Fürst Metatron - „Das Kardinale Große Kreuz und
Der Harmonische Trigger“ - 12.04.2014
Grüße ihr Lieben. Ich bin Metatron, Herr des Lichts. Während die
mächtigste Phase von 2014 beginnt, bitten wir jeden einzelnen von euch,
euch eine Pause zu gönnen und den mächtigen Fortschritt der
Ereignisse zu berücksichtigen, die ihr im Verlauf der vergangenen
wenigen Jahre individuell und kumulativ erfahren habt…, ob ihr nun
vollständig erkennt, dass der Planetare Aufstieg geschehen ist, oder auch nicht, ist
wirklich ein strittiger Punkt, da die Zeit sich jetzt schneller bewegt, als jemals zuvor.
Und deshalb, bevor wir diese Diskussion beginnen, umgeben wir jeden einzelnen von
euch mit einer nährenden Energie und dem Feld der Selbst-Ermächtigung, denn jeder
von euch ist wirklich ein Meister auf eurem Weg des individuellen Aufstiegs. Es ist unser
Ziel, euch Inspiration und Klarheit anzubieten, aber tatsächlich ist es immer wieder
erforderlich, dass ihr als heilige und souveräne WESEN Unterscheidungsvermögen bei
allen solchen „kanalisierten“ Mitteilungen übt.
Der harmonische Trigger
Das Jahr 2014 bietet gute Gelegenheiten, die Verwirklichung der kristallinen Integrität
zu erreichen. Dies ist eine Frequenz, die als Untadeligkeit bezeichnet wird. Einfach gesagt
- seid es in eurem Gespräch und steht in eurer Wahrheit.
Jeder einzelne von euch hat mit jedem Tag die Möglichkeit tadellos zu sein. Das Szenario,
in dem ihr eure eigenen Schwächen erkennt, euren eigenen Konflikt mit Integrität, ist der
Tag, an dem ihr völlige Meisterung umfasst, und tatsächlich ist es eine Reise. Ebenso
erreicht ihr an dem Tag, in dem ihr mit Bereitschaft in eurer Wahrheit steht, die
Wahrheit eines anderen Menschen zu erkennen, den mitfühlenden Aspekt der Integrität.
Diese Wahrheit gilt dann für Individuen als auch Nationen, gilt auf der Makro- und
Mikro-Ebene. Dann versteht ihr, dass die Energie der Erde im Aufstieg in
Parität/Gleichheit mit dem 144-Kristallinen Gitter ist, die aktiviert ist und weiterhin die
kristalline Energie-Ausdehnung der Erde in größere und klarere dimensionale
Reichweiten bringt.
Und beachtet Meister, die Energie von 5D bis 12D, die jetzt für euch offen ist, ist nur der
Anfang. Der Aspekt, den ihr Null-Feld nennt, ist der Aspekt der kristallinen Dimension.
Es dehnt sich in Energie-Dimensionen der Menschheit aus, die tatsächlich innerhalb von
euch existieren, jedoch unerreichbar für die Massen gewesen sind, aber diese kristallinen
Dimensionen sind euer wahrer makelloser Ursprung, und ihr existiert in höherer Form
innerhalb ihrer.

