Fürst Metatron - „2014 - Ein Günstiges Jahr des
Wandels“ Jahr ZWEI der Neuen Erde – 18.11.2013
Kodoish Kodoish Kodoish Adonai Tsebayoth! ICH BIN Metatron, Herr des
Lichts! Während wir die letzten Wochen von 2013 betreten, bitten wir
jeden einzelnen von euch eine Pause zu machen, und die mächtige
Fortbewegung der Ereignisse zu überdenken, die ihr individuell und
kumulativ im vergangenen Jahr erlebt habt. Ob ihr vollständig erkennt
oder nicht, dass der Planetare Aufstieg geschehen ist, ist wirklich eine strittige Sache,
denn die Zeit bewegt sich schneller als jemals zuvor.
Meister, 2014 wird ein Jahr extremer Änderungen, und diese Änderungen geschehen
logischerweise in primären Knoten, den ihr als astrologische Ereignisse bezeichnet.
Dennoch sind diese weit mehr, als ihr gegenwärtig begreift. Innerhalb jeden Knotens
sind Codes, die euer Aura-Feld durch Induktion beeinflussen. Diese Codes dienen
unzähligen Zwecken.
Ein kodiertes astrologisches Ereignis ist wie ein animierter Energie-Brunnen, eine
organische Kaskade, die sich auf euch auf einer sehr tiefen Ebene auswirkt. Es ist eine
bewusste Infusion und zielgerichtete Koordinierung der Heiligen Frequenz.
Innerhalb seiner eigenen Anordnung von Partikel-irisiertem Licht ist es genauso
lebendig wie ihr es seid, der Unterschied ist, dass es keine individuellen Programme hat
und seine Entwicklung von seiner Umgebung ebenso abhängt, wie die Umgebungen aller
anderen Sternen-Tore. Würden astrologische Energie-Knoten, speziell zu Sonnenwenden,
Tagundnachgleichen und Finsternissen wirklich als Vorrichtungen der Induktion
verstanden, die sie tatsächlich sind, dann würdet ihr sie treffender als eine Öffnung in
der Raum/Zeit-Kontingenz definieren, als ein Einsatz, kurz und bündig beabsichtigt,
geregelt von der organischen geometrischen Natur und Rahmen der Resonanz ihres
Zugangs in eure Ebene und euer dehnbares Wesen. Nichts steht still, und unabhängig
davon, wie Zeit und Dimensionalität gemessen werden, setzen Änderungen fort sich zu
enthüllen und sich astrologisch auszudrücken…, das ist logischerweise so.
Und so beginnen wir diese Diskussion über 2014. Wir umgeben jeden einzelnen von euch
mit einer nährenden Energie und dem Feld der Selbst-Ermächtigung, denn jeder einzelne
von euch ist ein wahrer Meister auf seinem Weg des individuellen Aufstiegs. Es ist unser
Ziel euch Inspiration und Klarheit anzubieten, aber tatsächlich ist es ein wichtiges und
erforderliches Requisit, an dem IHR als ein Heiliges und Souveränes WESEN, euer
Unterscheidungsvermögen in dieser und anderen „gechannelten“ Mitteilungen übt.
Ihr Lieben, in diesen radikalen Übergangs-Zeiten erinnert euch immer daran, dass Spirit
in Liebe spricht. Spirit greift nicht an. Jede gegenwärtige Religion hat auf der Erde ihre
Wahrheiten und Verzerrungen. Unterscheidung ist der Schlüssel. Es ist erforderlich für
euch zu entscheiden, was wahr und was nicht wahr ist, was auf das Herz basiert und

