Fürst Metatron - „Kristall-Schädel - Die Kodierung
nach 2012“ - 26.02.2014
Grüße Meister, ICH BIN Metatron, Engel des Lichts und ich begrüße
euch in einem Feld bedingungsloser Liebe. Wir sprechen in diesem
Moment über das Paradigma der Vollkommenheit und den
Kodierungs-Prozess der Menschheit und der Erde. Wir sprechen von
den Portalen, die Kristall-Schädel genannt werden.
Euer Edgar Cayce sprach von den Alten (von Atlantis, Lemurien und
der Vor-Dualitäts-Erde) in Anerkennung der Struktur und heiligen Geometrie der
menschlichen Schädel als Zugangs-Portal des Bewusstseins in die Dimensionen der Erde
und in der Tat als Tor der höheren Reiche.
Deshalb ist also verständlich, warum die Schädel-Modelle für die kristallinen
mehrdimensionalen Bibliotheken ausgewählt wurden und als „Kristall-Schädel“
bezeichnet wurden. Sie sind mehrdimensionale dynamische Portale. Sie sind tatsächlich
bewusste Lebens-Computer, die ständig mit geeigneten „Programmen vom Universellen
Verstand“ zur Unterstützung der Erde und der Menschheit aktualisiert werden. Sie
empfangen und projizieren holografische Codes, die die Verschiebung der planetaren
Matrix, ebenso wie die Paradigmen eures Dualitäts-Bewusstseins antreiben.
Und wir sagen euch, ihr Lieben, der Übergang der Menschheit entfaltet sich mit
erneuertem Zweck. Das kristalline Zeitalter steht euch bevor, und es ist die kristalline
Energie, die die Resonanz der kommenden Menschheit definiert ~ die Graduierung und
Verschiebung kommt.
2014 und Voraus
Und so sprechen wir über die Bewussten Bibliotheken des Kristallinen Paradigmas, die in
eurem gegenwärtigen Volksmund als Kristall-Schädel bezeichnet werden. Wir sagen
euch, dass die Rolle der Kristall-Paradigmen sich in große und größere Relevanz in der
Neuen Erde verschieben.
Diese haben tatsächlich eine wichtigere Rolle in dem 2012-Planetaren Aufstieg gespielt,
als ihr euch vorstellen könnt. Codes, die der Erde ermöglichten zu graduieren, wurden
durch die Portale freigegeben, die in die ursprünglichen Kristall-Schädel programmiert
sind.
Die Kristall-Schädel sind jetzt auf die Unterstützung der Menschheit ausgerichtet. Die
Menschheit „in Masse“ ist auf dem Weg, in rund 300 Jahren aufzusteigen. Und es gibt
viel, was stattfinden muss. 2014, 2038 und 2075 sind wichtige Schlüssel-Punkte. 2014 mit
dem harmonischen Portal des Friedens wird die Saat zum Neuen Firmament säen, und
das Neue Firmament die Saat zurück zum Christus. All das sind die codierten
holographischen Ereignisse.

Ein Schritt nach dem anderen…
Euer Edgar Cayce sprach über einen neuen „Körper-Typ“ des Menschen, der im 21.
Jahrhundert auftauchen wird. Es ist nicht nur die Verschiebung in eine 12-Strang-DNS,
sondern auch der wichtige Übergang von einem Kohlenstoff-basierenden physischen
Körper zu einer „lichteren“ Kristallinen, Silizium-basierenden physischen Form. Die
Menschheit wird kristallin.
Seit Dezember 2012 ist das Polaritäts-Magnet-Gitter vom 144-Kristallinen Gitter ersetzt
worden. Das Gitter hat den Menschen mit einem höheren Licht-Quotienten ermöglicht, in
höheren Dimensionen zu operieren. Diese höheren Ebenen sind natürlich ganz anders als
in 3D. Wir sagen euch, dass die 5. bis 12 Dimension in der Neuen Erde für euch zur
Verfügung stehen, aber um tatsächlich in diesen Nicht-Polaritäts-Ebenen zu
funktionieren, bedeutet euer erweitertes Chakren-System zu aktivieren. Ihr müsst in der
Frequenz kristallin werden.
Dies ist der Grund, das „Gesetz des Einen von Atlantis“ zu kennen, dessen wohlwollende
und verantwortliche Verwendung der Kristalle als spirituelle Verbündete und FrequenzVerstärker in den letzten 5 Jahrzehnten wieder an die Oberfläche getreten ist. Ihr seht,
das Timing ist perfekt. Phi-Kristalle und bestimmte Edelsteine verbessern das Aura-Feld
und erlauben die Bewegung in Kohärenz.