2014 - Die Saat der Veränderung
Meister, das Jahr 2014 ist ein Jahr der Aussaat…, in dem die extremen Veränderungen
ausgesät werden. Und die „Codes“ der erforderlichen Veränderungen treten in die
Öffnungen, die primären Knoten, die als astrologische Ereignisse auftreten seht. Diese
sind weit mehr, als ihr gegenwärtig versteht. Innerhalb eines jeden Astro-Knotens sind
Codes, die beides beeinflussen, euer Aura-Feld durch Induktion und die planetare
Resonanz zu verschieben. Diese Codes dienen unzähligen Zwecken.
Ein kodiertes astrologisches Ereignis ist wie ein animierter Energie-Brunnen, eine
organische Kaskade, die sich auf alle von euch auf einer sehr tiefen Ebene auswirkt. Es ist
eine eingeweichte bewusste und zielgerichtete Koordination von heiliger Frequenz.
Innerhalb seiner eigenen Anordnung von Partikel-artigem Licht ist es genauso lebendig
wie ihr es seid, der Unterschied ist, dass es keine „individuellen“ Programme hat und
seine Entwicklung ein wenig von seiner astrologischen „Mischung und Resonanz“ sowie
von der Umgebung der Erdebene abhängt. Aber um es klar herüberzubringen, die GeoCodes und Ionischen Infusionen, die durch die Astro-Öffnungen gebracht werden,
bringen eine subtile Hochschaltung mit sich, die nicht nur Veränderung ermöglicht,
sondern untermauert auch die Hinauf-Verschiebung, indem sie eine höhere FrequenzMatrix bringt.
Wenn astrologische Kraft-Knoten, speziell Sonnenwenden, Tagundnachtgleichen und
Finsternisse wirklich als die Bausteine der Herbeiführung verstanden werden, die sie
wirklich sind, dann würden sie treffender als eine Öffnung in der Raum-Zeit-Kontingenz
definiert, als ein holografischer Einsatz, kurz und bündig durch die organisch denkende
Geometrie der Natur geregelt, die im Rahmen der Resonanz den Zugang in eure Ebenen
und eure sich ausdehnende Essenz findet. Nichts steht still, und unabhängig davon wie
Zeit und Dimensionalität gemessen werden, setzt die Veränderung weiterhin fort sich
durch den Mechanismus und die astrologischen Gravitations-Wellen zu offenbaren und
auszudrücken. Es gibt eine göttliche Logik in diesem Prozess, den ihr in eurem Höheren
Selbst geschaffen habt.
Im Jahr Zwei der neuen Erde ist es wichtig, dass ihr größere Anstrengungen in euren
mentalen Fokus legt. Es mag sich manchmal für euch anfühlen, als müsst ihr um Balance
kämpfen, damit ihr euren Fokus haltet. Dies ist eine Kombination aus den neuen EnergieZuflüssen und der Anforderung, euch nicht nur anzupassen und zu kalibrieren, sondern
auch euren Zweck und eure Absicht zu kristallisieren. Der Wassermann mit seiner
Verschiebung in den ionischen Verhältnissen (aus den letzten 2 Jahrzehnten der
Sonneneinstrahlung) umgibt jetzt den Planeten, und es ist zwingend für jeden einzelnen
von euch, euer spirituelles Leben in Ordnung zu bringen. Die Veränderung des IonenVerhältnisses ist ein hinauf-verschieben der „Code-Verkabelung“ zwischen den mentalen
Bereichen des bewussten und unbewussten, zwischen physischer Realität und göttlichen
Mustern. Wegen der koronalen Massenauswürfe zirkulieren Jet-Ströme von anionischem
Plasma um die Erde und dehnen sich in die Taschen um bestimmte „Heilige Stätten“ aus.
Dies erlaubt einen einfacheren Zugang ins Theta-kohärente Bewusstsein, und es ist in
dieser Theta-Kohärenz, dass ihr die neue Erde wirklich effektiver schaffen könnt.
Das Kardinale Große Kreuz
Der April 2014 präsentiert euch die außergewöhnlichsten Vorboten der Verschiebung in
allen euren aktuellen Lebenszeiten. Es ist eine erstaunliche und exquisite Frequenz…,
wenn auch intensiver. Unser Ziel hier ist jetzt nicht, euch ein Horoskop zu geben, sondern
euch eher über den großartigen Zweck aufzuklären bei dem was stattfindet. Ja, die
Energie wird für euch herausfordernd sein, aber es kann optimal bewältigt werden, und
wenn ihr das macht, könnt ihr euren Licht-Quotienten erhöhen. Das Sonnen-Maximum

