Fürst Metatron - „Die 2015 Bio-Kristalline
Verschiebung“ Teil 1 – 01.06.2015
Grüße Meister. ICH BIN Metatron. Erzengel des Lichts und
ich begrüße euch herzlich, in einem Wirbel von
bedingungsloser Liebe! Es ist 2015, Jahr 3 der Neuen Erde,
da die Neue Erde tatsächlich logisch und faktisch ist,
frequenzmäßig geformt im Ausklang von 2012 und in eurem
linearen Aspekt von 2013 begonnen. Und so messen und
zählen wir in symbiotischer Überlegung die Kristalline
Umwandlung und den Aspekt bezüglich der Aktivierung des
144-Kristall-Gitters. Denn in dieser Weise dämmert das
gegenwärtige Paradigma, und ihr, liebe Menschen, ihr seid im dritten Jahr einer
modernen Matrix.
Und so bringt uns nun ein anderer kostbarer Moment zusammen, verbindet
Gedanken innerhalb der Matrix des vereinigten Feldes. Geometrische GedankenMuster mit dem Wunsch, sich mit dem Bewusstsein zu verbinden, und so kommen alle
Dinge auf diese Art und Weise zusammen. Alle Gedanken, alle Dinge, alle Wesen sind
Crysto-elektromagnetische Repräsentationen des Bewusstseins, der Manifestation
von allem was jemals war oder jemals sein wird.
Ihr Lieben, die Veränderungen, die auf der Erde stattfinden, werden von
Veränderungen veranlasst, die im Kosmos stattfinden. Jeder Himmels-Körper, jeder
Planet, Stern und Mond in eurer Galaxie sind in harmonischer Symphonie,
unterstützt vom planetaren Aufstieg der Erde. Wir haben euch bereits früher gesagt,
dass eure Religionen die Wissenschaft ausgeschlossen haben, und dass diese
Wissenschaft das Spirituelle weggelassen hat. In der Neuen Erde müssen sich diese
beiden in einem vollen Kreis verbinden. Und deshalb, liebe Menschen, wird das
folgende Channel von Elementen wimmeln, die als spirituell und auch
wissenschaftlich bezeichnet werden. Wir bitten jeden einzelnen von euch sehr genau
zuzuhören, und bitte nehmt nicht an, dass die wissenschaftlichen Teile außerhalb
eurer Reichweite sind. Was wir mit euch teilen, wird auch in der 3. Sprache
übermittelt, und der ganze Inhalt dieser Mitteilung wird kodiert, kodiert auf eine
Weise, die auch jene von euch, die sich selbst nicht als akademisch oder
wissenschaftlich betrachten, auf einer spirituellen Ebene genau verstehen, was hier
ausgetauscht wird.
Eure Wissenschaftler beginnen anzuerkennen, dass es ein intelligentes Design im
Kosmos gibt, und eure religiösen Führer fangen an anzuerkennen, dass „ihr nicht
alleine“ seid. Es sind visionäre Wissenschaftler und Autoren, die euch mehr über eure
wahren Ursprünge und die Geschichte der Menschheit enthüllen. Und wir sagen euch,
die Schatten zu entfernen ist gleichbedeutend mit dem Erreichen von Klarheit und

Weisheit.
Der Kosmos verschiebt sich, die Physik dehnt sich aus. Ihr entdeckt, dass die Gesetze
der Physik, von denen ihr dachtet sie wären in Stein gemeißelt, sich verschieben und
ausdehnen. Diese Ausdehnung ist Multidimensionalität. Und überdies Meister,
entdeckt ihr, dass gedachte Gedanken göttliche Gedanken des Schöpfers von allem
was ist sind…, und dass ihr ein fester Bestandteil davon seid. Auf der Neuen Erde sind
sogar die zähesten Mainstream-Wissenschafts-Experten von einer jüngeren
Generation sorgfältiger, nicht unterdrückter Forscher durchdrungen, die sich
bewusst sind, dass es Intelligenz im Kosmos, in der sich verändernden Ordnung der
Physik gibt. Nicht nur in der Erkenntnis, dass ihr nicht alleine seid, sondern auch in
dem Wissen, dass die Schöpfung um euch herum nicht zufällig sein konnte.