nicht auf Furcht. Kein wahrer heiliger Ausdruck beschränkt seine Wahrheit, seine
Schönheit, auf eine Gruppe.
Die gegenwärtige Zeit bietet jedem von auch eine Gelegenheit an zu entscheiden, frei zu
leben, zu wählen, Sorge und Furcht freizugeben und euer eigenes Wohlergehen zu
schaffen. Respektiert und nährt einander und umarmt die LIEBE. Sie ist die Wissenschaft
und Frequenz Gottes. Es ist der Weg, auf dem sich die Nationen der Menschheit
VEREINIGEN werden, es ist der Weg, auf dem die Menschheit aufsteigen wird, und 2014
ist eine Hauptphase dafür, euch zu erlauben, gemeinsam die Erde zu schaffen, die ihr
wünscht. Jahr ZWEI der NEUEN ERDE - 2014 - initiiert energetisch die wahre Phase
dessen, was das „Wassermann-Zeitalter“ genannt wird, den wahren Anfang der
Wassermann-Verschiebung.
Eine Entscheidende Zeit
Dementsprechend Meister, haltet ihr euch in den Falten einer entscheidenden Zeit auf.
Tatsächlich gibt es bestimmte Lebenszeiten, die innerhalb eurer gewaltigen Aufenthalte
mehr hervorgehoben werden, bestimmte Vektoren in Zeit/Raum, die prägnante
Quanten-Sprünge anbieten. Unter anderem sind dies entscheidende Kreuzungen für
Entscheidungen, die euch definieren. Dies ist eine jener Lebenszeiten. Energie und Zeit
bewegen sich schnell, viel geschieht auf eurer Erde, während ihr fortfahrt euch
anzupassen und zu den kristallinen Übergängen der Neuen Erde im Jahr 2014 kalibriert.
Es wird nicht leicht sein, nichts wirklich Lohnendes ohne fokalen Aufwand geschieht…,
aber es wird eine freudige Leistung und Qualifikation sein. Ihr zählt zu den Seelen, die
zusammenkommen, um den Planeten der Harmonie zu schaffen.
Dementsprechend wird 2014 ein unglaublich wichtiges Jahr - in vielerlei Hinsicht mehr
als 2013. Im Jahr 2013 befandet ihr euch in den frühen Phasen der Anpassung an die
Neue Erde. Ihr übtet die Nutzung der neuen Chakren, die sich in die höheren
Dimensionen erstrecken.
2014 werdet ihr beginnen, neue Flügel auszuprobieren und in neue Spektren zu fliegen.
Ihr werdet in Theta-Kohärenz visuell eine Welt der Harmonie schaffen! Es wird Zeit
brauchen, aber mächtige Werkzeuge sind nun vorhanden. Was in 2013 geschah, war ein
neuer Anfang. Jener neue Anfang ist die Neue Schablone der Neuen Erde. Der Aufstieg
der Erde hat die dimensionale Revision und die Ausdehnung des Planeten ermöglicht. Die
Erde wird zu einem Kristallinen Bereich, sich von der fünften hinauf bis zur zwölften
Dimension ausdehnend. 2013 begannt ihr die Vorgehensweise zu lernen, und 2014
werdet ihr fortschreiten und dies weiter erforschen. Es wird gemeinsame Anstrengungen
brauchen.
2014 wird ein Jahr sein, in dem ihr weiterhin viele subtile Veränderungen auf den
Ebenen eures Bewusstseins erlebt. Euer erweitertes Chakren-System passt sich immer
noch daran an, auf neue Weisen zu operieren und tatsächlich auch in neuen
Dimensionen. Die Schichten eures CEF (Kristallines Aura-Feld) sind immer noch ein
wenig im Wandel und stabilisieren sich noch immer für die meisten von euch. Die
Ausdehnungen können und wirken sich in einem unterschiedlichen Ausmaß auf eure
sensorischen Systeme und emotionalen Bereiche aus.
Mentaler Fokus
Im Jahr ZWEI der Neuen Erde seid ihr aufgefordert, größere Anstrengungen in eurem
mentalen Fokus zu machen. Es kann sich manchmal für euch anfühlen, als kämpft ihr um
Balance und Aufrechterhaltung des Fokus. Dies ist eine Mischung aus den neuen Energie-