und die Umkehrung der magnetischen Pole, die in der 2. Hälfte von 2013 anfingen,
erzeugten in vielen von euch einen Zustand der subtilen Desorientierung und
Verwirrung, die ihr nicht erkanntet. Eine durchdrungene Lethargie. Wir möchten euch
sagen, dass jene Auswirkung im Mai vollkommen verdunsten wird, und ihr werdet euch
auf viele eurer Projektionen zubewegen. Ihr werdet ein neues Verständnis für Richtung
und Klarheit haben. Auch wenn dieses Timing des Übergangs im Großen Kreuz und dem
Harmonischen Trigger seine Herausforderungen haben wird, ist es notwendig, dass ihr
euch nicht nur während dieser Phase Stabilität aufrechterhaltet, sondern auch diese
Energie zum höchsten Gut von Allen nutzt. Einer der wichtigsten Punkte ist, dass eure
kreativen Fähigkeiten in dieser neuen Matrix befreit werden. Dies trägt eine
Verantwortung für das, wobei ihr verweilt, ihr werdet es schneller zu euch bringen, als
jemals zuvor. Ihr müsst der verantwortliche Verwalter eurer Gedanken sein.
Die Kardinale zweite Phase
In aufrichtiger Wahrheit ist dieses große Kardinale Große Kreuz der Vorbote der Zweiten
Phase von einer Reihe sich harmonisch vermischenden Ereignissen, die eine
monumentale Auswirkung auf die Erdebene und die Menschheit haben wird. Die
Ereignisse werden „kurzfristig“ in einem intensiven Ausdruck im Verlauf eines Zeitraums
von 4 Monaten auftreten, die im März begannen und sich bis Juni 2014 erstrecken. Aber
„langfristig“ werden sie sich in einer Weise kristallisieren, die das Paradigma für immer
verändern wird.
Die Astrologie wird über die nächsten 7 Wochen einige der mächtigsten ÜbergangsVerschiebungen der Neuen Erde repräsentieren. Während wir jetzt die Anfangs-Phase
des Harmonischen Triggers, die März-Tagundnachtgleiche, als Vorläufer passiert haben,
kommen wir im April 2014 in ein sehr seltenes und äußerst mächtiges astrologisches
Ereignis, in dem 4 Planeten in einem 90°-Winkel stehen (Pluto, Jupiter, Mars und
Uranus), deshalb bilden sie ein Kardinales Großes Kreuz.
Jeder befindet sich auch in einem 13°-Winkel der 4 Kardinalen Zeichen - Pluto 13° im
Steinbock, Jupiter 13° im Krebs, Mars 13° in der Waage und Uranus 13° im Widder - was
auf eine bedeutende Verschiebung und Übergang deutet. Das seltene Kardinale Große
Kreuz wird am 23 April mit allen 4 genannten Planeten genau auf 13° sein. Dreizehn ist
die Frequenz der neuen Erd-Umwandlung sowie die Aura-Kristallinen Licht-KörperCodes - die 12 + 1 = 13.
Es gibt weitere, sehr wichtige codierte astrologische Faktoren, die dieses Große Kreuz
verstärken und die erkannt werden müssen.
•
•
•
•
•

*Zwei Finsternisse umklammern das Große Kreuz - der Vollmond und die Sonne beide wirken sich aus.
*Mars, Pluto und Saturn sind auch während der Kardinalen Großen KreuzAusrichtung rückläufig.
*Die Sonne schließt noch ihre Polumkehrung und Sonnen-Maximum ab.
Es gibt einen starken Meteor-Kometen-Schauer.
*Vor weniger als 2 Wochen bombardierte der stärkste X-Klasse Sonnen-Flare
(koronaler Massenauswurf) den Planeten mit Ionen, die in Wirklichkeit noch als
Verstärker operieren….

Die Frequenz-Zahl wird wieder erhöht. Die Planeten, die dieses Kardinale Große Kreuz
am 23. und 24. April bilden, befinden sich kurz und ausschließlich in Kardinalen Zeichen
(primäre Kraft), und stellen die 4 Heiligen Elemente der Erden-Königreiche dar.

