Fürst Metatron - „Die Mega-Tagundnachtgleiche
vom September 2014 und die Zwei Finsternisse“ 22.09.2014
Warum scheint die Welt verrückt zu werden - Update
Grüße Meister. Ich bin Metatron, Engel des Lichts und
ich grüße euch in einem Vektor der Hoffnung und
bedingungslosen Liebe. Und in dieser Sitzung bieten
wir euch eine eindeutige Erklärung der Energie an,
die euren Planeten umfasst und die Menschheit
beeinflusst. Es ist eine verwirrende Zeit, und 2014 ist
ein Jahr der Veränderung und Intensität gewesen.
Wir sprechen mit euch durch die Stimme vom Engel
über den Kanal Tyberonn, und wir sind zusammen
mit einem Kollektiv von Energien der kosmischen
Kollation von aufgestiegenen Meistern.
Viele von euch betrachten den Aufruhr über euch und fragen sich, warum die Welt
verrückt zu sein scheint. Wir haben euch gesagt, dass die Christus-Energie bis 2038
auf die Erde zurückkehren wird. Hinsichtlich der Polarität, ist dies die Energie des
Lichtes. Was in der Gegenwart geschieht, sind die letzten Züge der dunklen Energie
der Dualität in dem vergeblichen Versuch, die Rückkehr zu blockieren. Und wir sagen
euch, die Rückkehr erfolgt und kann nicht verhindert werden.
In den wenigen vergangenen Wochen schien die Welt im Makro und Mikro äußerst
chaotisch. Kriege, Gewalt, Ungerechtigkeit und Drohungen den Aufruhr zu
vergrößern, kommen überall, sowohl in individuellen als auch Massen-Szenarien ans
Tageslicht. Es ist eine Zeit des „Kosmischen Faden-Kreuzes“, mit jedem von euch auf
dem Weg, in dem scheinbaren Chaos das Ziel anzustreben. Es ist eine Zeit, in der eine
Zeit die Unterschiede hervorgehoben wird, um in der Abweichung und Ungleichheit
die Klarheit in einem anscheinend chaotischen Aspekt der Polarität auftauchen zu
sehen, um die Wege für die nötige Harmonie zu ebene und die Vereinigung
vorzubereiten.
Kosmische Schwerkraft - Wahrheiten und Wege
Meister, Astrologie in ihrer korrekten Anwendung ist eine gravitations- und
elektromagnetische Welle, die den menschlichen Körper, die physischen und
ätherischen Körper der mentalen und emotionalen Matrix beeinflussen. Es ist
wirklich, es ist keine Folklore. Wir sprechen nicht von Horoskopen, eher über sehr
wirkliche Wellen von Energie, die von Frequenzen wimmeln, von Licht und Farben,
die euch einstimmen und Muster zu einem Bündel vereinigen. Diese Muster sind
Schwingungen, die euch beeinflussen, ob ihr es nun akzeptiert, oder nicht, sie sind
wirklich. Aber kein Einfluss ist größer als die Macht des Willens. Durch die Kenntnis
von den Mustern könnt ihr damit wirksamer arbeiten und nicht dagegen.
Dementsprechend können Gelegenheiten verstand und begriffen werden, und Fallen

können weise vermieden werden. Versteht ihr mich?
In der Neuen Erde hat das Kristalline Gitter die Vorherrschaft gegenüber dem
Magnet-Gitter übernommen, und dies beeinflusst in seiner Weise beides, Schwerkraft
von Planeten und Sternen, sowie die Interpretation des Lichts. Und eine Kraft, die,
wenn göttliche Gedanken einfließen, in dieser energetischen Collage spielen. Es gibt
Muster, die vom kollektiven göttlichen Aspekt der Menschheit einfließen und
Universeller Verstand genannt werden, der bestimmte Muster durch das Kristalline
Gitter bei der Öffnung von Phasen der Finsternisse, Sonnenwenden und
Tagundnachtgleichen in die Erd-Ebene einspeist.
