Fürst Metatron - „Das Erstaunliche kommende
Jahr - 2015“ - 27.12.2014
Grüße Meister, ICH BIN Metatron. Erzengel des Lichts
und ich begrüße euch in einem Vektor der
bedingungslosen Liebe. Und so werden wir in diesem
Zusammensein vom Kanal darum gebeten, über das
Jahr zu sprechen, das für euch ansteht, das Jahr 2015, in
eurer linearen Chronologie. Es ist "Jahr 3" der Neuen
Erde. Es wird ein wirklich erstaunliches Jahr, eine
Verschiebung, eine Zeit großer Veränderungen…, und in
der Tat ein Jahr der Intensität. Alles ist bezweckt, und
die Schwierigkeiten, die für die Menschheit auftreten,
können und werden gelöst werden. Aber Anstrengung
und Engagement sind erforderlich.
Es ist Zeit, gemeinsam eine Welt des Friedens zu erschaffen.
Liebe Menschen, bevor wir mit dem Thema beginnen, um das ihr gebeten habt,
möchten wir einen Punkt hinzufügen. Der andauernde Aufruhr auf dem Planeten
signalisiert der Menschheit deutlich die komplexen, tief verwurzelten Probleme des
Konflikts, ob religiöser, territorialer Natur oder über gesellschaftliche Gerechtigkeit
und Ungerechtigkeit…, alles muss gelöst werden. Diese sind viele Male zuvor
aufgetaucht ~ ohne Auflösung. Allerdings werden solche Probleme in der Energie der
Neuen Erde nicht einfach fortgehen. In der Energie eurer „gegenwärtigen“ linearen
Zeit werden solche Konflikte vollständig an die Oberfläche kommen und werden dort
verbleiben. Viele davon sind dramatisch emotionalisiert aufgrund vergangener
Unterdrückung, aber die Kern-Probleme müssen auftauchen um bewältigt zu werden.
Wenn solche Herausforderungen entstehen, beginnt die nächste Runde, die ihr als
„Auflösungs-Therapie“ bezeichnen könnt…, wenn auch in diesem Fall in einem
kontinuierlichen Rhythmus, einem temporal rhythmischen Muster.
Meister, Konflikte und Probleme der menschlichen Gleichheit können nicht mit einer
Schnell-Medizin oder einem Sicherheitsventil behandelt werden um „Dampf“
abzulassen. Gleichheit und Gerechtigkeit müssen Ideale werden, die verwirklicht
werden.
Und im Jahr 2015 werden diese Probleme weiterhin auf globaler Ebene erhöht
werden.
Ein Tiefstand
Jetzt werden viele von euch in den letzten Wochen von 2014 einen Tiefstand von
Energie fühlen, ein wenig wie „Die Dunkle Nacht der Seele“ empfinden. Ihr könnt
Frustration, Lethargie, Zorn und Depression fühlen. Dies ist teilweise aufgrund der

Anti-klimatischen Resonanz, die nach den sehr intensiven Folgen von Energien
auftraten, die im September begannen und durch die Mega-Finsternisse von Oktober
liefen.
Sogar jene von euch, die ihr aufgeklärt seid, können sich selbst in Frage stellen und
eine Episode tiefer Verzweiflung spüren. Die astrologischen Kräfte können viel mit
diesen Gefühlen zu tun haben, und es ist äußerst wichtig, eure Aura-Integrität
aufrechtzuerhalten, um durch solche zeitlichen emotionalen Tiefs zu gelangen. Für
viele von euch ist die Zeit der Feiertage vom Erntedankfest durch bis Weihnachten
eine Zeit mit Traurigkeit, Einsamkeit und Erinnerungen an die vergangenen Jahre
untermauert. Es ist auch eine natürliche Zeit, um die Auswirkungen eines weiteren zu
Ende gehenden Jahres abzuwägen.
Das Jahres-Ende
In den letzten Monaten von 2014 schien die Welt in Makro und Mikro sehr chaotisch.
Kriege, Gewalt, Ungerechtigkeit und die Bedrohungen des zunehmenden Aufruhrs
tauchen überall auf, in individuellen als auch in Massen-Szenarien. Dies wird sich in
2015 fortsetzen. Viele von euch werden verwirrt sein durch das was geschieht. Es mag
euch scheinen, dass die Welt einen Rückschritt gemacht hat. Ihr könnt die Richtigkeit
von 2012 in Frage stellen, euch fragen, ob irgendeine Form von Aufstieg geschehen
ist. Wir versichern euch, dass die Erde in die 12. Dimension in 2012 aufstieg, und dass
es die Neue Kristall-Matrix des Neuen Planeten Erde ist, die den endgültigen Aufstieg
der Menschheit ermöglichen wird. Aber wie wir euch bereits früher gesagt haben,
wird der Aufstieg der Menschheit nicht über viele Generationen geschehen. Und wir
erkennen, dass der Planet jetzt im Chaos scheint. Viele von euch sehen den Aufruhr
über euch an und fragen, warum die Welt verrückt zu werden scheint.
Wir haben euch gesagt, dass die Christus-Energie bis 2038 zur Erde zurückkehrt. In
Hinsicht auf die Polarität ist dies die Energie des Lichtes. Das, was in der Gegenwart
geschieht, sind zum Teil die letzten Züge der dunklen Energie, angeborene Dualität, in
einem vergeblichen Versuch die Rückkehr zu blockieren. Und wir sagen euch, die
Rückkehr des Lichts findet statt und kann nicht verhindert werden. Und deshalb muss
eine notwendige Reinigung stattfinden, und findet tatsächlich statt, die seltenen
Energien, die in 2015 führen, öffnen die Kellertüren, um es so auszudrücken, und das
Negative kommt an die Oberfläche. Es ist vergleichbar mit dem öffnen eines
Furunkels mit einer Lanze, oder einen Schritt rückwärts machen, bevor man zwei
Sprünge vorwärts macht.
Traum-Klarheit
Einen Punkt möchten wir sowohl für das letzte Quartal 2014 hervorheben, wie für die
Gesamtheit von 2015, dass Traum-Zustände besonders ausgestaltet werden.
Aufgrund der unzähligen Energien wird jeder von euch die Gelegenheit für
außergewöhnliche Traum-Aktivitäten haben - diese werden besonders verbessert und
aktiviert werden, während der 2 quadratischen Phasen der Mega-SonnenfinsternisZeiten. Jene von euch, die geschult in Traum-Klarheit sind, werden Fenster von dem
haben, was vor euch liegt. Aber dieses Fenster der Klarheit wird für alle verfügbar
sein, und es wird in eurem Traum-Zustand auftreten, ob ihr nun diese Erinnerung in
euren bewussten Aufwach-Zustand bringt oder auch nicht. Aber wir ermutigen euch
dazu, gemeinsame Anstrengungen zu machen euch an sie zu erinnern, da sie
Einblicke in die Änderungen bieten werden, die um euch geschehen. Und im Laufe der
nächsten Jahren werden enorme Übergänge individueller Natur und in Massen
stattfinden.
Doch auch in dieser Zeit (und in 2015) werden Bereiche der Ungerechtigkeit

