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Silizium-Basis.

Wir wiederholen die aktuelle Aktivierung des kristallinen
Saturn-Systems noch einmal, weil es jetzt eine wichtige Rolle
in den kristallinen Veränderungen des Planeten spielt.
Insbesondere bei den Umwelt-Veränderungen und den
Energie-Verschiebungen, die durch das Kristall-Gitter sowie
die Crysto-Sonnenscheiben innerhalb der Kristall-Wirbel von
Arkansas und Brasilien kodiert werden. Dieses symbiotische
Zusammenwirken mit den biologischen Schichten im
menschlichen Körper bringen in eine opalisierende Crysto-

Saturn hat die am meisten kristallinen Einflüsse aller Sphären in eurem SonnenSystem. Saturn hat sich immer unterschieden und hat immer eine bedeutende Rolle in
den Veränderungen der Erde und der Menschheit innerhalb der Dualitäts-Phase der
Erden-Lektionen gespielt. Saturn ist daher ein sehr großer Energie- und FrequenzFaktor bei der Kristallisation der Menschheit. Dies geschieht durch die Aufnahme in
den kristallinen Aura-Feldern durch stehende Hertzsche Wellen. Und in der Tat, liebe
Menschen, eure physische Biologie verschiebt sich. Ihr seid auf dem Weg aus der
aktuellen Kohlenstoff-Basis in eine Silizium-Basis zu wechseln.
Nun, wie bereits kurz in Teil 1 dieser Mitteilung erwähnt, sprach euer Edgar Cayce
vor mehr als sieben Jahrzehnten von dem neuen Körper-Typ, der im 21. Jahrhundert
entstehen würde, und das findet jetzt in der Tat statt. Und es ist eine logische
Verknüpfung der kristallinen Physik, dass die Treiber der menschlichen biologischen
Veränderungen zuerst in den massiven Kristall-Ablagerungen auf der Erde kodiert
werden. Deshalb ist es auch ganz logisch, dass die Kristall-Wirbel von Arkansas und
Brasilien als Schlüssel für die primären Epizentren der Verschiebung dienen werden,
um die DNA-Veränderungen der Verschiebung der Human-Biologie von Kohlenstoff
zu Silizium-Basis zu erleichtern.
IHR Verschiebt Euch
Meister, nehmt nicht an, dass die "Kristalline Veränderung" nur biologisch in den neu
geborenen Kindern geschieht, die ihr "Kristall-Kinder" nennt. Das Menschliche
Genom-Projekt gab kürzlich akademische Entdeckungen nach einer langen Studie
frei. Die Entdeckungen behaupteten, dass die menschliche DNA sich verändert, und
dass die Umgebung der Menschheit einer der Faktoren in der DNA-Veränderung
wäre. Wir sagen euch, dass sie gerade erst beginnen die Mechanik der Verschiebung
zu verstehen, und sie sind noch viele Jahrzehnte davon entfernt, die kosmischen,
mehrdimensionalen und göttlichen Aspekte zu erkennen, die faktisch zu solchen
Veränderungen beitragen. Aber wir sagen euch, dass die kristalline Veränderung in

vielen von euch, nicht nur einfach in Neugeborenen geschieht, sondern auch in
Menschen jeden Alters, jeder Rasse, allen Geschlechtern, in der gleichen Biologie.
Die Neue Erde löst die neue Biologie aus, und die neue Biologie verursacht
Veränderungen in allen von euch. Eure Körper regenerieren sich alle 7 Jahre
tatsächlich vollkommen. Es ist keine einzelne Zelle in eurem Körper, die länger als 7
Jahres hält. Sie regenerieren sich. Ihr regeneriert euer physisches Gefäß. Und jenes
Gefäß wird beeinflusst durch Induktion, durch die Einflüsse der Codes, kohärentem
Licht - all die Veränderungen treten seit der Geburt der Neuen Erde vor drei Jahren
auf.
Kristall-Kodiertes Strukturiertes Wasser