Zuflüssen und der Forderung, euch nicht nur anzupassen und zu kalibrieren, sondern
euren Zweck und eure Absicht herauszukristallisieren.
Die Wassermann-Verschiebung mit ihrer Veränderung in den ionischen Verhältnissen
(von den vergangenen 2 Jahrzehnten Sonnenstrahlung) umgibt jetzt den Planeten und
zwingt jeden einzelnen von euch, euer spirituelles Leben in Ordnung zu bringen. Die
ionische Verhältnis-Änderung verschiebt nach oben - die „Code-Verkabelung“ zwischen
den mentalen Bereichen des bewussten und unterbewussten, zwischen physischer
Wirklichkeit und göttlichen Mustern. Wegen der koronalen Massenauswürfe zirkulieren
Jet-Streams von anionischem Plasma um die Erde und füllen die Taschen bestimmter
„Heiliger Plätze“. Dies ermöglicht leichteren Zugang zum kohärenten Bewusstsein, und es
ist innerhalb der Theta-Kohärenz, dass ihr in der Lage seid, die Neue Erde effektiv zu
schaffen.
Es gibt bestimmte Zeiten im Jahr 2014, in denen ihr euch auf die Bereiche eures
Lebensstromes konzentriert, von denen ihr fühlt, dass sie angesprochen werden müssen.
Ihr werdet aufgefordert sein, euch selbst zu konfrontieren und alle Maßnahmen zu
priorisieren, die erforderlich sind. Definiert eure inneren Verträge und bestimmt, wie ihr
eure verbleibende Zeit auf dem Planeten nutzen wollt. Ihr werdet gezwungen sein den
Moment zu nutzen und eine Liste von Dingen aufzustellen, die ihr noch machen möchtet!
Ihr könnt nicht mehr selbstgefällig auf dem Zaun sitzen. 2014 ist eine Zeit, die fehlenden
Teile eures Puzzles zu bestimmen. Es ist eine Zeit, euren Namen zu tragen, euren Teil
dazu beizutragen, um das Vermächtnis eures Lebens zu betrachten. Und ja, es bedeutet
die Teile zusammenzustellen…, Montage ist erforderlich! Die Kristall-Frequenz wird 2014
sogar noch mächtiger. Dies ist eine Resonanz, die jeden von euch zunehmend mehr in
eurer „Makellosigkeit“ beeinflussen wird. Dies ist einfach ein Aspekt zu verstehen wer ihr
seid und immer getreu dem höchsten Standard. Es erfordert von jedem von euch, eure
Macht anzunehmen und in die Integrität zu gehen, um wirklich tadellos zu werden.
Jeder von euch hat die Möglichkeit jeden Tag tadellos zu sein. Das Szenario, in dem ihr
eure eigenen Schwächen erkennt, eure eigenen Konflikte mit Integrität annehmt, ist der
Tag, an dem ihr vollständig die Meisterung umfasst, und das ist wirklich eine Reise. Und
an dem Tag, an dem ihr mit Bereitschaft in eurer Wahrheit steht, die Wahrheit eines
anderen Menschen zu erkennen, erreicht ihr den mitfühlenden Aspekt der Integrität.
Diese Wahrheit gilt dann auch für die Menschen und Nationen, es gilt auf der Makround Mikroebene.
Im Jahr 2014 werden sich die Aspekte der inneren Konflikte in die Schmelztiegel-Phase
der Reinigung bewegen. Unehrlichkeiten, irgendwelche Fehler, die verborgen wurden,
alle Schatten werden ans Licht kommen, um ihnen entgegenzusehen. Richtet eure
Handlungen auf höchste Ziele aus. Priorisiert! Prüft euren Weg…, und plant eure Reise
bewusst.
Versteht dann, dass es die Energie der Erde im Aufstieg in Gleichheit mit dem 144kristallinen Gitter ist, die das ermöglichte und weiterhin die kristalline EnergieAusdehnung der Erde in größere und klarere dimensionale Reichweite bringt. Und
beachtet, Meister, die Energie von 5D bis 12D, die jetzt für euch verfügbar ist, ist nur der
Anfang. Den Aspekt nennt ihr Null-Feld, es ist der Aspekt kristalliner Dimensionen. Es
dehnt sich in Energie-Dimensionen aus, und sie existieren tatsächlich in euch, aber
verborgen, sind unerreichbar für die Massen gewesen, aber diese kristallinen
Dimensionen sind euer wahrer tadelloser Ursprung, und ihr existiert in höherer Form
innerhalb ihrer.