wahrgenommen und die Ungleichheiten werden weiterhin im neuen Jahr an die
Oberfläche kommen - und dies ist bezweckt.
Es ist eine Zeit, in der das „Kosmische Fadenkreuz“ scheinbar manchmal auf jeden
von euch abzielt im Chaos zu sein. Es ist eine Zeit, in der für einige Zeit Unterschiede
hervorgehoben werden, in der Abweichungen und Unterschiede in Klarheit in einem
intensiv trennenden Aspekt der Polarität auftauchen, um den Weg für die notwendige
Harmonie und Einheit zu ebnen.
Göttlicher Zweck
Bevor wir jetzt mit einer gründlicheren Erklärung der Astro-Schwerkräfte
weitermachen, die die Erdebene im Jahr 2015 durchdringen, lasst mich einen
Moment Zeit nehmen, um noch einmal zu sagen, dass nichts, was um euch herum
gegenwärtig geschieht, ohne Zweck ist. Auch wenn Gegenteile (und als solche dunkle
Energien) in der Dualität existieren, gut und böse in euren Konzepten, bezweckte
Illusionen sind. Im höheren Stand der Polarität existieren Gegenteile nicht, alles ist
Teil davon und führt zum größten Guten. Die Erde ist ein Experimentier-Feld, und
auch wenn die Erfahrungen, die ihr in der Dualität macht, sehr real sind, sind
wichtige grundlegende Lektionen für eure Entwicklung der Mit-Schöpferschaft
vorgesehen.
Ihr lernt und wachst, unterrichtet und bringt euch bei, optimal mit der Energie
umzugehen, bewusste Mit-Schöpfer mit „Alles Was Ist“, dem Schöpfer-Gott in euren
Begriffen, zu werden. Und eine der „Phase der Entwicklung“ oder Lernprozess in der
Universität der Dualität umfasst den Umgang mit den Gegensätzen der Realität, mit
gut und böse. Und weil diese Gegensätze in der Dualität existieren, ist es erforderlich,
dass ihr auf dem Weg der Liebe „gut“ wählt.
Der Kampf 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. Zu lernen,
die Einheit zu finden, ist Teil eures Lehrplans. Dies repräsentiert eine Vereinigung
und integrales Ganzes, das ihr bis jetzt nicht wirklich im Feld der Dualität begreifen
könnt, weil in der 3D-Dualität zum größten Teil das Ganze nicht wahrnehmbar ist.
Gegensätze sind in der Polarität real und dementsprechend müsst ihr lernen mit
ihnen umzugehen.
Missversteht mich bitte nicht, der Dunkelheit muss entgegengetreten werden und
Licht immer vorherrschen…, und auch wenn in der Dualität gut und böse eigentlich
nicht existieren, sind sie tatsächlich als Bedingungen der Existenz in eurem 3DSystem der Realität vorhanden. Eher simpel ausgedrückt, Konzepte von Gut und Böse
dienen in der Zeit dazu, euch die Heiligkeit der Existenz und die Verantwortung des
Bewusstseins zu lehren und für Richtlinien auf eurem Weg zu sorgen.
2015 - Kraft-Daten und Aktivierungs-Phasen
Die Energien von 2015 werden für die erste Hälfte des Jahres sehr intensiv sein. Das
bedeutet jedoch nicht, dass die Phasen der hohen Intensität keinen bestimmten Zweck
haben, tatsächlich wird die „Frequenz-Bar“ noch angehoben und bestimmte
energetische Codes ausgerichtet werden, um während der astrologischen Öffnungen
in 2015 heruntergeladen zu werden. Aber die Intensitäts-Phasen von 2015 treten mit
dem Bewusstsein für die Einflüsse auf, dass sie gehandhabt werden können, denn
diese finden absichtlich statt. Und im Jahr 2015 befinden sich viele tiefgreifende
Gelegenheiten, nicht nur für notwendige Reinigung, sondern auch für Fortschritt /
Aufstieg.