Das Gegenwärtige Muster Scheinbaren Wahnsinns
Dementsprechend befindet ihr euch in einem einmaligen Timing, in dem sich die
planetaren Einflüsse mit den kosmischen Kräfte verbunden haben, die normalerweise
nicht mit astrologischem Schwerpunkt verbunden werden, um eine einmalige und
intensive, kurze Reinigung im Paradigma der Neuen Erde zu schaffen. Der
sogenannte Schatten der Dunkelseite ist in einem zeitlich freien Fluss für einen
seltsamen Zeitraum von Frequenz-Zeit, um die Unterdrückung und Frustration an
die Oberfläche zu bringen - ob nun gerechtfertigt oder auch nicht - um damit
konfrontiert, angezeigt und im Tiegel der menschlichen Erfahrung und
offensichtlichen Realität behandelt zu werden. Das was verborgen und unterdrückt
wurde, wird nach oben gefiltert. Vergangene Verstöße und ungelöste Konflikte, die
möglicherweise verborgen gewesen sind, werden in dieser Zeit ans Tageslicht
kommen um erkannt und verantwortungsbewusst geklärt zu werden.
Es ist eine Zeit von Missverständnissen, Überreaktionen und Illusionen. Es ist eine
von Extremen im Ausdruck der Unterdrückung, eine Gegenreaktion von
Frustrationen, die vielleicht durch Druck enthüllt werden können, von unglücklichen,
sogar unangemessenen Anlässen freigegeben werden, was im „Schatten“ war.
Göttlicher Zweck
Bevor wir nun mit einer tieferen und gründlicheren Erklärung der Astrologischen
Kräfte weitergehen, die die Erd-Ebene durchdringt, erlaubt mir einen Moment um zu
sagen, dass nichts, was um euch herum in der Gegenwart geschieht, ohne Zweck ist.
Obwohl Gegenteile (und als solche dunkle Energien) in der Dualität existieren, sind
gut und böse in euren Begriffen bezweckte Illusionen. Aus der höheren Haltung über
Polarität, existieren keine Gegenteile, und alles ist Teil des Ganzen und führt zum
größten Nutzen. Die Erde ist ein Übungs-Feld, und auch wenn die Erfahrungen, die
ihr in der Dualität macht, sehr real sind, eignen sich solche essentiellen Lektionen für
eure Entwicklung zur Mit-Schöpferschaft. Ihr lernt und wachst, werdet unterrichtet
und bringt euch selbst bei, optimal mit Energien umzugehen, um bewusste MitSchöpfer mit Alles Was Ist zu werden, Schöpfer-Gott nach euren Begriffen. Und eine
der „Phasen der Entwicklung“ oder Lernprozesse in der Universität der Dualität
umfasst auch den Umgang mit den Gegenteilen als Realität, mit gut und böse. Und
weil diese Gegenteile in der Dualität existieren, ist es erforderlich, dass ihr auf dem
Weg der Liebe „gut“ wählt.
Das Ringen zwischen Licht und Dunkel, gut und böse, ist in euch allen. Einige von
euch strahlen Licht aus - andere der Familie der Menschheit tun es noch nicht. Lernt
die Einheit zu finden, das ist Teil eures Lehrplanes. Dies repräsentiert eine
Vereinigung und ein integrales Ganzes, das ihr noch nicht wirklich im Bereich der
Dualität erfassen könnt, weil ihr in der 3D-Dualität weitestgehend nur einen Teil der
Realität wahrnehmt, nicht das Ganze. Gegenteile sind in der Polarität real, und
dementsprechend müsst ihr lernen mit ihnen umzugehen.

Missversteht das nicht, Dunkelheit muss konfrontiert werden und Licht muss und
setzt sich immer durch, und obwohl in der Dualität gut und böse eigentlich nicht
existiert, sind sie wirklich aktuell als Bedingung der Existenz in eurem System der
Realität. Ganz simpel ausgedrückt, die Konzepte von gut und böse dienen euch in der
Zeit eurer heiligen Existenz, der Verantwortung des Bewusstseins zu lehren für
Richtlinien auf eurem Weg zu sorgen.
Jetzt werden wir in dieser Zeit eine kollektive Energie mit euch teilen, die die
Frequenz-Bedingungen auf dem Planetenkonditioniert. Gebt uns einen Moment….
Astrologische Übersicht
Und so teilen wir mit euch das, was in dieser Phase wirklich an Ungewöhnlichem
geschieht, und schließen mehr ein als das, was vielleicht nur als standardisierte
astrologische Interpretationen betrachtet wird, denn es gibt Kosmische Einflüsse auf
das Spiel, welche von den Kräften anders geleitet werden, als planetare. Aus einem
höheren Standpunkt ist es eine bezweckte Reinigung. Diese Interpretation ist gültig in
der Zeit von Mitte August bis Ende Oktober 2014, denn die tatsächlich sich in die
Länge ziehenden Auswirkungen sind sehr aktiv in der Neuen Erde-Matrix und
jenseits dessen, was als traditionelle Ansicht vor 2012 gelten mochte.