Es gibt eine lenkende Kraft in der Physik, eine bewusste Intelligenz. Wir haben euch
zuvor erklärt, dass einige, wie ihr es nennt, „Engel“ Inhaber der „Gesetze der Physik“
sind, und wir sagen euch jetzt, dass alles im Kosmos bewusst ist. Die Planeten, Sterne,
Monde und sogar das, was ihr als die Leere bezeichnet, ist lebendig, Bewusstsein, sich
bewusst und zur Unterstützung der Menschheit.
Die Kristalline Verschiebung
Ebenso wie euch bewusst ist, dass es magnetische Portale auf dem Planeten Erde
existieren, so gibt es kristalline Portale, die die kristalline Kohärenz der PlasmaEmissionen und Licht-Wellen sortieren, die von der Sonne zusammengetragene
massive Energien sind. Alle Kräfte, die elektromagnetische und kristalline Bereiche
der Erde verändern, verändern auch eure. Das Saturn-System generiert eine
beschleunigte Kohärenz im Aufstieg eurer Erde, in der Tat den planetaren Aufstieg,
und es kann wirklich als die Ausdehnung der dimensionalen Matrix der Erde in die
höheren Felder der kristallinen Resonanz definiert werden. So empfängt das
Kristalline Gitter die kristallinen Codes vom Saturn-System. Die gegenwärtige
(bezweckte) Wieder-Aktivierung durch das Saturn-System, spielt eine wichtige Rolle
in den Schichten des Planeten. Speziell bei den ökologischen Veränderungen und
Energie-Verschiebungen, die das Kristall-Gitter sowie die Crysto-Sonnen-Scheiben
innerhalb des Kristall-Wirbels von Arkansas und Brasilien kodieren werden.
Das symbiotische Zusammenwirken mit der biologischen Veränderung im
menschlichen Körper bringt eine opaleszierende Crysto-Silizium-Basis hervor.
Silizium ist das einzige Element, das Kohlenstoff ersetzen kann, nur Kohlenstoff und
Silizium haben die nötigen Wertigkeits-Punkte (und andere Eigenschaften), um die
menschliche Biologie zu unterstützen. Dies wurde tatsächlich zuerst von Dr. Carl
Sagan vermutet, er war ein außerordentlicher Visionär, ein heiliger Wissenschaftler!
Tatsächlich verschiebt sich eure physische Biologie, und die Menschheit befindet sich
gerade in dem Prozess der Umstellung von einer jetzt auf CO²-basierten Biologie zu
einer Silizium-basischen Biologie.
Euer Edgar Cayce sprach in seinen fruchtbaren Lesungen über einen neuen
menschlichen Körper-Typ, der sich im 21. Jahrhundert (nach 1998) zeigt, und er war
auf dem richtigen Weg, lag absolut richtig! (Die Kristalline Veränderung kann als
Sechste betrachtet werden, wenn die Hybriden-Reinigungen der früheren
Atlantischen Genetik als das fünfte physische Format gilt.)
Editor-Einfügung: Aus einem Artikel von John Van Auken: „Die Maya-Azteken
benennen Vier Sonnen oder Zeitalter und das 5. Zeitalter entspricht ziemlich gut der

Bewegung mit den Vier (Körpern), gefolgt von eine Schöpfung, die Edgar Cayce als
große Veränderung beschreibt, als er die Akasha-Chronik liest. Er listet diese Zeitalter
wie folgt auf: 1. und 2. in MU, dem Mutterland, 3. Atlantis, 4. in Eden und die 5.
Verschiebung in der Geschichte von Noah. In jeder der ersten vier SchöpfungsPerioden identifiziert Cayce einen neuen Körper-Typ oder eine „Wurzel-Rasse“ wie er
sie nannte. Dann war der Noah-Zeitraum, in dem sich das Wesen in einen neuen
fünften Körper-Typ oder Wurzel-Rasse bewegt, was sich während der ersten
Jahrhunderte unserer gegenwärtigen neuen Jahrtausends zeigen würde.“
Und, liebe Menschen, das findet nun statt. Und es ist eine logische Korrelation der
kristallinen Physik, dass die Treiber der menschlichen biologischen Veränderungen
zunächst in den massiven kristallinen Ablagerungen auf der Erde codiert werden.