Die natürlichen lebendigen Gewässer unter Arkansas sind strukturierte Gewässer.
Die meisten von euch schreiben die Entdeckung, dass die lebendige Natur des Wassers
die Fähigkeit hat wohlwollende kristalline Muster-Formen zu offenbaren, dem
Japaner Dr. Emoto als ersten in der heutigen Zeit zu. In Wahrheit war Dr. Marcel
Vogel der erste in eurer Gegenwart, der dieses Attribut neu entdeckte. Wir sagen
euch, dass Wasser, das in den unterirdischen Quellen-Gewässern und wasserhaltigen
Schichten innerhalb des Kristall-Wirbels von Arkansas fließen, äußerst nützlich
„strukturierte Gewässer, lebendige Gewässer“ sind, die diese Kristall-Codes führen.
Jene von euch, die sich gerufen fühlen im Kristall-Wirbel zu sein, werden ermutigt im
Wasser zu baden und von den Quellen zu trinken. Diese einzigartig strukturierten
Gewässer biete nicht nur erstaunliche gesundheitliche Vorteile, sondern sie bieten
auch eine schnellere Herbeiführung der Codes bei der Bio-Verschiebung. Ihr werdet
mit der Zeit von dieser Lebens-Kraft und den einmaligen tellurischen Belastungen
innerhalb dieser Gewässer hören, Da die Gewässer über und durch kristalline
Schichten fließen und Akasha, Dimant-Essenz aufnehmen. Eurem Dr. Marcel Vogel
war der Nutzen der kristallinen Gewässer sehr bewusst und er programmiert
tatsächlich Wasser mit Phi-Kristallen. Ihr könnt euch leicht die erhöhte Wirksamkeit
von natürlichen Gewässern vorstellen, die durch massive Quarz-Vorkommen fließen!
Euer Edgar Cayce sprach darüber Edelstein-Essenzen durch die Strukturierung mit
Edelsteinen zu erstellen.
(Anmerkung von Tyberonn: Diese Attribute des Kristall-Wirbel-Wassers werden in
Teil 3 ausführlicher besprochen… ebenso wie die Meteor-Einflüsse)
Kristall-Code-Verstärker
Jetzt wird auch die meteorartige kristalline Essenz und der Saturn-Code-Einfluss auf
die Gewässer von den Quarz-Kristallen übertragen. Und wir betonen noch einmal,
liebe Herzen, Quarz basiert auf Silizium, und Arkansas- und Brasilien-QuarzKristalle sind sehr mächtige, sehr einmalige Silizium-Dioxid-Empfänger und Sender.
Sie sind bewusst und wach, sich ihres Zwecks bewusst. Sie erwachen zu ihrer Rolle in