Ein Notwendiges Verständnis
Zuerst möchten wir noch einmal sagen, dass der Aufstieg des Planeten tatsächlich
geschah. Es ist wichtig, dass ihr dies versteht und nicht den Glauben verliert. Es gibt
immer die Neinsager und das wird sich fortsetzen, selbst bei jenen, die auf dem Weg sind,
sind Zweifel, das wirklich Veränderungen nach dem 21. Dezember 2012 stattfanden. Der
Aufstieg geschah - jene von euch vom Licht machten es mit. Aber wir möchten erklären,
dass es die Graduierung des Planeten Erde ist, eine Ausdehnung in 12 Dimensionen, die
stattgefunden hat. Und es ist dieser Aufstieg des Planeten, der den kommenden Aufstieg
der Menschheit möglich macht.
Deshalb werden wir euch sagen, dass der Aufstieg ein neuer Anfang ist. Und 2013 ging
die Erde in das neue Format ein, das der Menschheit die Fähigkeit ermöglichen wird, sich
klar zu erheben, weiter bewusst in höhere Dimensionen aufzusteigen. Die Neue Erde ist
jetzt durch das Kristalline Gitter Träger einer Matrix, die die Menschheit befähigt, sich
ihrer wahren Natur innerhalb der Mehr-Dimensionalität bewusst zu sein.
Wir versichern euch, dass eine neue Sonne in 2013 dämmerte, und es ist tatsächlich die
Sonne der Veränderung. Sie bringt das Licht zur großartigen Neuen Erde. Und ihr
Lieben, wir meinen großartig. In dieser neuen Ära obliegt es den Suchenden Freude zu
projizieren, Licht zu projizieren für die Ausdehnung auf die kristalline Harmonie, jedes
Photon mentalen Lichts, das ihr projiziert, wird exponentiell verstärkt. Und dies tritt in
der Neuen Energie von 2014 schneller auf. Deshalb nehmen eure Rollen eine neue
Bedeutung an, ein größeres Wohlwollen, während eure Schöpfungs-Mächte in dem
zunehmen, was als Wassermann-Verschiebung bezeichnet wird. Sprechen wir nun von
den Besonderheiten von 2014!
2014 - Macht-Daten und Aktivierungs-Phasen
Die Energien von 2014 werden weniger intensiv als der Hindernis-Parcours der
Erhöhung der Frequenzen, den die Menschheit in 2011 und 2012, aber vielleicht
intensiver als 2013 in bestimmten Zeiträumen, erfahren hat. Aber die Intensitäts-Phasen
des Jahres 2014 können mit dem Bewusstsein der Einflüsse gehandhabt werden, da diese
absichtlich stattfinden. Allerdings bedeutet dies nicht, dass die Zeiträume hoher
Intensität keinen bestimmten Zweck haben, denn tatsächlich wird der „Frequenz-Takt“
noch erhöht und spezielle energetische Codes ausgerichtet, um während der
astrologischen Öffnungen importiert zu werden.
Die Quadrate in 2014 von den Tagundnachgleichen, Sonnenwenden und Finsternissen
sind äußerst mächtig und jede präsentiert einmalige verschlüsselte Oktaeder-PortalÖffnungen der Neuen Erde. Während der Tagundnachgleichen, Sonnenwenden und
besonders den 4 Finsternissen in 2014, wird eine Welle der „neu“ kodierten Energien den
Planeten überschwemmen.
Zentrale Schlüssel-Daten
• 15. April - Totale Mondfinsternis bei Vollmond
• 8. Oktober - Totale Mondfinsternis bei Vollmond
• 29. April - Jahres-Sonnenfinsternis
• 23. Oktober - Sonnenfinsternis (teilweise)
• 20. März 2014 - Tagundnachtgleiche
• 21. Juni 2014 - Sonnenwende
• 22. September 2014 - Tagundnachgleiche
• 21. Dezember 2014 - Sonnenwende