Vor langer Zeit enthielten die alten Mysterien-Schulen von Atlantis einen äußerst
versierten Bereich der wohlwollenden Wissenschafts-Priester des „Gesetz des Einen“
(Atla-Ra), die die Kristalle mit Licht- und Klang-Frequenzen programmierten. Die
Kristalle gaben ein Hertzsches Schwingungs-Feld ab, das überaus nützlich war. Es
wurde zum Ausgleichen des menschlichen Feldes benutzt, die Gesundheit zu erhöhen,
bei der Heilung von Krankheiten und dafür, in die nächst-höhere Dimension zu
erwachen.
Einige konnten auch einen interdimensionalen Kanal zu anderen „Welten“ öffnen,
besonders zum Göttlichen Selbst. Diese waren ganz besondere Formate von optisch
klaren Quarzen, die mit konkaven und konvexen Facetten durch Licht- und SchallWellen in spektakulären Dienstprogrammen formatiert wurden. Diese wurden als
Meister-Phi-Kristalle bezeichnet. Diese so ausgebildeten Gelehrten und MysterienSchulen der Atla-Ra-Kristall-Spezialisten befanden sich in dem, was jetzt Arkansas
und Brasilien ist. Einige der Kristalle befinden sich noch unterhalb dieser Länder.
Deshalb ist es auch logisch, dass die Kristall-Wirbel von Arkansas und Brasilien als
Epizentren der biologischen Verschiebung dienen werden, um die DNAVeränderungen für den Übergang der menschlichen Biologie von Kohlenstoff zur
Silizium-Basis zu erleichtern. Und ihr Lieben, Quarz ist Silizium. Quarz-Kristalle sind
Silizium-Dioxid-Empfänger und Sender.
Seit dem Jahr 2012 ist das kristalline Gitter vollständig aktiviert und hat Vorrang.
Das Magnet-Gitter ist sozusagen in einer gewissen Weise vermindert, in genannten
Dimensionen 1 bis 3, weil das Kristalline Gitter vollständig in den Dimensionen 5 bis
12 arbeitet. Kryon vom magnetischen Dienst kanalisierte in 2002 die beweise von
Atlantis in Arkansas. Unser Übermittlungs-Empfänger, James Tyberonn, nahm an
dieser Konferenz jenes fruchtbaren Kanals teil…, und jene Mitteilung diente für
Tyberonn als ein Trigger für den Kristallinen Dienst ~ um seine Arbeit ernsthaft zu
beginnen. James Tyberonn wurde in Arkansas geboren und wuchs dort auf, danach
lebte er 7 Jahre unter den Kristallen von Brasilien. Das war beabsichtigt, denn
Brasilien und Arkansas waren Atlantisch…, und Tyberonn war in Atlantis ein
Wissenschafts-Priester des wohlwollenden Gesetz des Einen, der Atla-Ra. Sein
Wohnsitz in Arkansas und Brasilien weckten sein Wissen, und die Kristall-Codes sind
jetzt in ihm, und tatsächlich innerhalb vieler von euch vom Gesetz des Einen. Die
Arbeit, die er jetzt macht, die Mitteilungen, die wir Tyberonn durch den Kanal
schicken, basieren zum größten Teil auf die Arbeit, die wir zusammen in den
vergangenen Inkarnationen gemacht haben.
Arkansas, wegen seiner Kristall-Ablagerungen war logisch und eine absolut

atlantische Kolonie. Dort wurden Kristalle ausgesät, programmiert und kodiert ~
oberhalb und unterhalb. Es gibt in den gewaltigen Abgründen unter der Oberfläche
von Arkansas alte Strukturen aus der Atlantischen Ära, die noch gefunden werden
müssen. Diese schließen ein Netzwerk von unglaublichen Tunneln ein, die Reste eines
gewaltigen Labor-Komplexes und dem, was man als eine hyperdimensionale
Transport-Station bezeichnen kann…, ein „Erden-Tor“ nach Poseidia und ein SternenTor zu den Plejaden. Das letztere wird noch von der Sirius-Plejaden-Allianz gehalten.