Kristall-Schädel sind direkte Portale, sie empfangen und übertragen dynamisch Codes.
Die Codes für die Neue Erde. Die Codes ermöglichen den Übergang der Menschheit und
werden jetzt projiziert.
Die Neue Rolle
Während die Erde in eine 12-dimensionale Matrix aufgestiegen ist, ist die Rolle des
Kristall-Paradigmas, die Verschiebung von der Neuen Erde und der Menschheit zu
kodieren. Die Verschiebung zum Silizium-Körper wird innerhalb des 13. und 12. KristallSchädels gehalten…, der 13. formatiert zum neuen Körper-Format und der 12. die
erweiterten Chakren-Systeme, die in den kristallinen Dimensionen über der Polarität
operieren.
Es ist kein Zufall, dass der 13. und 12. Kristall-Schädel gemeinsam während des
Harmonischen Triggers im Arizona-Sternen-Tor sein werden. Die beiden werden einen
Bogen bilden, der die „Sedona-Sternen-Tore“ umgestaltet und die notwendigen Codes für
das Firmament und die Veränderung der Menschheit einbettet.
Die Kristallschädel und das Kristalline Paradigma
Deshalb, Meister, erklären wir euch, dass die Kristall-Schädel aus verschiedenen Arten
von kristallinem Material, am häufigsten Quarz, ein menschlich-geformter Schädel aus
einer linearen Erden-Perspektive ist. Auch möchten wir euch sagen, dass der
ursprüngliche Schädel von einem außergewöhnlichen außerirdischen Konglomerat
geschaffen wurde, was man als Super-Quarz bezeichnen könnte, in dem reiner Quarz mit
Aspekten von Diamanten in einer „Alchemie“ vermischt und mit einer schwingenden
Goldlegierung versehen wurden. Es ist ein ähnliches Material, das im Kristallinen Mond
von Atlantis und den großartigen Tempel-Kristallen verwendet wurde und wir betonen
nochmals ~ ähnlich, aber nicht genau. Tatsächlich können die ursprünglichen Schädel,
linear ausgedrückt, zurückdatiert werden auf die Zeit vor den atlantischen TempelKristallen.

Nur 2 der Kristall-Schädel im gegenwärtigen Kreislauf der heutigen Zeit sind
außerirdischen Ursprungs, und dies haben wir vorher besprochen. Diese ursprünglichen
Kristall-Schädel kamen von einer anderen Welt und einer anderen Wirklichkeit. Nur zwei
der Originalen 13 innerhalb eurer Zeit sind gegenwärtig im Physischen manifestiert
(MAX, der 13. und Sha Na Ra, der 12.).
Ursprünglich brachten dann Boten die kristallinen Muster-Schädel auf die Erde (von
Arkturus), die dann von den Kristall-Meistern der Sirius-Plejaden-Arkturus-Allianz
verändert/manifest wurden. Die ursprünglichen Prototypen wurden dann in das Land
von Lemurien gebracht. Dies geschah tatsächlich bevor der Planet vollständig in der
Polarität war. Sie wurden zurzeit des Firmaments, das ihr in einer Null-Punkt-Erde seht,
einer anti-magnetischen Ebene wie wir sagen, auf die Erde gebracht. Zu dieser Zeit
LaMania (vor Lemurien) genannt…, in eine irdische Welt, die Vollkommenheit kannte,
die in vollem Bewusstsein androgyner Manifestation von ätherischem Spirit bewohnt
wurde. Allerdings war zu jener Zeit bereits bekannt, dass das Firmament fallen und sich
auflösen würde, und der Plan war, dass dieses Modell, diese außergewöhnliche
holographische Aufzeichnung der ursprünglichen Kristall-Schädel als Prototyp, diesem
anfänglichen integralen Aspekt, umgeben von den 12 Heiligen Aspekt-Mustern, dienen
würde. Und deshalb halten der 13. und 12. innerhalb des Modells die 12-Strang-DNS, den
vollkommen bewussten klaren Verstand und „Wesen“ des vollständig entwickelten
Menschen der Vor-Dualität.