der Kodierung der Neuen Erde und der Menschheit.
Diese Codes werden dann in Arkansas für die nördliche Hemisphäre und in Brasilien
für die südliche Hemisphäre übermittelt. Diese werden dann an Quarz-SchichtenVerstärker-Ablagerungen auf dem ganzen Planeten weitergeleitet. Zu den primären
Empfängern gehören die Stationen:
Von Arkansas: USA, Herkimer New York, Asheville (North Carolina), Rio Grande
Rift, Colorado, Kaskaden-Kalifornien, Sedona-Arizona, Europäische Alpen – Italien,
Frankreich, Deutschland, Schweiz; Ural-Gebirge; Kolumbianischen Anden; SpanienPyrenäen, Bulgarien, China, Tibet, Indien (Himalaya), Nepal, Sri Lanka, Russland
(Ural und Sibirien); Schottland (Cairngorm Mountains).
Von Brasilien: Anden-Peru, Bolivien, Chile, Ecuador, Argentinien, Madagaskar;
Tansania, Indonesien, Australien (New South Wales und Queensland und Uluru);
Neuseeland (granitartige Küstenregion)
Die Kohärenz im Bereich eures Mer-Ka-Na-Chakren-Systems erzeugt, wird direkt
durch die von Saturn erzeugte kristalline Kohärenz gebracht, die lebendigen
optimalen Zustände beeinflussend. Darin gibt es Stabilität. Jene, die in einem weniger
kohärenten Zustand sind, werden durch die laufenden Veränderungen im Feld der
Erde, mehr negativ beeinflusst, während jene in einem kohärenten Zustand weniger
betroffen sind.
Crysto-Elektrische Aura
Ihr seid euch dessen bewusst, dass menschliche Biologie ein ähnliches Feld erzeugt,
wie die Erde. Und wir sagen euch, dass sich die menschliche Aura in ein Crystoelektrisches Feld (C-E-F) mit größeren und unterschiedlichen Reihen von SchaltSystemen, Frequenzen, Potenzen und Farben verschiebt. In ähnlicher Weise
verschieben sich die Ionosphäre der Erde und die Magnetosphäre. 2012 war ein
extremes Jahr der Verschiebung. Während des Jahres 2012 war ein herrliches
Ereignis die Planetare Ausdehnung (Aufstieg), aber auch eine intensive Zeit der
großen Frequenz-Bewegung. Als das 144-kristalline Gitter zu 12-12-12 abgeschlossen
wurde, beschleunigten sich die tellurischen Frequenzen drastisch. Starke
Wechselbeziehungen bestehen zwischen dem Feld der Erde und den Auswirkungen auf
das Aura-Feld eines jeden Menschen. Wir sagen euch auch, dass alles, was das Feld
der Erde verändert, sich auch auf eures auswirkt. Es ist die Physik der Induktion. An
sich ermöglicht die menschliche Aura-Umwandlung zur Crysto-elektrischen Mer-KaNa mit einer fließenden Belastung durch diese Veränderungen fertigzuwerden. Die
neue Schaltung funktioniert in kohärentem Licht, und die Mer-Ka-Na wird für die
Änderungen zur ausgedehnten Dimensionalität der Erde angepasst…, und ermöglicht
einen mehr gestärkten Fluss menschlicher Aura-Resonanz.
Aus diesem Grund haben wir die Bedeutung der Aura-Wartung als Eckpfeiler der
Lehren in den Metatronischen Schlüsseln durch den Kanal James Tyberonn
vorgesehen. Die Verwendung von lebendigen Edelsteinen und kohärenten PhiKristallen sind wichtig Werkzeuge in diesem Prozess. Nehmt euch Zeit, um die
Energien zu studieren, von einzelnen brechenden und doppelten brechenden
Edelsteinen in Kombination mit Lapislazuli, wie gelehrt im „Metatronischen-EnergieSchild“ für die Crysto-elektrischen Aura. Diese verstärken nicht nur die Crystoelektrische Aura, sondern unterstützen auch symbiotisch und ermöglichen die
"biologische Kohärenz-Veränderung" zu aktivieren, die jetzt in jede menschliche Zelle
projiziert werden kann und tatsächlich in das Herz des Menschen in der kristallinen