Die beiden quadratischen Tagundnachtgleichen, Sonnenwenden und die
Sonnen-/Mondfinsternisse
sind
überaus
mächtig
und
frequenzmäßig
zusammengestellt und präsentieren eine einzigartige codierte Oktaeder-PortalÖffnung der Neuen Erde. Während der Tagundnachgleichen, Sonnenwenden und vor
allem der 6 Finsternisse von 2014 und 2015 überfluten den Planeten mit einer Welle
der „neuen“ codierten Energien.
2015 Fokale Schlüssel-Daten
20. März - totale Sonnenfinsternis (Neumond)
20. März 2015 - Tagundnachtgleiche
04. April: Vollmond - Totale Mondfinsternis
21. Juni 2015 - Sonnenwende
13. September - partielle Sonnenfinsternis (Neumond)
23. September 2015 - Tagundnachtgleiche
28. September - Vollmond - Totale Mondfinsternis
21. Dezember 2015 - Sonnenwende
Jeder der oben genannten Termine sind Macht-Punkte in ihren individuellen
Eigenschaften. Und, obwohl die ekliptischen Phasen sich überschneiden und in
Kombination verbinden, können diese Energien als zwei bedeutende Teile des Ganzen
für Zwecke der Beschreibung in Betracht gezogen werden. Die erste ist vom 20. März
durch bis zum 21. Juni. Die zweite vom 13. September bis zum 21. Dezember. Jede
beginnt mit einer Finsternis und enthält eine Tagundnachtgleiche und endet mit der
Sonnenwende.
Die erste Phase enthält in sich eine größere Anhebung und Aktivierung dessen, was
als Ley-Linien bezeichnet werden kann, oder als Erdströme. Dies geschieht in erster
Linie durch die großen Längs-Gebirgs-Ketten auf dem Planeten (Nord-Süd/SüdNord). In Nordamerika werden die ersten Punkte der Anhebung in Colorado und
Alberta, Kanada, auftreten. In Südamerika wird der Bereich entlang der größeren
Länge der Anden sich ausdehnen. Beide werden sich in der sich ausdehnenden
Gebirgskette verbinden. (Dieses Thema wird in der letzten Colorado-Anhebung
beschrieben - Erd-Energie-Kanal)
Der Ural,

das Great Diving Range (Australisches Bergland entlang der Ostküste)

und der Trans-Antarktische Bereich sind Teil davon.

Die Bereiche innerhalb des Rio-Grande-Spaltes in Colorado machen eine größere
Anhebung durch, und diese Gebiete werden eine neue Energie tragen und viele
Vorteile entlang der Berge und Spalten bieten. Die Ost-West-Bereiche werden im Jahr
2016 angehoben und wir werden dies bald besprechen. In der ersten Zeit trägt es
noch viel von der gleichen Energie wie die Endphase von 2015. Es ist eine Zeit der
Reinigung.
Die zweite Phase ist eine der Selbst-Beobachtung. Es ist eine Heilige Zeit Harmonie zu
suchen und Harmonie gemeinschaftlich zu projizieren. Es gibt zusätzliche Codes, die
eine spirituelle Wiedergeburt auf globaler Ebene und eine Neugestaltung ermöglicht
eine Neudefinition von Beziehungen. Es bietet die Gelegenheit, den Saat des
Weltfriedens anzupflanzen. Auf der individuellen Ebene ist es eine Zeit, größere
Klarheit in schwierigen Beziehungen zu bringen. In Einklang zu bringen, was
abgetrennt wurde. Es ist ein Zufluss von Mitgefühl. Was in der ersten Phase geschieht
ist, den Belag zu entfernen und den Konflikt zu entlüften, in der zweiten Phase kommt
die Versöhnung. In einem sehr wahren Sinn ist es ein zusätzliches importieren von
„bedingungsloser Liebe“ in Vorbereitung für die Rückkehr der „Christus-Energie“, um
es so zu bezeichnen. In Wahrheit trägt jede Sonnenfinsternis erneuerte Codes dieses

