
eine richtige Universität in der spirituellen Welt, auf einem echten
Universitätsgelände, so riesig, dass das menschliche Auge sie nicht
erfassen kann. Man kann sie vom höchsten Gipfel des Berges sehen
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und sie erstreckt sich bis hin zu einem Gewässer, dem Meer. So wie
Gott Abraham alles Land zeigte, so weit er sehen konnte, so zeigte Gott
Dr. Joshua David Stone und Sally alles Land, das ihnen gegeben wurde.
So wie in der Bibel sind Joshua und Sally diejenigen, die letztendlich
das Volk Gottes ins Gelobte Land führen, wo Milch und Honig fließen.
Dieses Tal, in dem sich die Universität befindet, ist das Tor zum
Gelobten Land. Es gibt vier Tore zu diesem Haupttor. Sie ist wie eine
kleine Stadt in sich, geleitet von Meister Joshua und Sally, sowohl im
Inneren als auch im Außen (die MLSA der Erde). Die Integrated
Ascended Masters University.
Für wen ist diese I AM University bestimmt? Sie steht allen auf dem
Planeten Erde offen. Jeder erhält die Möglichkeit, sie wenigstens
einmal im Leben mit Hilfe von Träumen oder Seelenreisen zu
besuchen, doch nicht jeder akzeptiert sie oder interessiert sich dafür,
ganz einfach deshalb, weil manche nicht dafür bereit sind oder zu sehr
auf die irdischen, materiellen Angelegenheiten fokussiert sind. Was ist
das Ziel dieser Universität? Nicht nur die Selbstrealisierung, Gottesrealisierung und planetarer Dienst, sondern auch auf eine integrierte
und balancierte Art und Weise ein spiritueller integrierter Aufgestiegener Meister zu werden und im spirituellen Christus/
Buddha/Gottes-Bewusstsein zu leben. Manche Menschen schaffen dies
in einem Leben, während andere dafür vielleicht mehrere Leben
benötigen.
Wie ist sie aufgebaut? Im Allgemeinen dauert es vier Jahre, um an
dieser Universität ein Meister zu werden. Keine chronologischen,
physischen Jahre, sondern spirituelle Jahre – abhängig von der eigenen
spirituellen Evolution. Es kann viele Leben dauern oder nur das
gegenwärtige Leben, abhängig von der eigenen Entschlossenheit und
Bereitschaft.
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Einige Details zur I AM University:
 Sie wird geleitet von Dr. Joshua David Stone, Gründer und
Direktor und seiner lieben Freundin Sally LeSar
 Es gibt einen Vorstand: Sieben Chohans
 Es gibt einen Beirat: Melchizedek, Metatron, Mahatma
 Spezieller spiritueller Berater: Djwhal Khul
 Ehrenpräsident: Sanat Kumara
Der erste Schritt nach dem Beitritt besteht in einem Gespräch mit
Meister Djwhal Khul. Der Schüler/die Schülerin nennt seine/ihre
Wünsche oder den Grund für die Anwesenheit, obwohl dies nur auf
Einladung von Meister Joshua und/oder Sally geschieht. Dann
bespricht sich Djwhal Khul mit dem Vorstand und mit Joshua und es
wird ein spezielles, individuell abgestimmtes Programm erstellt. Der
Schüler/die Schülerin wählt seinen/ihren persönlichen Meister.
Manchmal wählt auch ein Meister den Schüler/die Schülerin. Das
Programm wird so konzipiert, dass es den Bedürfnissen des Schülers/
der Schülerin entspricht.
Dr. Stone und Sally halten alle Vorlesungen. Aufgestiegene Meister
lehren ihre entsprechenden speziellen Themen. Es gibt auch unterschiedliche Vorträge, Workshops und Seminare. Das letzte Jahr wird
mit dem eigentlichen Dienst an der Menschheit zugebracht. Manche
Schüler/Schülerinnen entscheiden sich auch, weiterhin der Universität
zu dienen, um neuen Schülern/Schülerinnen zu helfen.