Die 4 Planeten des Kardinalen Großen Kreuzes beschleunigen weiter eine Öffnung, die
mit der März-Tagundnachtgleiche begann. Dies wird eine äußerst herausfordernde
Konfiguration sein, und die Energie wird sich mit allen Faktoren dieser FrequenzMischung verbinden. Es ist eine Beschleunigung von allem im ätherischen und
physischen Bereich der Omni-Erde und ist jetzt in Kraft.
Mondfinsternis - 15. April
Mit der totalen Mondfinsternis am 15. April werden sich alle Erden-Königreiche und die
Menschheit in große Veränderungen beschleunigen. Alle lebendigen Königreiche und
mehrdimensionalen Aspekte der Omni-Erde werden immer klarer und mehr fähig, die
Kommunikation und die Lebens-Vitalität auszudrücken. Dies ist Teil der Ausdehnung.
*Bereits eure Wissenschaftler bemerken seltsame neue Formen von Licht, die LichtKobolde genannt werden und „interessanterweise“ Photonische Qualle. (*Verweis auf
„Der Wassermann-Wandel und die Anthropozäne Strahlung“ 1 und 2)
Der Sonnenfinsternis folgt ein kodierter Kometen-artiger Meteor-Schauer in der ersten
Mai-Woche, gefolgt vom rückläufigen Mars. Der Mai wird mit einem Sternen-Tor
zwischen dem 23. und 28. Juni geschmückt, das in der Sonnenwende auftritt. Dies ist das
Portal der Harmonie.
Sonnenfinstern - Sternen-Tor und Quanten-Ausstrahlung
In Wahrheit ist das kommende Kardinale Große Kreuz der Öffnungs-Mechanismus eines
spektakulären Triggers, einer Quanten-Ausstrahlung, die den Weg und das Potential zur
angekündigten Umwandlung einläutet…, zu einem heiligen Potential - eine kosmische
Wahrheit, errichtet auf dem Fundament der bedingungslosen Liebe und Erfüllung der
heiligen Prophezeiungen. Es geschieht an vielen Fronten.
*Pluto - Steinbock (Kardinal-Erde)
*Mars – Waage (Kardinal Luft)
*Jupiter - Krebs (Kardinal Wasser)
*Uranus - Widder (Kardinal Feuer)
Nichts davon ist zufällig, diese Energien umfassen einen großartigen „astrologischen
Cocktail“ von Energien, die unglaubliche Änderungen auf folgende Weisen bringen
werden:
•
•
•
•
•
•

*Tagundnachtgleiche und Sonnenwend-Öffnungs-Verstärker
*Finsternis-Öffnungen und kodierte Download-Verschiebung
*Verdünnung des Schleiers in den resultierenden Sternen-Toren
*Das Hereinbringen der Codes der „Rückkehr des Dharma“ und die „Saat des
Christus“
*Dies führt zum Abschluss des neuen Kristallinen Firmaments in 2038
*Die DNS-Verschiebung zu Kristallinen Körpern durch die Ionisierung ~ CMEProzess

Die Menschheit muss in Massen zum höheren Bewusstsein, zur heiligen Weisheit,
erwachen und die sozialen, politischen und religiösen Rahmenbedingungen der Gier,
Macht und Angst überwinden, um die Neue Erde auf dem Fundament der Harmonie, des
Friedens, höchstem Gut von allem in souveränem Mitgefühl und Integrität mitzuschaffen.