Prozesses.
Es ist eine vollkommen natürliche Synergie, für die diese astronomischen Daten
sorgen, importiert von einem kodierten Zufluss. Für diese Ereignisse (Sonnenwenden,
Tagundnachtgleichen und Finsternisse) öffnen sich wirklich Tore, Öffnungen, die
immer einmalige Ereignisse für solche Übertragungen gewesen sind. Das ist der
Grund, warum sie als Tage der Selbst-Beobachtung, Gebete und Meditation in alten
Kulturen und vielen gegenwärtigen spirituellen Sekten verehrt wurden.
Jetzt übernehmen die 2015-Finsternisse sogar noch eine einmaligere Qualität in
Bezug darauf, die katalytischen Energie-Auslöser des Wandels sowohl individuell als
auch für den Planeten zu bieten. Und in dieser speziellen bezweckten Frequenz
werden die Finsternisse, Sonnenwenden und Tagundnachgleichen von 2015
exponentiell vergrößert. Es wäre fair zu sagen, dass 2015 von den 4 einmaligen
Finsternissen charakterisiert wird. Es gibt eine besondere frequenzmäßige
Überschneidung zwischen den Finsternissen vom Oktober 2014 zu jenen von 2015.
Im Jahr 2014 traten 2 „totale“ Mond-Finsternisse sowohl im April als auch im
Oktober auf. Eine perfekte Zeit für einen Kurswechsel in eurem Leben durch
Meditation in Selbst-Prüfung und Kalibrierung zu verändern. 2014 entdeckten viele
von euch einen erneuerten Zweck, erfuhren eine Renaissance und sind nun auf neuen
kreativen Wegen, die fortgesetzt und in 2015 an Schwung gewinnen werden. Andere
haben beschlossen, auf dem gleichen Weg, aber mit einer erneuerten Kraft, einer
neuen Perspektive oder in einer neuen Gruppen-Vereinigung zu bleiben. Viele von
euch werden im Jahr 2015 noch einen neuen Zweck entdecken und ein bisher
ruhendes und noch nicht realisiertes fruchtbares Talent an die Oberfläche bringen.
2015 stellt die Energie bereit, um die „Wiedergeburt“ und Ausrichtungen durch das
Aufladen eurer Absicht zu den nicht abgeschlossenen Punkte eures „Seelenvertrags“
abzuschließen, die noch nicht erreicht oder umgesetzt wurden.
Rückläufige Merkur-Daten 2015
21. Januar - 11. Februar
18. Mai - 11. Juni
17. September - 09. Oktober
Der rückläufige Merkur bietet einmalige Fenster, besonders innerhalb der Energien
von 2015, für eine klare Überprüfung des Selbst an. Die rückläufige Phase von
Merkur vom 18. Mai - 11. Juni 2015 ist die Zeit von Gemeinschaft, eine Zeit kollektiv zu
schaffen.
Die totale Mondfinsternis bei Vollmond am 28. September 2015 ist in einer sehr
ungewöhnlichen rückläufigen Merkur-Linie, die innere psychische Visionen
außergewöhnlich verbessert. Allerdings ist es wichtig zu beachten, dass die Ebene von
Klarheit im Gegensatz zur Ebene der wahnhaften Fehlinterpretation dieser
visionären Gelegenheit von der eigenen individuellen Aura-Integrität abhängen wird,
vom Zustand der Balance und Fähigkeit „geerdet“ zu bleiben.

2015 Kosmische Schwerkräfte - Wahrheiten und Wege
Meister, Astrologie in seiner korrekten Anwendung sind Gravitations- und
elektromagnetische Wellen, die den menschliche Körper, die physischen und

ätherischen Körper der mentalen und emotionalen Matrix beeinflussen. Es ist real, es
ist keine Folklore. Wir sprechen nicht über Horoskope, eher über sehr wirkliche
Wellen von Energie, die von Frequenzen wimmeln, von Licht und Farbe, die euch
durch Induktion und verbündete Muster beeinflussen. Diese Muster sind
Schwingungen, die euch absolut beeinflussen, ob ihr es nun annehmt oder auch nicht.
Allerdings ist kein Einfluss größer als die Macht des Willens. Aber durch die Kenntnis
von den einflussreichen Schwingungs-Muster könnt ihr effektiver mit und nicht gegen
die Muster arbeiten. Dementsprechend können Gelegenheiten verstand und somit
ergriffen und Fallen vermieden werden. Versteht ihr mich?
In der Neuen Erde hat das Kristalline Gitter die Vorherrschaft über das magnetische
Gitter übernommen und dies in seiner Art beeinflusst beides, die Schwerkraft von
Planeten und Sterne ebenso, wie die Interpretation des Lichts. Und eine Kraft der
Einwirkung, die in diese energetische Collage spielt, ist das Göttlich gedachte.
Es gibt Muster des Einflusses vom kollektiven göttlichen Aspekt der Menschheit,
genannt Universeller Verstand, der bestimmte Muster bei Öffnung in den Phasen von
Finsternissen, Sonnenwenden und Tagundnachtgleichen durch das kristalline Netz in
die Erdebene projiziert werden.
Das 2015-Muster des scheinbaren Chaos
Demzufolge seid ihr 2015 in einem einmaligen Timing, in dem sich die planetaren
Einflüsse mit den kosmischen Kräfte verbunden haben, die sich normalerweise nicht
zu astrologischer Schwerkraft verbinden, um ein einmaliges und kurz und bündiges
intensives Reinigen im Paradigma der Neuen Erde zu verknüpfen. Das bezeichnet den
Schatten, die dunkle Seite in einem zeitlichen freien Fluss für eine Phase von
Frequenz-Zeit, um Repression und Frustrationen an die Oberfläche zu bringen, ob
gerechtfertigt oder nicht, um konfrontiert zu werden, anzusehen und im Schmelztiegel
der menschlichen Erfahrung in der Realität offensichtlich zu werden. Das, was
verborgen oder unterdrückt wurde, wird nach oben gefiltert. Vergangene
Verfehlungen und ungelöste Konflikte, die verborgen sein können, werden in dieser
Zeit ans Tageslicht kommen um gesehen und verantwortungsbewusst gereinigt zu
werden.
Es ist eine Zeit der Missverständnisse, Überreaktion und Illusion. Es ist eine Energie,
die durch extremen Ausdruck der Unterdrückung eine Gegenreaktion von
Frustrationen hat, die in einer ungünstigen Komprimierung enthüllt werden,
vielleicht sogar unangemessen abreagiert werden, wenn man das freigibt, was im
„Schatten“ war.
Durch das erste Quartal von 2015 werden jene feststellen, die anfällig für Täuschung
sind, zu gelegentlichen grandiosen Fehlvorstellungen oder größeren Fantasien
neigen, dass dieser wertlose Schleier weit in die falsche Traum-Welten geöffnet sein
wird, und diese vorübergehend verlorenen Träumer können auch die Hand beißen,
die sie zu wecken versucht. Realitäts-Überprüfungen können in einem verwirrenden,
unerwarteten Gegenschlag oder in Ablehnung resultieren. Es ist eine Zeit, in der auch
die reinen Herzens scheinbar guten Willen und Rat, geschweige denn Intervention,
ablehnen mögen. Es ist eine Phase, in der jede Autorität - richtig oder falsch - als
störend betrachtet werden kann.
Einer rebellischen Einstellung wird Spielraum gegeben, sogar unter jenen, die
normalerweise nicht widerspenstig sind, und unter dieser ziemlich bewölkten
Frequenz-Phase können sie zu Schritten bewegt werden, die sonst nicht logisch