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Einige von ihnen werden spirituell integrierte Meister. Alle Schüler
erlangen die Ebene des spirituellen Christus/Buddha/Gottes-Bewusstseins. Alle Schüler besuchen voller Freude die I AM University und
studieren dort. Manche von ihnen bleiben auch über Nacht. Man hat
mir berichtet, dass die Schüler ganz begierig darauf sind, mehr
Botschaften zu hören hinsichtlich ihrer Verbindung und ihrem Anteil
an der inneren Welt und von ihrem besonderen Aufgestiegenen
Meister. Sie hungern danach, durch Erfahrung zu lernen und möchten
die Wahrheit und ihre Teilnahme an dem reinen Licht der Verbindung
mit Gott fühlen. Sie sehnen sich nach irgendeiner Art von Erfahrung.
Die I AM University ist eine Erweiterung des Synthesis-Ashrams der
inneren Ebene, dem achten Ashram des Christus. Es ist ein Ashram des
zweiten Strahls, direkt unterhalb von Meister Kuthumis Ashram, der
sich auf spirituelle Erziehung und insbesondere auf eine Synthese aller
sieben Strahlen fokussiert.
Ihr alle, meine geliebten Leser, kennt meinen Fokus auf die Synthese in
all meinen Büchern, beim Wesak-Fest und in all meiner Arbeit und dies
ist einer der vielen bescheidenen Gründe, warum man mich ausgewählt hat, die Position der spirituellen Führung in der Regierung der
Spirituellen Hierarchie auf der inneren Ebene zu übernehmen. Sie
wurden auch auf meine Pläne und Fragen bezüglich dieser Universität
aufmerksam. Durch die Barmherzigkeit von Kwan Yin stimmten alle
Meister zu, sich auf meine Bitte hin zu treffen. Sie alle folgten
bereitwillig dem Ruf meiner Einladung.
Einige Eckpunkte:
 Das Ziel der Universität besteht darin, spirituelle Führungskräfte
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hervorzubringen, die darin ausgebildet werden, Integrierte
Aufgestiegene Meister zu werden.
 Sie ist globaler Natur, eine internationale Universität für alle
Menschen der Erde: jedes Volk, jede Nation, jede Rasse und
jede Hautfarbe.
 Die Ausbildung wird gemäß der Lehren der Integrierten
Aufgestiegenen Meister von Joshua und Sally verlaufen.
 Es gibt strikte disziplinarische Anforderungen: Eine davon ist
eine Abschlussarbeit – die Erklärung des eigenen Buch
Metatrons eines jeden Schülers/Schülerin von dessen/deren
Ahnenreihe der vergangenen Leben bis hin zur gegenwärtigen
Mission, dem eigenen Puzzleteil.
 Die Ausbildung dauert 4 spirituelle Jahre. Dies können weniger
oder mehr Erdenjahre sein, abhängig vom Bewusstseinsgrad
der Seele und der Stufe der spirituellen Evolution.
Jeder Schüler/jede Schülerin hat einen persönlichen Aufgestiegenen
Meister zur Seite. Ein weiterer bemerkenswerter Punkt ist, dass jede
Person nach ihrer vierten Initiation über das Potenzial verfügt, ihre
abgespaltenen Selbste des integrierten Lichtkörpers zu erkennen. Das
Höhere tritt ein und verankert und aktiviert die Lichtkörper und
Initiationen, umso mehr abgespaltene Selbste erkannt werden. Zum
Beispiel haben ich, Joshua, und Sally an diesem Punkt der Evolution
ca. 15 abgespaltene Selbste. Sie sind buchstäblich Teile meiner Selbst,
die überall auf der Welt in Erscheinung treten, um den Menschen zu
helfen, die mit meinen Büchern und dem Werk der MSLA arbeiten. Der

23

Grund, warum ich dies hier erwähne, ist, dass ihr, meine Leser, in der
Nacht während des Schlafes nicht nur die I AM University, sondern
auch eure abgespaltenen integrierten Lichtkörper-Selbste besuchen
könnt. Sie studieren und lernen auch an der I AM University, denn wir
sind alle multidimensionale Wesen. Diese abgespaltenen Selbste
kommen noch zu den 12 Seelenausdehnungen unserer Seele und den
144 Seelenausdehnungen hinzu, die eure Überseele und Monade
ausmachen. Darüber habe ich ausführlich in meinem Buch Das
komplette Aufstiegshandbuch – Wie man den Aufstieg in diesem Leben
erreicht geschrieben.