Aktualisierte Ergänzung: Im Verlauf der nächsten Zeit wird es eine mächtige
Tagundnachtgleich geben, eine totale Vollmond-Finsternis und zum Neumond eine
totale Sonnen-Finsternis geben. Die Sonne betritt am 22. September 2014 das
kardinale Luft-Zeichen Waage.
*Montag, 22. September ~ Tagundnachtgleiche
*05. - 26. Oktober ~ Merkur beginnt rückläufig zu werden
*08. Oktober ~ Vollmondfinsternis
*23. Oktober ~ Neumond totale Sonnenfinsternis
*08. ~ 23. Oktober ~ Psychisches Klarheits-Fenster im Dunst der Verwirrung
*22. September - 23. Oktober ~ Beziehungen neu definieren
*22. September ~ Tagundnachgleiche
Die September-Tagundnachtgleiche des Jahres 2014 ist eine der mächtigsten SolarEreignisse des Jahres und trägt eine große Intensität, große Prüfungen und mächtige
Möglichkeiten der Neudefinition. Es ist eine perfekte Zeit wieder Gleichgewicht in die
Turbulenzen zu bekommen, die seit August geherrscht haben. Im September gibt es 4
mächtige und einflussreiche rückläufige Planeten:
Pluto bis 22. September
Neptun durch bis 11. November
Chiron durch bis 23. November und
Uranus durch die Dezember-Sonnenwende (21. Dezember).
Und die mächtigen und einflussreichen Energien der revolutionären Unabhängigkeit
und das drängen auf Veränderungen und Übergang, wie z. B. das, was im
Vereinigten Königreich (Schottland erlebt hat), bezieht sich auf das Uranus-PlutoQuadrat. Es gibt auch eine Unterschreichung spirituellen Erwachens durch Neptun in
den Fischen, der als doppelter Boden in wohlwollender Umwandlungs-Veränderung
arbeiten kann…, oder andererseits aggressiv auf Änderungen um jeden Preis
drängend, Gewalt nicht ausschließend…, und zu einem gewissen Grad beeinflusst dies
den Mittleren Osten, obwohl es viele weitere Komplexitäten in diesem Gebiet gibt.

Jupiter im Löwen leitet Uranus in Widder hinein, beginnend in der Woche der sich
ausdehnenden Tagundnachtgleiche (vom 19. bis 26. September)…, am 25. September
kann diese Intensität emotionale Schwankungen auslösen und zusätzliche Freigaben.
Diese Tagundnachtgleiche ist einer Zeit um zu meditieren und Prioritäten zu finden.
Es wird in eine mächtige Kollation von Energien eingebettet, die Beziehungen prüfen
und neu definieren.
Meister, was auch geschieht, besonders in der Phase der Triade der 2
außergewöhnlichen totalen Finsternissen und der Super-Tagundnachtgleiche, sind es
die Codes für den Einbau und Nutzen des erweiterten 33 Chakren-Systems für die
Menschheit, ein Schritt aus der Polarität in die Nicht-Polarität, und dies wird sich für
einige Zeit fortsetzen.
Die Finsternisse
Die totale Vollmond-Finsternis am 08. Oktober liegt bei 15° Widder. Es wird durch
die Ausdehnung auf den Stern der Befreiung fallen. Es initiiert eine Phase extremer
Visionen, eine Zeit, in der Klarheit in einem außerordentlichen Fenster sich zeigen
kann - die Illusion, die diese ungewöhnliche Phase von Energie durchdrungen hat.
Eine Energie der Befreiung wird projiziert. Viel von den Gefühlen der Befreiung, das
„Freigeben der Ketten“, kommt durch den Einfluss des Uranus.
Diese totale Vollmond-Finsternis kann in einer positiven oder negativen Weise
funktionieren, entweder in friedlicher Umwandlung oder durch das Auslösen einer
aggressiven Reaktion, selbst Gewalt arbeitet in den politischen Bereichen. Es ist eine
sehr mächtige Zeit, und die Intensität wird gefühlt werden. Es sollte weise genutzt
und in Mit-Schöpferschaft für andächtige Absichten eingesetzt werden.