erscheinen würden. Denkt also daran, dass diese ungewöhnlichen Energien alle
beeinflussen können. Der innere „Kojote“ wird freigelassen. Der Lehrer hat den Raum
verlassen und die Schüler sind alleine, Unfug wird gemacht, die Regeln sind in dieser
nebelhaften Frequenz nicht durchsetzbar. Viele von euch werden in Weisen handeln,
die unerwartet sind, überraschend oder ungewöhnlich, auch außerhalb ihrer
normalen Muster, während die Beschränkungen in dieser sehr chaotischen und
einflussreichen Schwerkraft aufgehoben werden. Gruppen und Individuen, die
negative Aspekte der Rache oder an negative Verderbtheit gebunden sind, neigen
vielleicht dazu in extremem Maße während dieser Phase zu handeln.
In diesem Augenblick kommen Mars und Pluto ins Spiel. Konzepte, die nicht erkannt
werden, Ideen, die ausgeschlossen, abgelehnt, übergangen oder in irgendeiner Weise
zurückgewiesen werden. Dies bezieht sich im Makro auf Ideologien, Religionen,
Länder oder Gruppen, die spüren, dass ihre „Macht“ nicht anerkannt oder vermindert
wurde. Unterdrückter Ärger wird Ausdruck finden.
Religionen die Gewalt ermöglichen oder dogmatisch Aggression dulden, fallen in
diese Kategorie. Gruppen und Individuen, die sich unterdrückt fühlen, werden eine
abreagierende Gelegenheit finden. Wut kann ein Extrem unter den Fanatikern sein.
Wir würden sagen, 2015 in diese zerrissenen Gebiete der Welt zu reisen, wird ein
größeres Risiko in dieser Zeit, Timing, Einsicht und Vernunft sind daher erforderlich.
Bis in die 2. Hälfte des Jahres bleibt die Büchse der Pandora geöffnet.
Nun, wir sagen euch noch einmal, dass der menschliche Wille stärker ist als eine
astrologische Kraft, und Furcht ist keine Antwort. Doch Umsicht ist weise und Timing
bewusst zu wählen, sollte in allen Anstrengungen abgewogen werden.
Meister, außergewöhnliche Fenster der Gelegenheiten und Kodierungen für MitSchöpfung sind im Schmelztiegel der Energien von 2015. Eine Vierer-Folge von 4
totalen Vollmond-Finsternissen begann im April 2014 und wird im September 2015
abgeschlossen. Diese Vierergruppe von Mondfinsternissen, die alle innerhalb von 15
Tagen von einer Sonnenfinsternis begleitet wurden. Dies ist die kürzeste Zeit, die für
Sonnen- und Mondfinsternisse nacheinander möglich ist, und sie ermächtigen beide.
Ihr befindet euch in einer seltenen Frequenz von Energien und diese Frequenz
wimmelt von Codes mit höherer Frequenz. Codes, die die Rückkehr des Lichts
ermöglichen. Und, obwohl die begleitende Reinigung in ihrer Intensität scheinbar
unzensiert ist, repräsentiert es eine notwendige Freigabe von Negativität und die
Aussaat und Zufluss getauften Lichts.
Ein Eklipsen-Jahr
Finsternisse sind Öffnungen, die Licht, planetare Frequenzen, Geo-Schwerkräfte und
kollektive Gedanken kombinieren. Finsternisse bieten eine einzigartige Palette an,
denn sowohl Göttliche Gedanken als auch höher schwingende menschliche kollektive
Gedanken werden eingeprägt. Jetzt kann eine Mondfinsternis nur bei Vollmond
auftreten und eine Sonnenfinsternis nur bei Neumond. Beide sorgen für eine
zusätzliche Potenz der Finsternis. Finsternisse werden oft von der Menschheit als
einzelne Ereignisse angesehen, aber wir würden euch andernfalls sagen…, wenn
Mond- und Sonnen-Finsternisse in direkter linearer Folge sind, wie in 2014 und 2015,
die ein verstärktes Feld in einer stärkeren Konzentration von Energie bildet.
Lineare Finsternisse (binnen 15 Tage) haben deshalb eine sehr vergrößerte Intensität.
Eine symbiotische Verflechtung der Mond- und Sonnen-Schwingungs-Signaturen
wird gebildet, die synergistisch in Kraft sind… so werden beide verstärkt. In dieser