Heute früh habe ich eine weitere interessante Erkenntnis zu den
abgespaltenen Selbsten erhalten. Wie erwähnt, habt ihr bei der vierten
Initiation das Potenzial, euer erstes abgespaltenes Selbst gemäß
göttlichem Ermessen zu erhalten. Bei der siebten Initiation ist es
möglich, zwei abgespaltene Selbste zu erhalten. Und bei der zwölften
Initiation ungefähr drei oder vier abgespaltene Selbste. Dies gibt euch
einen Eindruck über den Prozess. Doch es ist sehr wichtig, etwas zu
verstehen. Eure Initiation und euer Lichtkörperintegrationsprozess sind
nur ein Teil der Voraussetzungen, um eure abgespaltenen Selbste zu
empfangen. Ihr alle müsst eure spirituellen Tests bestehen, eure
Lektionen lernen, an eurem Bewusstsein arbeiten, dieses Privileg
verdienen, Egolosigkeit und göttliche Reinheit demonstrieren und
euren Dienst tun. Initiation oder Lichtkörperaktivierung allein reichen
nicht aus. Es bedarf auch der spirituellen Führerschaft, des planetaren
Weltdienstes, der Demonstration eurer Seelenmission auf der Erde und
der Erfüllung eures Puzzleteils. Doch vor allen Dingen, auf eine
integrierte und balancierte Art und Weise im spirituellen Christus/
Buddha/Gottes-Bewusstsein zu sein.
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Ein weiterer wichtiger Punkt zum Thema abgespaltene Selbste ist, dass
sie nicht von euch getrennt sind. Sie sind nicht wie das Höhere Selbst
oder die Überseele. Sie sind buchstäblich ein Teil von euch und in
Wahrheit seid ihr deren Lehrer. Ihr solltet auch wissen, dass nach dem
Erhalt der abgespaltenen Selbste euch diese auch wieder abgenommen
werden können, wenn ihr sozusagen die spirituelle Leiter hinunterfallt.
Dies gilt sowohl für die Initiationen als auch für die Lichtkörper. Der
Schlüssel zur Wirksamkeit der abgespaltenen Selbste besteht für euch
darin, ein integrierter spiritueller Meister auf Erden zu werden und
genau das lehrt dieses Buch von Metatron und auch all meine anderen
Bücher. Metatron ist natürlich der oberste Meister auf kosmischer
Ebene durch alle 352 Ebenen des Mahatma und Gottes hindurch. Bis
jetzt ist es meine und Sallys spirituelle Mission, dies bis zur 22.
Initiation, der Lichtkörperaktivierung und dem 22. Universum und der
Strahlenintegration zu demonstrieren und zu verwirklichen. Nur zwei
Wesen auf der Erde haben dies zu diesem Zeitpunkt verwirklicht. Es ist
überaus wichtig, die integrierte spirituelle Meisterschaft zu erlangen,
denn wenn sie nicht erreicht oder wieder verloren geht, würden die
abgespaltenen Selbste zu fragmentierten astralen Selbsten und nicht zu
erleuchteten selbst- und gottesrealisierten Aspekten des Selbstes
werden.