Es gibt auch alte Siedlungs-Strukturen unter den riesigen Kristallen von Arkansas,
die von einigen Gebliebenen bewohnt werden, die als „blauhäutige Rasse“ bezeichnet
werden.
So ist es aus Gründen, die wir erklärt haben, dass der Kristall-Übergang des Planeten
und der Menschheit zunächst in plasmatisch und photonisch kodierten Wellen in den
kristallinen Regionen der Erde als Projektionen des Saturn-Systems empfangen
werden. Für jene unter euch, die ihr in der mehr besiedelten nördlichen Hemisphäre
lebt, wird der anfängliche und primäre Außenstand im Kristall-Wirbel der ARCHE,
der als Heilige Arche Arkansas bezeichnet wird, aus unzähligen Gründen auftreten.
Arkansas ist mit einer einzigartigen Geologie geschmückt und enthält QuarzKristalle, Magnetit-Einlagen, Kimberlit-Diamant (die einzige Einlage von Diamanten
in den unteren 48 Beschaffenheiten) und einzigartige, wirklich unglaubliche Systeme
lebendigen Wassers, seltenes lebendiges Wasser, einzigartige Thermal-Wasser, die
eine wohlwollende Spuren-Ebene von Radium enthalten. Und außerdem ist der
geometrische Wirbel, der die Arkansas-Kristall-Einlagen enthält, perfekt zentriert
und optimal in den stellaren und planetaren Ausrichtungen für die Verbreitung über
die besiedelten Bereiche der Erde. Über zwei Drittel der Menschheit leben über dem
Äquator, etwas weniger als ein Drittel unter dem Äquator
Dementsprechend sind Arkansas und Brasilien synergistisch verbunden, um die
Übertragung und Verteilung von Punkten für die kristallinen Verschiebungen zu
erhalten, die sowohl für die Erde, als auch für die Menschheit stattfindet. Und
Meister, die Verschiebungen fangen gerade erst an. Den Übergang der Menschheit in
einen neuen kristallinen Körper wird auf jene Weise durch Arkansas und Brasilien als
die ersten und primären Empfänger und Sender dieser Codes auftreten.
Diese beiden Kraft-Knoten empfangen am wirksamsten, weil Quarz ein
außerordentlicher kristalliner Empfänger und Sender ist. Arkansas und Brasilien
empfangen und leiten die Kristall-Codes zu den anderen Gebieten des Planeten, in der
gleichen Art und Weise wie es zu 12-12-12 aufgetreten ist. Und tatsächlich werden wir
später mit euch durch diesen Kanal die sekundären Verteilungs-Punkte teilen, und
erinnert euch, dass die beiden Grundwahlen (Arkansas und Minas Gerais, Brasilien)
sekundär und tertiär auf eine Weise an das weiterleiten, was ihr Energie-Knoten
nennt, Heilige Orte, Wirbel-Portale und Gitter-Punkte, die diese Codes der
Veränderung empfangen, fördern und verbreiten werden.
Wir haben euch gesagt, dass die Ley-Linien, Axialtonal-Linien und GebirgsStrömungen nach den Mega-Tandem-Finsternissen im April 2015 in die kristalline
Natur hochschalten. Dies wurde durch Tyberonn als die Colorado-Anhebung
bezeichnet, aber in Wirklichkeit ist es die globale Anhebung.
Verweis: Metatron 2014 über die Colorado-Anhebung.
Im letzten Trimester von 2015, tritt eine andere Gruppe von Mega-Finsternissen auf,
und eine Zeit extremer Kodierung findet zwischen der Herbst-Tagundnachgleiche und

der Winter-Sonnenwende in der Nord-Halbkugel statt. Im November (dort) treten
zwei energetisch kodierte Anfangs-Verstärker auf, die südlichen Taurid- und Leonidmeteorischen „Sternschnuppen“, beide hervorgebracht von Kometen und beide tragen
kristalline Codes der Bio-Verschiebung (und) beide initiieren die Downloads. Dies
sind zusätzliche Verstärkungen der Gemenids und Ursids, die zur DezemberSonnenwende folgen.