Zusammenarbeit wird jede Form von Sonnen-Finsternis tandemmäßig vergrößert,
ob partiell, jährlich oder in der Gesamtzahl in einer Mega-Auswirkung auf alle
Effekte der totalen Mondfinsternis und umgekehrt. Was bedeutet, dass, wenn der
Mond voll ist und in linearer Folge zu einer Sonnenfinstern, die partiell ist, ist das
Tandem-Duo-Ergebnis eine Mega-Energie, die beide "Doppel-Totalitäts-Effekte"
verstärkt.
Finsternisse waren in fortgeschrittenen Gesellschaften als äußerst bedeutungsvolle
Ereignisse bekannt, die die dimensionale Materie der Realität innerhalb der Erdebene
durchdrang. Die Atlanter bezeichneten sie als Unendlichkeits-Punkte, weil lineare Zeit
für ein kurzes Zwischenspiel die Unendlichkeit stoppt (Das Wort „Eclipse“ kommt aus
der Sprache der Atlanter, wurde in die Sprache des antiken Griechenland als digt
bezeichnet, was verbergen oder „aufhören“ bedeutet). Finsternisse verändern
eindeutig die Wellenlängen von Licht und die Wirkung der Schwerkraft.
Gravitations-Anomalien sowie Torsions-Effekte treten während der Finsternisse auf.
Diese werden in der gegenwärtigen Wissenschaft als Allias und Saxi Effekte
bezeichnet.
Finsternisse strahlen eine „erschütternde“ Energiewelle von verschlüsselter Kohärenz
aus, die die Erde durchdringt und die Menschheit beeinflusst. Kohärenz öffnet die
Zirbeldrüse und löst eine spezifische Antwort sowohl in den Zellen des menschlichen
physischen Körpers als auch im Energie-Konstrukt des ätherischen Körpers aus. Um
es in einer gewissen Weise zu sagen, Zeit wie ihr sie kennt, wird während der Phase
der Finsternisse geändert, besonders, wenn beide, Mond und Sonne, innerhalb einer
verhältnismäßigen
Nähe
zu
Apexial-Punkten
der
Sonnenwenden
und
Tagundnachgleichen auftreten. Dies findet durch 2015 statt. Und während es
Intensitäten schafft, öffnet es auch außergewöhnliche „dimensionale Portale“ des
Bewusstseins. Traumzustände sind in diesen seltenen Phasen klarer und lassen sich
im veränderten Zuständen innerhalb des Wach-Bewusstseins differenzieren. Der Puls
von Gedanken, die Lebenskraft ist subtil, variiert aber in sehr sinnvoller Weise.
Fenster der Realität werden geöffnet, Horizonte des Seins erweitert. Die Raum-Zeit
wird kurz verändert. Höhere Zustände des „ewigen Jetzt“ werden gleichzeitige Zeit
verstärken, so dass eine wirklich verschönerte Phase von mehrdimensionaler Klarheit
ermöglicht wird.
Ihr seid euch bewusst, dass „Heilige Stätten“ planetare Energie-Knoten innerhalb von
Vektoren auf der Erde sind, die mit einer größeren Konzentration von LebensEnergie-Einheiten verziert sind (auch als Diamantene oder Akasha-Essenz
bezeichnet). Finsternisse strahlen für einen gewissen Zeitraum einen konzentrierten
Wellen-Fluss von kreativen Lebenskraft-Partikeln aus. Dieser Energie-Beschuss kann
mit Einsätzen von „Göttlichen“ Gedanken-Mustern sowie mit der höheren Absicht der
Menschheit auf der bewussten und unbewussten Ebene ausgesät werden. Diese
Energie wird sich auf euch alle in unterschiedlichen Graden auf einigen Ebenen
auswirken, ob ihr es nun erkennt oder auch nicht. Aber wie ihr es nutzt, ob bewusst
oder unbewusst, hängt von eurem Fokus, Wissen und Licht-Quotienten ab. Teil
dessen, was jetzt geschieht und in der kollationierten Energie des Duos der MegaFinsternisse von Oktober, wird die spontane unwillkürliche Freigabe der laufend
überladenen emotionalen Zustände sein.
Einzigartige charakteristische Gefühls-Töne werden von der Menschheit ins
resonante Schwingungsfeld einer Finsternis eingebettet. Emotionale Spannungen,
wie provozierte Extreme auf dem Planeten durch den aktuellen „Energie-Cocktail“,
können leichter in eine normalisierte Ebene zurückgebracht werden. Finsternisse
tragen eine Energie, die hormonelle Störungen in der gleichen Weise stabilisieren