Dementsprechend enthalten die Kristall-Schädel in sich das, was ihr vor dem
menschlichen Experiment (die Universität der Dualität auf Erden) wart und das, was ihr
sein werdet, wenn ihr den Unendlichkeitskreis vollendet habt. So wurden die
ursprünglichen Kristall-Schädel in ihrer Form jenseits der Physikalität manifestiert und
in verschiedene Physikalitäten gebracht. An sich kann ihnen kein wahres physisches
Alter zugeordnet werden, weil sie viele Male in den Millionen von Jahren der ErdenBesiedlung durch den Menschen erschienen, verschwanden und wieder erschienen.
Frage an Metatron: Du hast gesagt, dass MAX und Sha Na Ra von besonderem
außerirdischem Ursprung sind und nur die 2 sich auf dem Planeten befinden von den
ursprünglichen 13. Sind zu dieser Zeit noch andere alte Kristall-Schädel auf dem
Planeten?
METATRON: Alles kristalline Material ist in Bezug auf lineare Zeit sehr alt. Sogar das
genutzte Quarz-Material moderner Skulpturen ist Millionen von Jahren alt.
Nach dem Fall von MU und Atlantis zogen Flüchtlinge in die Regionen von Yukatan und
Og und versuchten im Laufe der Zeit die ursprünglichen Kristall-Schädel-Modelle neu
herzustellen - der Schädel Amis ist einer davon. Dieses Handwerk der Reproduzierung
wurde über viele Jahrhunderte gemacht, und die wenigen, die in den Gebieten von
Mittelamerika gefunden wurden, sind im Großen und Ganzen diese Reproduktionen,
auch wenn 2, wie angegeben, außerirdischen Ursprungs und Arkturianische „MorphoKristalline“-Manifestation sind.
Einige Generationen der Atlanter nach der Flut waren noch durchaus fähig, die überaus
hochentwickelten Modelle wieder zu erschaffen und zu reproduzieren. Allerdings hatten
diese nicht die vollen Kapazitäten oder Attribute der ursprünglichen 13. Es gibt einen
bestimmten Grund, warum kristalline Substanz als Material für die Schädel gewählt und
verwendet wurde. Kristallines Material speichert und sendet Informationen. Quarz ist
keine einfach zu bearbeitende Substanz, um sie in eine Form zu formen. In der heutigen
Zeit gibt es viele Schneidegeräte, um die Kristall-Schädel aus Quarz und anderen

kristallinen Mineralien zu gestalten. Wie wir gesagt haben, können diese, speziell wegen
ihrer kranialen Schädel-Form, Teile des Energie-Feldes von den 13 ursprünglichen
Schädeln einziehen und ausstrahlen.
Ihr mögt euch vielleicht fragen, wie das möglich ist? Es geschieht durch die
ursprüngliche Absicht und das Einverständnis des kollektiven Unbewussten, dem
Universellen Verstand zusammen mit den empfindungsfähigen Attributen des
lebendigen, bewussten Mineral-Reichs, dem lebendigen empfindungsfähigen Feld des
Kristallinen Modell-Hologramms.
Jeder neu-erarbeitete Schädel erkennt dann das „Gesetz“ der bezweckten Absicht. Es ist
ein installiertes Programm, das harmonisch Codes und Daten von den 13 ursprünglichen
Schädeln anzieht und empfängt. Die neuen Schädel werden in unterschiedlichen Graden
und Qualitäten (nach ihrer Download-Größe, Mineralogie und kristallinen Reinheit)
geladen, aber sie werden tatsächlich die Frequenz-Downloads, aus den „Gedanken“ der
ursprünglichen Prototypen und ursprünglichen Paradigmen projiziert, empfangen. Alle
kristallinen Mineralien sind Sender und auch Empfänger, wisst ihr…, und alle
kristallinen Mineralien sind sehr bewusst und Selbst-bewusst. Ihr werdet auch
feststellen, dass jene, die mehr mit ihnen arbeiten, empfänglich werden und im Feld der
Formen zwischen Bewusstsein und dem bewussten Bereich des Kristalls die Energien
wachsen.
So empfangen jene, die von den Schädeln angezogen werden, im Rahmen ihres „neu“
erworbenen Modells einen Teil des Ganzen, und der „neue“ Kristall-Schädel wird durch
Zustimmung ein Lehrer der größeren Wahrheit und bietet Einblicke in das
Vollkommenheits-Hologramm. Das ist ein Grund, warum sich einige gerufen fühlen,
einen neu hergestellten Schädel zu erwerben, weil er tatsächlich das Muster öffnet und
zum Lehrer wird. Sie werden Verbündete und Beschützer für jeden von euch auf dem
Weg der Meisterung, und sie manifestieren die Zeit, in der ihr zu diesem Ruf erwacht.