Es ist eine vollkommen natürliche Synergie, für die diese astronomischen Daten sorgen
und den kodierten Zufluss bereitstellen. Für diese Ereignisse (Sonnenwenden,
Tagundnachtgleichen und Finsternisse) öffnen sich Tore, Öffnungen, die immer
einmalige Ereignisse für solche Übertragungen gewesen sind. Das ist der Grund, warum
sie als Tage der Selbst-Beobachtung, Gebet und Meditation in alten Kulturen und vielen
gegenwärtigen spirituellen Sekten verehrt wurden.
Jetzt übernehmen die 2014-Finsternisse sogar eine noch einmaligere Qualität in Bezug
darauf, die katalytische Energie der Veränderung, sowohl individuell als auch für den
Planeten, auszulösen. Im Jahr 2014 sind 2 „totale“ Mondfinsternisse sowohl im April aus
auch im Oktober, die zum Vollmond-Höhepunkt auftreten. Es wird die perfekte Zeit für
einen Kurs-Wechsel in eurem Leben sein, durch Veränderung der Richtung, Kalibrierung
und durch Meditation. Im Jahr 2013 entdecken viele von euch einen erneuerten Zweck,
erfahren eine Renaissance und sind auf neuen kreativen Wegen, die sich fortsetzen und
im Jahr 2014 an Dynamik gewinnen werden. Andere haben sich entschieden auf dem
gleichen Weg zu bleiben, aber mit neuem Schwung, neuer Perspektive oder neuer
Gruppen-Zuordnung. Viele von euch werden im Jahr 2014 einen neuen Zweck entdecken
und werden ein produktives Talent an die Oberfläche bringen, das bisher in ihnen ruhte
oder nicht realisiert wurde.
Im Jahr EINS von 2013, reaktivierte die Grüne Flamme und brachte euch größere
Fähigkeiten, um mit den Elementen und Königreichen der Erde zu kommunizieren. Das
Jahr EINS brachte auch das Portal der Renaissance herein, das euer gegenwärtiges ZeitHologramm mit den drei vorherigen Goldenen Zeitaltern ausrichtete. Dies wurde in den
Navals von Delphi und Rapa Nui kodiert.
Das Jahr 2014 stellt die Energie bereit, um die „Wiedergeburt und Ausrichtung durch
Aufladen eurer absichtlich nicht vollendeten Punkte eures >Seelenvertrages< zu
vervollständigen“, die noch nicht erreicht oder in die Tat umgesetzt wurden.
Das Jahr 2014 wird noch vielfältiger, als die mächtigen, die seit 2009 stattgefunden
haben. Jedes der oben erwähnten aufgeführten Daten in 2014 bieten Folgendes an:
•
•
•
•
•
•

Zeit für tiefe Selbstbeobachtung in Richtung Selbsterkenntnis und Ausrichtung der
Ziele mit der neue Erde
Zeit für Selbst-Reinigung und Etablierung der Untadeligkeit - gehen und sprechen
Möglichkeit für die Heilung von Beziehungen, individuell und global - „die Saat
des Friedens und der Harmonie“
Verbesserte Energien im Bereich der Energie-Knoten, verbesserte Visualisierung
und luziden Träume
Ein Fenster zum Aufladen und Ausgleichen von Energien, Erneuerung der
Entschlossenheit und des Muts
Empfangen von Codes, die zu größerer Auslastung der vollen 33 Chakren in der
kristallinen Mer-Ka-na führen

Die Große Dreiheit von 2013 ist auch noch im Energie-Fluss mitten durch 2014. Drei
kodierte „Portal-Zufluss-Phasen“ werden im März-April, Mai-Juni sowie im September
und Oktober 2014 ihren Höhepunkt erreichen.
2014 Hauptportale kodierten Zuflusses
Die drei kodierten Portal-Phasen in 2014 lauten wie folgt:
• Portal der Harmonie: 20. März - Mai 8

•
•

Sternentor-Portal / Violette Strahl der Wahrheit: 14 Juni 21. Mai: (Abnehmend
22-26 Mai)
Das Platin-Strahl Portal: 21. September – 23. Oktober:

Die erste kodierte Phase tritt aus der März-Tagundnachgleiche, dem Großen Kreuz der
totalen Mondfinsternis, Sonnenfinster und den Eta-Aurid-Meteoren im Mai hervor. Im
April gibt es eine Sonnenfinsternis, Mondfinsternis und ein Großes Kreuz, zwischen den
Finsternissen eingekeilt sind Mars, Uranus, Pluto und Jupiter. Es ist eine heilige und
günstige Zeit Harmonie zu suchen und gemeinschaftlich zu projizieren. Es gibt Codes, die
eine spirituelle Wiedergeburt auf einer globalen Ebene ermöglichen und eine Um- oder
Neugestaltung von Beziehungen erlauben. Es bietet die Gelegenheit, die Saat des
Weltfriedens in Konflikt-Gebieten zu pflanzen, insbesondere im Nahen Osten. Auf einer
individuellen Ebene ist es eine Zeit, größere Störungen in Beziehungen zu bringen. In
Einklang zu bringen, was getrennt wurde. Es ist ein Zufluss des Mitgefühls. In einem sehr
wahren Sinn ist es ein importieren von „bedingungsloser Liebe“ auch als „ChristusEnergie“ bezeichnet.
Die zweite Phase fließt zwischen Mai-Juni mit ihrem ersten Trigger, der aus dem
Harmonie-Portal vom April fließt. Diese Phase schließt auch die Energien der Großen
Wasser-Dreiheit ein, die in 2013 begann und durch den Rest bis Juni 2014 in Kraft bleibt.
Es ist eine Zeit der Vollendungen. In einem sehr wahren Sinn ist das Sternentor-Portal
vom Mai 2014 der Anfang zum Wassermann-Zeitalter. Es ist eine Zeit, in der sich die
Sirius-Plejaden-Allianz in einen größeren Einfluss und stärkere Präsenz bewegen wird.
Dies ist eine absolut schöne Phase für globale Gebete, eine Zeit, sich zu sammeln und
gemeinsam zu meditieren, um zum Dharma und zur großen edleren Wahrheit
zurückzukommen.
Die dritte Phase findet zwischen dem 20. September und 23. Oktober 2014 statt. Es ist
vielleicht jene, die am meisten nach innen reicht. Es ist eine Phase, die die Codes des
verschönerten Platin-Strahls halten, die Energie der Göttin der Erde. Es harmonisiert
alle 12 Physio-Chakren. In dieser Phase liegen Gelegenheiten zur Selbst-Kalibrierung und
die Freigabe aller Hindernisse, die euch als Individuum und als ein Kollektiv der
Menschheit auf dem Neuen Planeten Erde nicht dienen. Es ist eine Zeit, alte Reste
abzuwerfen, und verborgene Hindernisse freizugeben. Der Platin-Strahl repräsentiert
eine Zeit für Individuen, das neue Selbst, den neuen Zweck, die neue Partnerschaft,
Vereinigung oder Richtung zu manifestieren. Es ist eine Zeit der intensiven Neubelebung,
der wiederbelebenden Lebenskraft. Es ist eine Zeit, die neuen Codes zu installieren und in
Richtung eine bessere Selbst- und kollektive Kraft zu schreiten. Der Platin-Strahl ist eine
nährende Energie. Er kann in seiner Natur weiblich genannt werden, da er ein Gefühl
von Unterstützung ermöglicht, da jede Seele größeres Licht sucht.
Das 13-14-Paar
2014 ist ein Aspekt, verbunden mit 2013. In der modernen Sequenzierung der
neugeborenen expansiven Erde wird jährliche Paarung zur Norm werden. Astro-Codes,
die 2013 initiierten, vervollständigen sich in 2014, die wahre zeitgenössische Spanne
umfasst dann eine Phase von 24 Monaten. Die Basis 12 verdoppelt sich, wird
offensichtlich in euren Erfahrungen in vielen Arenen, vor allem in eurer Kalibrierung
und eurer Reformation der Beziehungen. Wir haben euch gesagt, dass 2013 und 2014
Zeiten des Wandels sind. Betrachtet diesen Rat als einen sanften Tipp vor der Hand - als
einen „Weckruf“ unserer tiefen Liebe zu euch. Schaut zuerst in den Spiegel und verfolgt
die Reflexion der Interaktionen eures Lebens. Reflektiert über die Spuren eines jeden
Jahres eures Lebens, die euch zu diesem Moment im „Jetzt“ geführt haben. Erforscht tief
innerhalb das ausgedrückte Mitgefühl - ohne euer Herz - und versteht, was erreicht und