kann, wie der Elektromagnetismus bestimmter Breiten und Höhen Balance auf den
menschlichen Körper und die Emotionen ausübt.
Frage: „Wollt ihr damit sagen, dass sich die Mondfinsternisse auf die menschliche
Biologie und emotionalen Zustände auswirken?“
Fürst Metatron: Die menschliche Biologie und auch die mentalen und emotionalen
Felder werden vollkommen von der Umgebung beeinflusst. Eure Umwelt schließt weit
mehr ein, als ihr bewusst wahrnehmt, einschließlich Schwerkraft-Wellen, LichtFrequenzen, ionische Verhältnisse und mineralogische Schwingungen des Planeten.
Euer physischer Körper hat ein Zellbewusstsein, das biologisch funktioniert, so dass
hormonelle und Bio-chemische Balance direkt vom Licht-Format und der Matrix des
Planeten beeinflusst sind. Finsternisse wirken, weil sie differenziertes Licht
projizieren, Schwerkraft verändern und mit bewusster Lebenskraft kodiert mehr
Gelassenheit ermöglichen. Dementsprechend kann Freigeben und eine NeuKalibrierung stattfinden.
Einfach ausgedrückt, die Zellen eures Körpers reagieren auf die verschönerte Lichtund Lebenskraft in etwa der gleichen Weise, wie Pflanzen im Schatten heliotropisch
dem Sonnenlicht entgegen wachsen wollen. Der Effekt ist allerdings mehr als Hauttief, nicht nur biologisch, es gleicht das integrale Sein aus und bietet ein fruchtbares
Fenster ins höhere Selbst an, ein Fenster, das einmalig und speziell für die Periode
menschlicher Entwicklung und Lichtquotienten ist.
Die Finsternisse von 2015 sind auch frequenzmäßig mit den Finsternissen von 2014
verbunden. Die Intensität der Gegenward wird hoch bleiben, aber das, was im März
2015 geschieht, wird ein notwendiges Abreagieren erlauben, etwa wie eine
vorübergehende Druckentlastung aus einem Kessel von Chaos, das im Gange sein
wird. Wie wir bereits früher mit euch geteilt haben, sind die Knoten von
Sonnenwenden und Tagundnachtgleichen auch programmierbar. Die Finsternisse,
die im Jahr 2015 auftreten, werden sehr kodiert sein. Mehr, als ihr überhaupt in der
jüngsten Vergangenheit erlebt habt. Solche Programmierungen werden sich
fortsetzen, um die Rückkehr des Lichts von 2038 zu formatieren. Es gibt Gesetze der
Physik und tatsächlich wissenschaftliche Attribute in Finsternissen, die von eurer
gegenwärtigen Wissenschaft noch nicht erkannt oder vollständig realisiert werden.
Eure Wissenschaft ignoriert das Heilige, und das Heilige lässt das Wissenschaftliche
noch aus.
Jeder einzelne von euch sollte hingebungsvoll Zeit für die Daten dieser Finsternisse
finden, um tief hineinzugehen. Ihr werdet außergewöhnliche Gelegenheiten
entdecken, höhere Wirklichkeiten erfahren. Ihr werdet feststellen, dass TraumZustände weit klarer sind und, es wird die Gelegenheit geboten, persönliche Probleme
zu lösen. Aber es ist wichtig, dass ihr euch hingebungsvoll Zeit dafür nehmt.
Einige von euch werden diese Wahrheiten leichter als andere akzeptieren, weil das,
was wir mit euch teilen, in Atlantis, innerhalb der „Wissenschafts-Priester“ des
„Gesetzes des Einen“ verstanden wurde, und viele von euch waren Mitglieder solcher
Mysterien-Schulen, und ihr werdet intuitiv die Wahrhaftigkeit in dem erkennen, was
wir mit euch teilen.
Die unzähligen Auswirkungen sind besonders förderlich sowohl für den Erhalt der
Codes, als auch zu ermöglichen, die Codes zu aktivieren. Und deshalb sind
Finsternisse seit jeher Öffnungen gewesen, in denen energetische Frequenzen