Die totale Sonnenfinsternis zum Neumond 23. Oktober 2014 steht auf 0° Skorpion. Es
ist eine Konjunktion zum Planeten Venus. Diese Sonnenfinsternis betont die Fragen
der Verantwortung, der Klarheit um spirituelle Werte und die Verwendung von
psychischen Visionen. Dies wird auch die Neu-Kalibrierung der Glaubens-SystemProgramme ermöglichen und wird die unausgewogene Ego-Macht-Erweiterung
enthüllen, offenbar eine Halluzinations-Kraft, die einen von genauen Visionen
entfernt und seiner Fähigkeit, seine psychischen Fähigkeiten in Klarheit zu benutzen.
Es ist auch eine mächtige Zeit, negative Einstellungen zu überprüfen, die vielleicht
noch verborgen sind und Beziehungen behindern.
Merkur rückläufig vom 04. - 25. Oktober: Dies ist eine außergewöhnliche
Rückläufigkeit, und es geschieht im Luftzeichen Waage. Wie immer werden
Beziehungen innerhalb der Waage betont. Dies wird in der seltenen aktuellen
Frequenz auf dem Planeten eingekapselt. Dieser rückläufige Merkur in der Waage
umfasst das Umdefinieren von Beziehungen mit Partnern, Freunden und
Angehörigen. Aber in dieser Phase wird erforderlich werden, sich mit der Beziehung
zu sich selbst zu konfrontieren.
Problemen der Selbst-Ablehnung, Selbst-Verherrlichung und Selbstwertgefühl wird
gegenübergestanden und müssen neu definiert werden. Möglicherweise wird man
mit alten Problemen konfrontiert werden. Obwohl die Kommunikation
normalerweise bei rückläufigem Merkur getrübt ist, gibt es ein seltenes und spezielles
„homöopathisches“ Element zu diesem rückläufigen Merkur, in dem Klarheit der
Hindernisse in Beziehungen sowohl zu anderen, als auch zu sich selbst vielleicht
eindeutig gesehen werden, obwohl in einer intensiven Schärfe die Absicht kurz
enthüllt wird. Geht vorsichtig vor, nehmt euch Zeit, vor allem während der
Finsternisse um zu überprüfen. Überprüft klar und handelt entschlossen, um alle

Bereiche mit Fehlfunktionen in euren nahen Partnerschaften zu heilen, die sich durch
die Doppel-Finsternisse ab Ende September (Tagundnachtgleiche) betonen… und im
Fokus des Rückläufigen stehen. Achtet sorgsam darauf, diese Gelegenheit nicht in
Argumentation fallen zu lassen, die außergewöhnliche Reinigung erlaubt, wenn sie
sich in Weisheit nähert.
Liebe Menschen, all dies geschieht in einer Zeit, in der Koronale Massenauswürfe
(Sonnenwinde) stattfinden, zur Festsetzung der Sonnen-Umkehrung und der
Verstärkung der September-Tagundnachtgleiche, die bereits gespickte emotionale
Schwingungen übertreibt. Die Saturn-Mars-Konjunktion, das Venus-NeumondQuadrat zu Mars, das Auftauchen von Pluto im Schützen und die Merkur-Bewegung
zu Pluto sind ein Teil des energetischen Cocktails, der die „Keller-Tür“ geöffnet hat,
um die Flucht von verborgenen Schatten und Gefühlen zu ermöglichen, selbst von
dunklen Emotionen, die unterdrückt wurden. Innerhalb dieser besonderen und ganz
einmaligen Sortierung von Energie, findet die dunkle Energie eine Öffnung. In
Phasen dieser Frequenz wird die rote Energie des Planeten Mars verstärkt durch
ungünstige Winkel anderer Planeten…, und die Emotionen sind einfach betroffen und
können in dem, was ihr unlogisch und negative nennt, fließen. Deshalb ist es
unbedingt erforderlich, dass ihr weise handelt und nicht überreagiert.
Jene unter euch, die die Energie der Edelsteine anwenden und für die Aura nutzen,
euch wird empfohlen Edelsteine in violett und blau zu tragen, so konvertiert rot zu
einer höheren Frequenz in diesem ganzen Szenario.
Realitäts-Überprüfungen
Nun fügt Neptun in diese energetische Frequenz einen extremen illusionären Einfluss
hinzu. Jene, die für Illusionen anfällig sind, zu gelegentlichen grandiosen falschen
Vorstellungen, Fata Morganen oder vergrößerter Phantasie, werden feststellen, dass
sich wertlose Schleier in falschen Traumwelten weit geöffnet haben, und diese
vorübergehend verlorenen Träumer auch in die Hand beißen können, die versucht sie
zu wecken. Angebotene Realitäts-Überprüfungen, sogar in bester Absicht, können
einen verwirrenden, unerwarteten Gegenschlag oder zur Ablehnung führen.