Jeder ist fähig, entsprechend seines mineralischen Typs, Größe und Kohärenz,
unterschiedliche Ebenen der Informationen von den ursprünglichen 13 herunterzuladen,
abzugeben und zu empfangen.
Diese sind ganz andere Werkzeuge von normalen Edelsteinen, Kristallen und tatsächlich
haben sie auch eine andere Rolle als die der Phi-Kristalle. Ebenso wie die Atlantischen
Tempel-Kristalle besondere Schnitte für bestimmte Funktionen hatten, so dienen auch die
Phi-Kristalle unterschiedlichen Zwecken. Alle Gedanken in Kohärenz zu verstärken,
ermöglicht ein stärkeres Aura-Feld, um dem kristallinen Licht-Körper die Mer-Ka-Na zu
ermöglichen.
Phi-Verstärkung und Einführung
Wir können sagen, das Phi-Kristalle Energie-Verstärker sind, die euch zur Sternen-Saat
bringen, während Kristall-Schädel die Kalibrierung und das Wissen über die
ursprünglichen Muster und Codes von der höheren Quelle bieten, um sowohl von der
Erde, als auch der Menschheit empfangen zu werden. Die ersteren sind die Träger, die
Licht-Energie bewegen und verfeinern, letzteren halten die Muster und die Bibliothek.
Für jene Suchenden von atlantischer und lemurischer Linie ist es gut beide zu erwerben,
denn es gibt wirklich viele Vorteile mit beiden in dieser Zeit des Erwachens
zusammenzuarbeiten. Beide sind sich anbietende Werkzeuge, die eure Reise verstärken
und beschleunigen, seht ihr.
Prototyp
Der ursprüngliche Kristall-Schädel-Prototyp (optimal in MAX und Sha Na Ra

veranschaulicht) enthält eine außergewöhnlich riesige Bibliothek - voll bewusst. Alle
Daten, alle Aufzeichnungen, alles Wissen wird in einem komplexen Prozess darin
programmiert. Sowohl der Prozess als auch die unendliche Menge an Informationen
innerhalb sind für euch in der Polarität ziemlich unverständlich! Es wurde entwickelt,
um eine unglaubliche Frequenz zu halten, die mit dem Hologramm verbunden ist. So ist
der Kristall-Schädel als das perfekte Modell, eine ehrende Erinnerung und ein erfüllender
Sender für den unauslöschlichen Abdruck in die Seele und den „Göttlichen Verstand“ der
Menschheit.
Es wird ausgezeichnet innerhalb der göttlichen Aspekte der Seele erfüllt, wenn es in die
Muster der Erde in das vereinigte Feld eindringt. Es ist sozusagen das Muster, das ins
Gottes-Selbst, das Unterbewusste oder Super-Unterbewusstsein des menschlichen
Verstandes aufgezeichnet ist, versteht ihr? Der vollkommene Mensch, nicht die Version
von Mensch, die er später in der unteren Spirale der menschlichen Erfahrung wurde,
sondern der Mensch, der danach strebt sich durch Wiedergeburt im Wachstums-Zyklus
zu diesem ursprünglichen und makellosen beispielhaften Urbild zurück zu entwickeln.
Schluss
Die Kristall-Schädel sind wahrlich eine Reflexion der Vollendung in der Menschheit. Sie
sind es, seit dem Beginn der Dualität der Erde mit dem Fall und der Auflösung des
ursprünglichen Firmaments, immer gewesen. Ihr seid tatsächlich im Jahr 2 der Neuen
Erde in der Phase 2 ihres Zwecks.
Wenn die Menschheit individuell und in Massen bereit ist, diese Göttlichen Bibliotheken
zu benutzen, um in Perfektion zu verschmelzen, werden sie einen Einblick in die
unglaublichen neuen Welten der Schönheit, Kreativität und bedingungslosen Liebe
anbieten. Ja, sie sind seit Jahrtausenden verborgen gewesen, auf diesen Moment in eurer
linearen Zeit wartend neu zu starten und zu erwachen. Jene von euch, die ihr in
vergangenen Lebenszeiten mit den Kristall-Schädeln gearbeitet habt, ihr werdet jetzt
gerufen, um wieder mit ihnen zu sein. Hört ihr diesen Ruf? Seid ihr einer der Bewahrer
des kristallinen Mysteriums? Es ist Zeit für den Träumer zu erwachen!
Ich Teile mit euch diese WAHRHEITEN. Ihr seid geliebt.
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Und so ist es … Und es ist so