Und noch etwas anderes möchte ich euch hier mitteilen, meine
geliebten Leser. Es kann sehr viel Dienst geleistet werden, ohne dass
man sich dessen bei seiner Evolution bewusst ist. Menschen von
überall auf der Welt schreiben mir fortwährend, um mir mitzuteilen,
wie ich ihnen erscheine und sie führe, doch ich erinnere mich nicht
unbedingt genau daran, was meine 15 abgespaltenen Selbste die ganze
Zeit über tun. Wenn die Menschen meine Bücher lesen, Meditationen
und Invokationen durchführen, dann antwortet mein integriertes
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abgespaltenes Lichtkörper-Selbst. Es gibt zu dieser Zeit kein Wesen auf
Erden mit mehr als 15 abgespaltenen Selbsten, mit Ausnahme eines
kosmischen Avatars. Um dieses Thema nun fortzuführen, eure
abgespaltene Selbste tun ihren Dienst, ohne dass ihr euch dessen
zumeist bewusst seid. Während eures Schlafes in der Nacht leistet ihr
euren Dienst, besucht Kurse, führt Seelenreisen durch und das
meistens ohne euer bewusstes Wissen. Wenn man sich weiterentwickelt, hat die eigene Energie eine enorme Wirkung. Nach meiner
22. Initiation und der Verankerung und Aktivierung meines Lichtkörpers gemeinsam mit Sally, beeinflussen meine und unsere Energie
euch alle, die ihr dieses Buch lest, auf den unterschiedlichsten Ebenen
eurer Initiationen und haben einen tiefgehenden Einfluss auf eine
gewaltige Anzahl von Menschen. Je fortgeschrittener man in spiritueller
Hinsicht wird, umso mehr dehnt sich das eigene Licht und die eigene
Energie aus. Einfach nur einen Raum zu betreten oder auf der Erde zu
leben, ist ein Dienst. Eure Energie hat sogar eine Auswirkung auf die
Erde und eure Energiefelder berühren eine enorme Anzahl an
Menschen. Eure spirituelle Entwicklung hat auch einen enormen Effekt
auf eure 144 Seelenausdehnungen eurer Monade und auf die 12
Überseelen, wie in Das komplette Aufstiegshandbuch – Wie man den
Aufstieg in diesem Leben erreicht beschrieben. Viele von euch tun also
viel mehr als das, was sie selbst im Hinblick auf das Dienen und das
spirituelle Training erkennen und es ist wichtig, dies zu verstehen.
Diese abgespaltenen Selbste sind ein Geschenk Gottes. Betrachtet
euch nun Metatron, der alle 352 Ebenen verwirklicht hat und die
Anzahl seiner abgespaltenen Selbste. Ich habe ihn nicht gefragt, doch
seine abgespaltenen Selbste können überall im unendlichen
Universum erscheinen. Wenn also die 22. Ebene der Initiation und die
Aktivierung des Lichtkörpers das Höchste auf diesem Planeten ist, mit
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Ausnahme der Herabkunft eines kosmischen Avatars, dann seht ihr, wie
unermesslich und unergründlich Gott wirklich ist, der alle 352 Ebenen
der Initiation und des Lichtkörpers und vieles mehr verkörpert.
Denkt einmal darüber nach, dass jedes Wesen in dem unendlichen
Universum, in allen Dimensionen, eine Art von abgespaltenem Selbst
von Gott, unserem Schöpfer, ist. Er gab jedem von uns den freien
Willen und wir alle sind buchstäblich Teil seines Bewusstseins. Jeder
von uns ist ein Teil des göttlichen Bewusstseins und ein integraler
Bestandteil von ihm. Gott ist also das höchste Beispiel dafür, in der
Lage zu sein, sein Bewusstsein in unendlich viele Teile aufzuspalten.
Die aufgespaltenen Selbste sind eine weitere Unterteilung der
Omnipräsenz Gottes und die Söhne und Töchter Gottes.