Es ist eine Zeit, in der sogar die reinen Herzen scheinbar gut-gewollte Beratung,
geschweige denn Intervention ablehnen können. Es ist eine Phase, in der eine Anzahl
von Autoritäten, richtig oder falsch, als störend gesehen werden.
Einer rebellischen Einstellung wird Spielraum im Mars gegeben, sogar unter jenen,
die normalerweise nicht widerspenstig sind können dazu bewegt werden, in diese
eher dunstige Frequenz-Phase zu schreiten, was normalerweise nicht logisch
erschienen wäre. Also erinnert euch daran, dass diese ungewöhnliche Energie alles
beeinflussen kann. Der innere „Kojote“ wird freigegeben. Der Lehrer hat den Raum
verlassen und die Schüler sind alleine, Unfug gilt, da die Regeln in dieser nebligen
Frequenz nicht durchsetzbar sind. Viele von euch werden in Weisen handeln, die gut
außerhalb eures normalen Musters liegen - unerwartet und ungewöhnlich - während
Zwänge in diese einflussreiche Schwerkraft gehoben werden. Jene Gruppen und
Individuen, die an negative Aspekte der Rache oder negativer Verderbtheit gebunden
sind, neigen vielleicht während dieser Phase zu extremen Maßnahmen.
Pluto kommt in diesem Augenblick ins Spiel. Konzepte, die nicht erkannt werden,
Ideen, die ausgeschlossen, übergangen werden, oder in irgendeiner Weise abgelehnt
werden. Dies gilt für Ideologien, Religionen, Länder oder Ländergruppen die spüren,
dass ihre „Macht“ nicht erkannt oder im großen vermindert wurde. Religionen, die
Gewalt oder Aggression ermöglichen und dulden, fallen in diese Kategorie. Gruppen

und Individuen, die sich unterdrückt fühlen, werden eine abreagierende Gelegenheit
finden.
Und deshalb ist es in dieser Zeit so wichtig, zweimal zu messen und einmal zu
schneiden. Nehmt euch Zeit, bevor ihr handelt. In gleicher Art erlaubt Spielraum
unter Freunden und in der Familie, da Missverständnisse leichter auftreten können.
Ermöglicht ehrlichen Ausdruck, auch wenn es sich unangenehm anfühlt oder
untypisch.
Schmelztopf-Effekt
Tiefe unterdrückte Gefühle, die vorher nicht empfunden wurden oder verborgen
waren, werden in dieser Zeit auftauchen. Innere Wahrheiten werden gesucht, und
durch Fehlaktionen geschieht, dass die eigenen Beschränkungen an die Oberfläche
gebracht werden.
Gefühle, die möglicherweise nicht berücksichtigt oder verdienstvoll betrachtet
werden, dürfen in dieser Energie hervorkommen. Diese können aus einer
persönlichen „Pandora-Box“ kommen. Es können scheinbar feindliche Gefühle sein,
Emotionen der Eifersucht, Ärger und Gier. Es können vielleicht unausgesprochene
Emotionen der Abneigung gegen andere geben, oder Ärger mit einer lange
ausstehenden Konfrontation oder Problemen, die unerwartet in einem „Freudschen
Versprecher“ in Richtung eines Verbündeten, Familienmitglied oder Bekannten
hervor platzen…, was beidseitig Überraschungen bringt.
Liebe Menschen, Frustration, die ihr fühlt, etwas, das ihr ausdrücken wolltet, aber
nicht machtet, eine Bemerkung, die ihr machen wolltet, jedoch zurückgehalten habt
(wurde in einem eiternden Gefühl von euch begraben), blasen in dieser Energie
hinaus.
Dem gegenüberstehen, was auftaucht
Das positive Ergebnis ist, dass das Auftauchen vieler Probleme, die ausgeblendet
wurden, unter den Teppich gekehrt, verweigert, vermieden, ignoriert wurden, über
euch selbst, das Leben, über andere oder Beziehungen, über die Denkweise des
Mangels aufgedeckt werden, erlauben damit einen Trigger für die Gelegenheit
loszulassen und ein größerer Träger des Lichts zu werden. Zu einem gewissen Grad
werden in dieser Frequenz diese oder andere Verunreinigungen auftauchen.