Der harmonische Trigger ist eine Zeit des Handelns. Versammelt euch in Massen, pflanzt
die Samen der Veränderung und fürchtet euch nicht! Die revolutionäre Astro-Dynamik,
die das Portal der Harmonie beherrscht, erfordert Gruppen-Verständnis und in der Tat
die Beteiligung der Gelehrten unter euch.
Die meisten eurer Astrologen betrachten die Ereignisse, die auftreten, in den traditionell
studierten Weisen. Aber wir sagen euch, dass hier viel mehr auftritt, als viele verstehen
oder akzeptieren können. Alles was auftritt wird in einer Weise kodiert, wie nicht vor
JETZT hätte geschehen können…, in der Neuen Erde von 2014 führt alles in Richtung des
Jahres 2038.
Und wir möchten euch sagen, dass jene von euch, die sich in der Zeit befinden, was ihr als
„Senioren“ bezeichnet, sich tatsächlich in der Energie von 2014 sehr angetrieben,
gezwungen, fühlen können, die „Dinge richtig“ zu machen, um die Beziehungen zu
verbessern. Liebe Herzen, es gibt keinen besseren Zeitpunkt dafür, keine bessere Energie,
als die „Harmonischen“ Phasen von 2014. Die beiden Uranus-Pluto-Quadrate von 2014
(im April und Dezember) bieten hervorragende Zeiten, um große Veränderungen
vorzunehmen, notwendige Änderungen für jene, die in ihren Beziehungen größere,
ehrliche Klärungen oder erforderliche „Reparaturen“ machen möchten. Erinnert euch,
dass eure Zeit in der Dualitäts-Ebene in Herzschlägen gemessen wird und Änderungen
können jederzeit geschehen. Nutzt die „JETZT“-Zeit.
Die Wassermann Verschiebung
Die gegenwärtige Zeit bietet jedem von euch eine Gelegenheit zu wählen frei zu leben, zu
wählen, Sorgen und Furcht loszulassen und euer eigenes Wohlbefinden zu schaffen.
Respektiert und nährt einander, umarmt die LIEBE. Es ist die Wissenschaft und
Frequenz Gottes. Es ist der Weg, auf dem sich die Nation der Menschheit vereinigen wird,
es ist der Weg, auf dem die Menschheit aufsteigen wird, und 2014 ist eine entscheidende
Phase dafür, dass ihr gemeinsam die Erde schafft, die ihr wünscht. Jahr 2 der Neuen
Erde, 2014 initiiert energetisch die wahre Phase in das, was als „Wassermann-Zeitalter“
bezeichnet wird - den wahren Beginn der Wassermann-Verschiebung.
Dementsprechend Meister, befindet ihr euch in den Falten eines der wichtigsten
Aufenthalte. Tatsächlich gibt es bestimmte Lebenszeiten, die mehr innerhalb eurer
gewaltigen Aufenthalte hervorgehoben werden, bestimmte Vektoren in Raum-Zeit, die
knappe Quanten-Sprünge anbieten. Innerhalb dieser sind wichtige Kreuze von
entscheidender Bedeutung, die euch definieren. Dies ist EINE dieser Lebenszeiten.
Die Energie und Zeit bewegen sich schnell, viel geschieht auf eurer Erde, während ihr
fortfahrt euch einzustellen und zu den Kristallinen Übergängen der Neuen Erde 2014
kalibriert. Es wird nicht leicht sein, denn nichts wirklich Lohnendes geschieht ohne Fokus
und Anstrengung…, aber es wird eine freudige Leistung und Qualifikation sein. Denn ihr
seid unter den Seelen, ausgesucht, um den Planeten der Harmonie zu schaffen.
Dementsprechend ist 2014 ein unglaublich wichtiges Jahr, in vielerlei Hinsicht mehr als
2013. Im Jahr 2013 wart ihr in den frühen Phasen der Anpassung an die Neue Erde. Ihr
trainiertet den Nutzen der neuen Chakren, sie in höhere Dimensionen zu erweitern. Im
Jahr 2014 werdet ihr beginnen neue Flügel zu strecken und den Flug in neue Spektren
auszuprobieren. Ihr werdet in der Theta-Kohärenz arbeiten, visuell eine Welt der
Harmonie schaffen! Es wird seine Zeit brauchen, aber starke Werkzeuge sind jetzt
vorhanden.