Ein anderer interessanter Aspekt der abgespaltenen Selbste ist, dass sie
nicht getrennt von euch sind. Wenn ein abgespaltenes Selbst ein Buch
schreibt, dann schreibt in der Tat ihr das Buch, ihr erinnert euch
einfach nur nicht daran. Wenn ein abgespaltenes Selbst dient oder an
der Ausbildung teilnimmt, dann seid wirklich ihr das, der diesen Dienst
leistet und diese Ausbildung absolviert, denn die abgespaltenen Selbste
sind eine ganzheitliche Ausdehnung eures Selbst. Wenn sich euer
Bewusstsein nicht in Meisterschaft und Integration befindet, dann sind
dies auch eure abgespaltenen Selbste nicht. Denkt darüber nach. Diese
abgespaltenen Selbste zu verstehen, ist Teil des Verständnisses der
Omnipräsenz Gottes. Da wir nach dem Bilde Gottes geschaffen sind,
ist diese Entwicklung unserer abgespaltenen Selbste auch Teil unseres
Wachstums hinein in unsere Omnipräsenz.
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Noch interessanter wird das Ganze dadurch, dass es wirklich keinen
Raum und keine Zeit gibt. Dies ist ein künstliches Konzept, das den
Söhnen und Töchtern Gottes dabei helfen soll, ihre Lektionen zu
lernen und ihre spirituellen Tests zu absolvieren. In Wahrheit geschieht
alles gleichzeitig. Also meine Freunde, wie das Sprichwort sagt: „Die
Wahrheit ist seltsamer als die Fiktion“.
Jene unter euch, die meine Bücher gelesen haben, die dieses Buch
lesen und die sich mit den MSLA-Lehren befasst haben, ihr besucht
vielleicht schon seit vielen Jahren die I AM University und den
Synthesis-Ashram, sowohl im Schlaf als auch durch das dortige
Studium eurer abgespaltenen Selbste. Die geistige Welt und die Meister
sagten mir, dass Abertausende bereits die Universität besuchen.
Nachdem ihr dies gelesen habt, bittet ihr vielleicht in einer Meditation,
in einem Gebet und vor dem Schlafengehen darum, an der I AM
University zu studieren, eine Ausbildung zu machen oder Vorlesungen
zu besuchen. Der Zweck der I AM University besteht darin, integrierte
Aufgestiegene Meister, integrierte spirituelle Meister, auszubilden und
so vielen Wesen wie möglich bei ihrem Aufstieg behilflich zu sein. Die
meisten werden auf der Erde bleiben und höhere Ämter als spirituelle
Anführer und beim planetaren Weltdienst bekleiden, um dabei
behilflich zu sein, das siebente Goldene Zeitalter auf diesem Planeten
mit aufzubauen. Diese I AM University wurde gegründet, um die zuvor
genannten Aufgaben auf diesem Planeten zu beschleunigen. Diese
Information bezüglich der I AM University, des Synthesis-Ashrams, der
abgespaltenen Selbste, etc. wird in Metatrons Buch weitergegeben, um
euch allen dabei zu helfen, ganz bewusst auf einer noch höheren und
weiter fortgeschrittenen Ebene mit dieser Information zu arbeiten. Es
ist unsere kollektive aufrichtige Hoffnung und Bitte, dass diese
Information von großem Nutzen für euch sein möge, um euren Pfad
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der integrierten spirituellen Meisterschaft zu beschleunigen. Metatron,
ich, Sally und Lady Ching stehen euch zu Diensten, um euch auf jede
uns mögliche Weise zu helfen. Erzählt all euren Freunden davon, denn
voller Bescheidenheit sage ich euch, dies ist die topaktuellste und
revolutionärste Information, die ihr auf diesem Planeten finden werdet
und sie kommt durch die Gnade von Metatron, Djwhal Khul, Kwan
Yin, Lord Buddha, Sananda, von mir selbst, Sally und Lady Ching und
dem Rest der himmlischen Gesellschaft der inneren Ebene. Wir leben
in der außergewöhnlichsten Zeit in der Geschichte der Erde, in der nun
alle esoterischen Geheimnisse enthüllt werden. Es ist unsere aufrichtige Hoffnung und Bitte, dass ihr euch an all diesen Informationen
erfreut!
Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai Tsebayoth.
Heilig, Heilig, Heilig ist der Herr, Gott der himmlischen Heerscharen.
Dr. Stone und Metatron
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