was verwirkt worden ist. Seid ihr bisher so gereist, nur um euch an der gleichen Stelle zu
befinden?
Liebe Herzen, wenn eure derzeitige Situation nicht zu euch passt, dann macht gemeinsam
Anstrengungen und ergreift Maßnahmen für den Wandel. Wie wir bereits gesagt haben,
bieten euch die Energien von 2014 erweiterte Gelegenheiten für solche Aktionen an.
Beziehungen müssen definiert und neu bestimmt werden. Eine effektive Erforschung
solcher Beschäftigung erfordert das Requisit totaler Ehrlichkeit in allen Formen der
Gesellschaft von „A bis Z“ … bei Verbündeten, Bekannten, Liebhaber, Brüder, Schwestern
und sogar bei denen, die ihr für „Feinde“, Gegner und Widersacher haltet. Die 3 KernCode-Phasen in 2014 bringen Energien, wie gefangene Gefühle, verborgene und
unterschlagene Emotionen an die Oberfläche. Dies sind die eigentlichen Frequenzen, die
für die Wahl der Untadeligkeit den Tiegel-Effekt schaffen können. Und es ist immer eine
Wahl, Klarheit zu erreichen oder im Konflikt zur Projektion zu bleiben. Größere
Reinigung, mehr Bewusstsein der „Integrität“ für den ernsthaft Suchenden, ist in den
harmonischen Phasen des Jahres 2014 absolut erreichbar.
Uranus-Pluto-Auslöser
Ihr Lieben, wenn ihr nicht vollständig in der Integrität seid, seid ihr im Konflikt mit euch
Selbst. In Wahrheit begann dieser Reinigungs-Tiegel im letzten Jahr und wird im Jahr
2014 tatsächlich wieder auftauchen. Besonders während der Spanne der zwei UranusPluto-Quadrate.
*Uranus Quadrat Pluto 21. April 2014 um 13 Uhr 34' Widder/Steinbock (Uranus direkt,
Pluto rückläufig)
*Uranus Quadrat Pluto 15. Dezember 2014 um 12 Uhr 35' Widder/Steinbock (Uranus
retrograde, Pluto direkt)
Diese Energien können sinnvoll eingesetzt werden, indem ihr unvollendete Gefühle
abschließt, Emotionen erkundet und erforscht und nicht ausgesprochene Meinungen
weise ausdrückt. Damit könnt ihr tatsächlich eine Last heben, die euer inneres Gefühl von
Selbst-Rechtschaffenheit verdunkelt hat. Vollständige Ehrlichkeit kann euch nicht nur in
Richtung Treue, sondern auch in einen größeren Licht-Quotienten des Bewusstseins
führen. Und dieses Jahr wird solche Tugend auslösen.
Und wir sagen euch, dass jene von euch in dem was „ältere“ Phasen eures physischen
Aufenthalts genannt wird, sich tatsächlich sehr angetrieben fühlen, gezwungen in den
Energien von 2014 die „Dinge richtig“ zu machen und, liebe Herzen, es gibt keine bessere
Zeit dafür, keine bessere Energie, als die „Harmonischen“ Phasen von 2014. Nutzt diese
Gelegenheit und erinnert euch, dass ihr euch in einem zeitlichen Rahmen befindet.
Veränderung ist die Natur der physischen Realität, und die Dinge können sich in einem
Augenblick ändern. Menschen kommen und gehen, und oft, wenn ihr es am wenigsten
erwartet, ist jemand hier und dann gegangen. Findet Verzeihen! Schaut tief nach innen
und außen, während diese Worte ein Standbein in eurem Herzen finden und zum
Handeln führen.
Schluss
Wir sagen euch, dass 2014 eine Zeit ist zu fließen, eine Zeit zu blühen ist. Es wird für viele
von euch ein Jahr der großen Veränderungen sein. Es gibt eine neue Energie auf dem
Planeten. Ihr habt es geschaffen. Es ist noch viel zu tun. Nutzt diese Zeit, um eure Rollen
zu finden.

Jene von euch, die noch auf dem Zaun sitzen, engagiert euch für eure Rollen, schreibt
euer Buch, drückt eure innere Kunst aus…, jetzt ist eure Zeit des Handelns, um die 2013
gesetzte Saat zu vollenden. 2014 ist euer Jahr der Erfüllung. Die Energie wird euer
höchstes Gut unterstützen.
Im Jahr 2014 nehmt eure zweite Drehung und poliert eure Fähigkeit, in der Neuen Erde
zu operieren. Ihr nehmt neue Missionen an. Es ist Zeit sich gemeinsam zu versammeln, zu
meditieren in kohärenten Gemeinschaften, um die Erde zu schaffen, die ihr möchtet einen Planeten des Friedens und spirituellem Gesund-Sein. Es ist an der Zeit, die
verbesserten kreativen Fähigkeiten zu nutzen, die im Wassermann-Zeitalter angeboten
werden.

Ich bin Metatron und ich Teile mit euch diese WAHRHEITEN. Ihr seid geliebt.

Und so ist es … Und es ist so …