Was im Jahr 2012 geschah, war ein Anfang, kein Ende. 2013 war ein Jahr des
Paradigmas der Neuen Erde, ein neuer Anfang. Dieser neue Anfang ist die Neue
Schablone der Neuen Erde. Der Aufstieg der Erde hat die dimensionale Revision und
Ausdehnung des Planeten ermöglicht. Die Erde wird zu einem Kristallinen Feld erweitert,
von der 5. bis zur 12. Dimension ausgedehnt. Im Jahr 2013 begannt ihr die
Vorgehensweise zu lernen, und im Jahr 2014 werdet ihr in dieser Erforschung weiter
fortschreiten. Es wird konzentrierte Anstrengung benötigen.
Im Jahr 2014 werdet ihr weiterhin viele subtile Verschiebungen auf den Ebenen des
Bewusstseins erleben. Euer erweitertes 33-Chakren-System passt sich immer noch an auf
neue Weisen und tatsächlich in neuen Dimensionen zu operieren. Die Schichten eures
CEF (Kristallines Aura-Feld) sind noch immer ein wenig im Fluss und stabilisieren sich
immer noch für die meisten von euch. Diese Ausdehnungen können und haben in
unterschiedlichem Ausmaß Effekte auf eure Sinnes-Systeme und euer emotionales Feld.
Das Kreuz tragen - Das Große Kreuz
Im Jahr 2014 verschieben sich die Aspekte der inneren Konflikte in die SchmelztiegelPhase für die Reinigung. Unehrlichkeit, Fehler, die verheimlicht wurden, Schatten
werden ins Licht kommen, damit ihnen entgegengesehen wird. Richtet eure Handlungen
auf höchste Ziele. Priorisiert! Prüft euren Weg… und plant eure Reise bewusst.
Das Leben kann schwierig sein, und das ist eine große Wahrheit. Aber das ist es nur
dadurch, euren Herausforderungen entgegenzusehen, über die ihr hinausgeht. Ihr seid
nicht nur Studenten in der „Universität der Erde“, ihr seid die Professoren, die den
Lehrplan in höhere Reiche schrieben. Mentaler Fokus wird benötigt, aber ihr habt die
Werkzeuge, um durch den Weg der Meisterschaft zu gehen.
Schluss
Ihr könnt nicht selbstzufrieden auf dem Zaun sitzen während der Energien des Großen
Kreuzes. Ihr werdet durchgeführt werden. Wir bitten euch, euch darauf einzulassen,
denn, obwohl es seine Herausforderungen hat, ist es eine exquisite wohlwollende
Resonanz.
Liebe Herzen, der Harmonische Trigger und das Sternen-Tor von 2014 sind die perfekte
Gelegenheit, die fehlenden Stücke eures Puzzles zu bestimmen. Es ist Zeit, eure Zeichen zu
setzen, um euren Teil beizutragen das Vermächtnis zu prüfen, das euer Leben sein wird.
Und ja, es schließt ein, die finalen Stücke zusammenzusetzen…, Vereinigung wird
benötigt!
Die Kristalline Frequenz wird im Jahr 2014 noch mächtiger. Dies ist eine Resonanz, die
jeden von euch mehr und mehr in eurer Untadeligkeit beeinflussen wird. Untadeligkeit ist
einfach das Wissen wer ihr seid, und immer getreu eurem SELBST in den höchsten
Standards zu sein. Dies erfordert von jedem einzelnen von euch, in eurer Macht und
Integrität zu gehen…, das ist das Merkmal wahrer Meisterschaft.
Es ist Zeit für die Meister unter euch, euch zu beteiligen und euch in die Weisheit, das
Herz und mutiges Handeln zu bewegen.
Wir sagten euch, dass es in 2014 Zeiten gäbe, in denen ihr gezwungen werdet, euch auf
die übrigen Bereiche eures Lebensstroms zu konzentrieren, die angesprochen werden
müssen. Diese Zeit ist jetzt. Ihr seid aufgefordert, euch selbst zu konfrontieren und zu
priorisieren, welche Maßnahmen benötigt werden. Definiert eure inneren Verträge und
bestimmt, wie ihr eure verbleibende Zeit auf dem Planeten nutzen möchtet. Ihr werdet

gezwungen, den Moment zu nutzen, und eine Liste aufzustellen…, lineares Leben ist ein
Quantum von Herzschlägen…. Nutzt den Tag!
Es ist Zeit, euer Buch zu schreiben, Zeit für den Träumer, zu erwachen. Es ist die Zeit des
Großen Kreuzes und Portals der Harmonie!
Ich Teile mit euch diese WAHRHEITEN. Ihr seid geliebt.

ICH BIN Metatron

Und so ist es … Und es ist so