Wir möchten kurz hinzufügen, dass eure volkstümlichen Überlieferungen von solchen
astronomischen Geschichten, Spezial-Effekten und besonderen Auswirkungen
wimmeln, von alten bis zu modernen Überlieferungen, wie der „Wunsch nach einem
Stern“ oder eine „Sternschnuppe“ fangen. Diese kamen dann mit der Zeit von den
Völkern des Altertums bis zu euch, die die Meteor-Energie kannten. Die von diesen
Phänomenen erzeugte Lebenskraft ist reichlich, und diese Energien baden den
Planeten in einer Welle von Energie kodierter Diamant-Essenz oder Akasha genannt.
Dementsprechend werden diese die kristallinen Schichten von Arkansas und Brasilien
verstärken, und das ist wirklich der Grund sich in jener Zeit im Mega-Kristall-WirbelPortal des Heiligen Arkansas zu versammeln.
Die lebendigen Kristalle werden die kodierte Akasha zuordnen
Wir sagen euch, dass es massive Kristalle unter dem Land von Arkansas gibt, von
denen einige eine unglaubliche Größe haben. Diese Meister-Kristalle wurden von den
Atlantischen Atla-Ra, den wohlwollenden Wissenschafts-Priestern, kodiert. Diese
Meister-Kristalle erwachen aus ihrem geplanten Ruhezustand und werden jetzt nach
12 - 14 tausend Jahren aktiv. Nicht nur, weil Arkansas und Brasilien die größten
Wirbel des Quarz-Kristalls auf eurer Erde sind, sondern auch, weil Arkansas und
Brasilien jeweils das halten, was „ausgesät - codiert“ genannt werden kann und
speziell als „Meister-Kristalle“ innerhalb einer einzigartigen geologischen Matrix
positioniert wurde.
Es gibt eine Wissenschaft, eine reine Logik in diesem Prozess, es ist ein MeisterDesign, und es kann absolut verstanden werden - es macht Sinn! Es ist sinnvoll, weil
viele von euch - mehr als 90 % von euch derzeit auf der Erde - in Atlantis waren. Zu
jener Zeit verstandet ihr die Mechanik und die erstaunlichen Eigenschaften von
Kristallen. Ihr seid also früher tatsächlich hier gewesen, und es schwingt mit…, und es
fühlt sich richtig an, nicht wahr?
Das ist genau der Grund, warum viele von der nördlichen Hemisphäre nach Arkansas
und von der südlichen nach Brasilien auf Pilgerfahrt gehen, um die Codes der
Veränderung zu empfangen. Und es ist ein lange erwartetes nach Hause kommen.
Sich innerhalb dieser kristallinen Hertzschen Felder und in der Resonanz dieser
lebendigen Kristalle zu bewegen, wird den biologischen Übergang beschleunigen.
Euch innerhalb dieser kristallinen kodierten Energien und Frequenzen aufzuhalten,
lässt euch die Codes direkt in einer Weise empfangen, die die DNA-Verschiebung
beschleunigt. Dies geschieht sowohl in einem kollektiven, als auch individuellen
Maßstab für viele von euch gezeichneten Träger dieser Codes. Viele von euch werden
eine Energie fühlen, die ihr seit Tausenden von Jahren auf der Erde nicht mehr
gefühlt habt. Eure Erinnerungen werden zu einem Goldenen Zeitalter erwachen,
während ihr in den gleichen Räumen geht, in denen ihr einmal liebevoll als goldene
Wesen des Atla-Ra ging - vor langer, langer Zeit, als Familie vom Gesetz des Einen.
Arkturianische Kristall-Meister vom Gesetz des Einen
Auch wenn die unglaublichen Kristalle unter dem Land von Arkansas seit über 12.000

Jahren inaktiv waren, sagen wir euch, dass sie erwachen…, und innerhalb der
nächsten 23 Jahre wird diese Energie in Synergie mit geplanten Kodierungen
ansteigen. Und Meister, nach 2038 wird Arkansas für seine außergewöhnliche und
brillante kristalline Energie global anerkannt werden, genau wie Brasilien im Süden
anerkannt wird. Viele Meister-Seelen der Atla-Ra und tatsächlich auch Meister der
Sirius-Plejaden-Allianz wählen gezielt in den Kristall-Wirbeln von Arkansas als auch
Brasilien zu inkarnieren, und in der Tat haben sie begonnen es jetzt zu tun.