Aber noch einmal, es muss erkannt werden, dass nicht alles, was an die Oberfläche
kommt, korrekt ist. Viele unterdrückte Feinschaften sind vielleicht keine genauen
oder wahren Gefühle, deshalb können die Enthüllungen, die vor euch auftauchen, ein
zweischneidiges Schwert sein. Ehrliche Emotionen und eine falsche Reaktion können
noch verletzen…, das Positive ist, dass ihr ihm gegenübersteht, aber den Raum für
Überlegungen gebt ob oder nicht….
Saturn im Skorpion enthüllt die verborgenen Geheimnisse und Mars Saturn stellen
sie in volle spektrale Sicht, die Füße ins Feuer, wie euer Volksmund sagt, und läutet
die Glocke. Und damit richtet die günstige Herausforderung der Reinigung ein
Szenarium ein, das nicht leicht bestritten werden kann. Konfrontation ist
erforderlich.
Auf einer individuellen Ebene kann dies eine anfällige Phase dafür sein, alles zu
sehen, was euch nicht in anderen gefällt, oder ihr seht ihre Abneigung. Und für jene
unter euch, die manchmal eher ein Einzelgänge sind, spiegelt möglicherweise diese
gleiche Energie etwas, so dass sie nach innen in eine zu kritische Selbst-Überprüfung

gehen, die ähnlich wie eine Selbst-Verurteilung werden kann. Erinnert euch daran,
dass das Ziel des Selbst-Überblicks sehr wichtig ist, das Ziel des Selbst-Überblickes ist
korrigierende Anpassungen vorzunehmen, jedoch nicht, sich selbst zu bestrafen. Es
ist in keinem Überblick tugendhaft, sich selbst zu verunglimpfen oder zu verurteilen,
weil ihr fühlt, dass ihr einen Fehler gemacht habt, unangemessen gehandelt oder
eurem besten Verhalten in einem besonderen Fall nicht gerecht wurdet.
Die Energie-Phase im September hält dies, sogar bevor noch die eigentliche
rückläufige Bewegung von Merkur die Aspekte und Merkmale rückläufig bläst. Dies
wird vom 22. September an gefühlt werden. Und diese Energie kann mit Bedacht
verwendet werden, um sich selbst zu kalibrieren.
Allerdings gibt es innerhalb dieser besonderen Phase und Frequenz-Feld einen
starken Einfluss, übermäßig kritisch, düster und depressiv zu werden. Deshalb bitten
wir euch zur Kenntnis zu nehmen, dass dieser Energie nicht erlaubt wird, euch in die
Verfolgung negativer Kritik, Verurteilung gegenüber anderen oder euch Selbst
führen zu lassen. Vielmehr sollte es als eine Gelegenheit der Reinigung verwendet
werden und zu lernen, was genau ist, was nicht mehr dient und was nicht mehr
nützlich ist in eurem Leben.
Schluss
Dies ist eine Zeit, die weise benutzt werden kann, obgleich Geduld und Weisheit
wichtig sind, um die Tore zu mildern und zu behüten. Beziehungen können geprüft
und für das größere Gute neu definiert werden. Hindernisse können als ein
Freimachen des Weges aufwärts im Schmelztopf betrachtet werden, um Platz zu
schaffen. Diese Energie wird durch die Tagundnachtgleiche, in die totale VollmondFinsternis am 08. Oktober und die Sonnenfinsternis am 23. Oktober vorherrschen.
Erinnert euch daran, diese beeinflussen breite Frequenzen, nicht nur an den SpitzenTagen der Finsternisse, tatsächlich werden alle astrologischen Schwerpunkte und
Verstärker über einen längeren Zeitraum verstärkt. Der Asteroid, der nahe an eurer
Erde vorbeigeht, ist ein unglaublicher Verstärker und zusammen mit den SonnenWinden und der Tagundnachtgleiche werden Übertreibungen geschaffen, die die
planetaren Kräfte weiter verstärken.
Nutzt diese Zeit weise. Es wird ein natürliches Auftauchen von Emotionen geben, die
ihr als negativ bezeichnet, ob diese als Schuld, Scham, Eifersucht oder Zorn
auftauchen, erlaubt dieser Energie nicht in Aktionen von Gewalt, Rache oder
Angriffen zu resultieren. Alle Menschen haben Fehler und in dieser Phase werden sie
aufgedeckt und freigegeben. Der Schatten wird enthüllt und kann in Licht
umgewandelt werden…, und das ist der höhere Aspekt von dem, was hierin bezweckt
wird.
Wir ehren euch und bieten unseren Segen und tiefe Liebe auf eurem Weg.
Und so ist es, und so soll es sein.
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