innerhalb ihrer Strukturen mitgerissen werden können. Die Konjunktion (direkte)
Ausrichtung von Erde, Mond und Sonne, die Finsternisse ermöglicht, kann zwischen 4
und 7 Mal in jedem Jahr auftreten. Je mehr Finsternisse, umso größer die EnergieKodierung in einem gegebenen Jahr. Das nächste Ereignis mit 7 Finsternissen findet
2038 statt, und das ist wirklich bedeutungsvoll. Aber was in eurer Gegenwart
geschieht, ist auch überaus wichtig in Vorbereitung für die Änderungen.
Die 2015-Finsternisse sind Öffnungen
Wir haben euch gesagt, dass die Finsternisse kodiert werden und die heilige Rückkehr
des Lichtes aussäen. Wir werden künftig mehr davon in Channelings sprechen, aber
erinnert euch, alles führt zu 2018. 2014 und 2015, jede der Tetrade totaler VollmondFinsternisse geschehen auf Passah und dem Fest des Tabernakels. Und weil das
Gebiet des Tempelberges ein großer planetarer Nabel ist, werden Samen des Friedens
geschaffen und an diesen Daten verbreitet werden.
Mondfinsternisse und Vollmonde wurden im Laufe eurer Geschichte überall
gekennzeichnet in Bezug auf Farben, Blaue Monde, Goldene Monde, Blut-Monde und
so…, und wir sagen euch, dass diese Farben Töne von Codes sind, und wenn die
Absicht genutzt wird, kann die ekliptische Energie die Zirbeldrüse und Chakren-Sinne
in ein außerordentliches optimales psychisches Bewusstsein öffnen, das Klarheit für
den Suchenden vergrößert und in Aura und Psyche Balance bringt.
Es ist sehr wichtig für euch, dass ihr die Bedeutung von Balance erkennt, sonst kann
die Energie derzeit (bis März 2015 anhaltend) auf dem Planeten schwierig zu
handhaben sein, weniger optimal genutzt werden. Aufmerksamkeit und verstehen
wird erforderlich. Ansonsten kann dies eine Zeit der Rückwärtsbewegung in
Depression und Apathie sein. Weise genutzt können diese Energien gewaltige
Sprungbretter für Klarheit, spirituelles Wachstum und Mit-Schöpfung sein.
Erinnert euch, dass einige der kleineren erkannten Mechanismen der AuraUnausgeglichenheit Fanatismus, Ego-Machterweiterung, ständige Depression und
emotionale Unausgeglichenheit (Extreme) sind. Mit den Füßen auf dem Boden zu
bleiben ist essentiell für Klarheit, und es gibt viele, die auch in der Metaphysik zu hoch
und zu schnell schwingen wollen. Eine solche Unausgeglichenheit resultiert in einer
Form der Aura-“Kurz-Schaltung“. Es gibt keine verankerte Erdung - Klarheit wird im
halluzinogenen Syndrom der „Rosa Brille“ verloren, was in eurem Volksmund als
„versponnene“ Illusion bezeichnet wird. Zu lernen Balance zu halten und funktionell
tatsächlich ein Requisit zur Aura-Wartung, ist daher in 3D Voraussetzung, um
Klarheit in der nächsthöheren Dimension zu ermöglichen. Eine rissige Aura wird
nicht dienen - eher ist eine integrale Aura immer das Sprungbrett dafür, in das
höhere Reich aufzusteigen (Dies wird in den Metatron-Schlüsseln gelehrt).
Dementsprechend werden jene in der Illusion Täuschung erfahren - jene in Klarheit
werden außergewöhnliche Klarheit erleben. Das ist der Grund, warum die Alten
Tagundnachtgleichen, Sonnenwenden und Finsternisse immer als Heilige Ereignisse
betrachteten. Selbst in euren gegenwärtigen Zeiten halten viele Religionen diese
Ereignisse noch für Heilige Tage. Wir möchten auch erwähnen, dass Licht vom Mond
empfangen reflektierend ist, während das Licht von der Sonne direkt ist. Während
der Finsternisse sind diese Unterschiede Schlüsselfaktoren. Das Mondlicht und
Muster des Mond-Bereichs operieren mehr in sich verändernden Bereichen und
Traum-Visionen. Das Sonnenlicht und die Muster der Sonnen-Frequenz beeinflussen
euch in einem größeren Umfang in der Lebenskraft und Mit-Schöpferschaft, die
verschönerten kohärenten Energien nutzend, um zu manifestieren. In der TandemCollage der Doppel-Finsternisse sollten beide verstanden werden, um die Aktivitäten

entsprechend zu planen. Das Kristalline Gitter dient als die im Brennpunkt stehende
Linse, den höheren Codes erlaubend, in die 12 Dimensionen der Neuen Erden-Matrix
eingebettet zu werden, und damit die Einführung durch den menschlichen
universellen Verstand zu empfangen, mit dem ihr alle so kompliziert verbunden seid.
Schluss
Meister, zum Schluss sagen wir euch noch einmal, dass der Aufstieg des Planeten
tatsächlich geschah. Es ist wichtig, dass ihr dies versteht und euren Glauben nicht
verliert. Es gibt immer die Neinsager und es wird weiterhin so sein, dass sogar jene
auf dem Weg bezweifeln, dass wirklich Änderungen nach dem 21. Dezember 2012
stattfanden. Der planetare Aufstieg fand statt, und jene von euch vom Licht haben es
gemacht. Aber wir möchten darüber aufklären, dass die Graduierung des Planeten
Erde als eine Ausdehnung in 12 Dimensionen stattgefunden hat. Und es ist der
Aufstieg des Planeten, der den kommenden Aufstieg der Menschheit möglich gemacht
hat.
So werden wir euch sagen, dass der Aufstieg ein neuer Anfang ist. Und 2015 geht die
Erde weiter ins neue Format, das der Menschheit die Fähigkeit ermöglichen wird,
sich klar zu erheben, weiter und weiter bewusst in höhere Dimensionen aufzusteigen.
Die neue Erde ist durch das Kristalline Gitter Träger einer Matrix, die der Menschheit
erlaubt, sich ihrer wahren Natur innerhalb der Mehrdimensionalität bewusster zu
sein.
Wir versichern euch, dass eine neue Sonne gedämmert ist und es ist tatsächlich die
Sonne des Wandels. Sie bringt das Licht der 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 der Kristallinen Harmonik, jedes
Photon mentalen Lichts das ihr projiziert, wird exponentiell verstärkt. Und dies
geschieht in der Neuen Energie von 2015 schneller. Deshalb übernehmen eure Rollen
eine neue Bedeutung, ein größeres Wohlwollen, während eure Schaffungs-Kräfte in
dem was ihr Wassermann-Verschiebung nennt, zunehmen.
Das scheinbare Chaos und die Intensitäten sind nicht ohne einen Zweck, aber jene von
euch vom Licht werden auch die Energien auf dem Planeten, den Aufstieg der
Menschheit nutzen können, um eine Welt der Liebe mit zu erschaffen. Erinnert euch
daran, dass Aufstieg zu seiner Zeit im Herzen geschieht…, was ihr individuell macht
und wie jeder von euch reagiert, fügt ihr dem Kollektiv hinzu.
Und so ist es … Und es ist so

ICH BIN Fürst Metatron und ich Teile mit euch diese WAHRHEITEN. Ihr
seid geliebt.
Sei was „DU BIST“
Sei „LICHT=LIEBE“