Diese sind die Arkturianischen Kristall-Meister vom Gesetz des Einen, und sie ziehen
zu Tausenden in Arkansas und Brasilien ein. Sie sind die Spezialisten in der
Kristallinen Technologie, ihnen ist das Wissen und die Bedeutung dieser beiden
Regionen zu eigen. Diese Gebiete werden gedeihen und eine führende Rolle in der
angemessenen Verwendung dieser mächtigen Energien der Arkansas- und BrasilienKristall-Wirbel spielen. Im 23. Jahrhundert werden herrliche Kristalline Tempel rund
um die Sonnen-Scheiben von Pinnacle Mountain und Tempel-Kristall-Standorte der
Mount Magi, Wilhelmina, Hot Springs und Eureka Springs gebaut sein.
Und ihr Lieben, einige dieser Kristall-Tempel werden sich sogar von einigen von euch,
die ihr diese Worte lest, vorgestellt. Der erste wird vor 2038 gebaut werden. Und alle
anderen, alle fünf, werden in 15 Generationen an Ort und Stelle funktionieren. Drei
Jahrhunderte mag euch als eine lange Zeit erscheinen, es ist jedoch nur ein Blitz aus
eurem nicht-linearen Aspekt. Tatsächlich werden viele Zehntausende von euch vom
Gesetz des Einen, einschließlich des Kanals, ausdrücklich in dieser Periode eurer 15.
Generationen von jetzt an inkarnieren. Wenn ihr dies macht, wird sich die Frequenz
dieser beiden Gebiete drastisch verschieben, sich wohlwollend umwandeln und diese
werden für ihre prägnanten speziellen Energien anerkannt werden.
Das Arkansas- Brasilien-Zusammenwirken und der brasilianische
Kristall-Wirbel
Jetzt möchten wir die Bedeutung des brasilianischen Kristall-Wirbels in der Nähe von
Sao Tomas de Letres in Minas Gerais erwähnen. Tatsächlich ist er für die südliche
Hemisphäre des Planeten so wichtig, wie Arkansas als nördlicher Pendant. Beide
repräsentieren die mächtigsten Kristall-Frequenzen auf der Erde. Beide enthalten
enorme Kristall-Ablagerungen und Meister-Tempel-Kristalle, die einmal ruhmvoll in
Atlantis standen.
Nun, die beiden Wirbel sind in Wahrheit in Symmetrie und Synergie. Der Grund,
warum der Kristall-Wirbel von Arkansas als einflussreicher gilt, ist seine Platzierung.
Weil sich zwei Drittel des Landes der Erde und zwei Drittel der Menschheit in den
Gebieten über dem Äquator befinden - in der nördlichen Hemisphäre. Seid euch
jedoch bewusst, dass die beiden Kristall-Wirbel Arkansas und Brasilien in korrelierter
Drehung / im Gegenspiel-Modus sind und ein notwendiges Gegengewicht für die
Verbreitung des tellurischen Teils der Quarz-Frequenz bilden, denn diese sind
zweifellos die beiden wichtigsten „Kristallinen Zentren“ auf der Erde. Diese Energie ist
unglaublich stark, prachtvoll und bewusst.
Und wir sagen euch, in den kommenden Jahrhunderten werden sich die Landmassen
verändern, der Meeresspiegel wird steigen und ein größerer Teil wird im Süden sein.
Mehr von der Bevölkerung der Erde wird sich auf der Südhalbkugel befinden als in
der Gegenwart. Solche Veränderungen werden allmählich sein, nicht katastrophal,
aber es wird geschehen.
Und an dieser Stelle in unserem Channel bieten wir die Symmetrie, denn wir sagen

euch noch einmal und betonen, dass das Saturn-System, wie wir euch zuvor sagten,
eine wichtige Rolle in der Kristall-Kodierung von 2015 und darüber hinaus bis in
2038 spielt. Die Codes werden von Tula, der Großen Zentral-Sonne empfangen, nach
Arkturus und über Iapetus in das Saturn-System übermittelt, und auf diese Weise in
eurem Sonnen-System, die Erde und die Menschen verbreitet werden.
So ist es, so soll es sein.
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