Phase des Neuen Planeten Erde, was 2038 zum Aufstieg der Menschheit führt.
Jene in einem inkohärenteren Zustand sind stärker betroffen durch die
Veränderungen im Feld der Erde, während jene in einem kohärenten Zustand die
Verschiebung ohne dramatische Aura-Schaltkreis-System-Unterbrechung durch
mechanische Entzerrung des äußeren Anstiegs der Hertzschen Frequenz, genannt
„Wellen“, auf eurem Planeten bewältigen. Alle Menschen werden in der ZeitVerschiebung von magnetischen Polaritäts-Licht-Körpern zu kristallinen Nichtpolaren Licht-Körpern. Dies geschieht entweder durch absichtlichen Prozess, oder
unbewusst durch Induktion. Allerdings ermöglicht die bewusste Umwandlung eine
viel weichere und leichtere Verschiebung, und es ermöglicht ein Verständnis für die
Mechanik und die Attribute der Mer-Ka-Na und kristallinen Veränderungen in der
Aura. (Diese Umwandlung wird im Detail in den Metatronischen Schlüsseln gelehrt.)
Wir sagen euch, dass Phi-Kristalle sowie die piezoelektrischen Edelsteine und Opale
sehr hilfreich in den Saturn- und Mond-Verschiebungen sind, die die Energie der
aufsteigenden Erde formen.
Nun, machen wir weiter…, es gibt Frequenz-Kapazitäten und Energien innerhalb
kristalliner Strukturen, die andere Realitäten aktivieren und enthalten. Wenn diese
Strukturen durch bestimmte magnetische Felder beeinflusst werden, werden Tore
gebildet und Realitäten und Dimensionen können unter bestimmten Bedingungen
zusammengeführt werden. Die meisten Bergregionen und Bergketten haben
bestimmte Punkte, die Potentiale für diese Ereignisse tragen. Arkansas ist in dieser
Hinsicht wirklich einzigartig aufgrund des Magnetismus im Gebiet des „Magnet
Cove“, der innerhalb des Gebietes Ouachita Mountains liegt, den thermischen
Radium-Quellen und den Kristall-Quarz- und Diamant-Feldern. Es sind Räume in
diesem Gebiet, in denen enorme interdimensionale Energien fließen. Solche Wirbel
werden fluktuieren, stellen aber Wege von einer dimensionalen Welt zu einer anderen
bereit. Diese werden als "weiße Löcher" bezeichnet, durch die unvorstellbare Energien
fließen und alle Wirklichkeiten verbinden. Die Kristalle handeln als Empfänger und
Wandler dieser Energie. Und wir möchten betonen, dass diese einzigartige Energie
und ihre prägnanten Attribute noch nicht anerkannt wurden. Aber es geschieht
tatsächlich in diesem Gebiet, und deshalb hatten die Atlanter Arkansas kolonisiert.
Hot Springs und der Heilige Arche-Drei-Helix-Wirbel

Hot Springs National Park in Arkansas ist eine ungewöhnliche Energie, da es Felder
von Multi-Wirklichkeiten enthält, und diese werden allmählich sichtbar, greifbarer,
währen ihr das Heilige Jahr 2038 erreicht. Diese sind in ihrer Natur mathematisch
und schwankend. Der Kanal James Tyberonn ist sich eines solchen Feldes sehr
bewusst, das er vor Jahrzehnten direkt oben auf dem Talimena-Ridge erfuhr. Dieses
Gebiet ist sehr einzigartig und differenziert, und wir werden jenes Ereignis im letzten

Teil dieses Channelings erklären.
Wie wir bereits früher mit euch geteilt haben, ist der Arkansas-Mega-Wirbel wirklich
ungewöhnlich in seiner Bewegung. Er erzeugt senkrecht pulsierte Ringe, und diese
werden ausgerichtet, oder vielleicht besser beschrieben, als Frequenzen mit dem
Saturn-System abgestimmt. Die meisten Wirbel in der nördlichen Hemisphäre eures
Planeten drehen sich entweder oval oder kreisförmig gegen den Uhrzeigersinn
fließend. Der Kristall-Wirbel von Arkansas hat eine sehr einmalige und sehr
spezialisierte „hin und her“ Wirbel-Bewegung, rund ein Drittel seines Umfangs
bewegt sich gegen den Uhrzeigersinn, und dann wieder schnell rückwärts gegen den
Uhrzeigersinn. Dies geschieht in drei separaten Bögen von 120 Grad. Die vor- und
rückwärtsgerichtete Verschiebung dieses Wirbels ist einzigartig und hält den Zweck
eines größeren Aufwärtsschubs der Crysto-Magno-Hydro-Energien. Die Energie von
Arkansas hat drei prägnante tellurische Kräfte, die zu seinem Drei-Helix-Feld
beitragen. Dies sind die zentrierten magnetischen in Talimena Ridge, die Kristallinen
in den Gebieten von Hot Springs und Mount Ida, und die Hydro-Energie in Eureka
Springs. Diese bilden die 3 diskreten Bogen-Kreisel, die reguliert werden durch die
Pyramiden unter dem Toltec Mounds und die kodierten Sonnenscheibe unter dem
Pinnacle Mountain in Little Rock. Das einzigartige Muster des Wirbels erzeugt die
Energie in unglaublichen Schüben sowohl mit einer Empfangs- als auch SendeVielfältigkeit.
Wir haben von der einzigartigen Arkansas-Geologie gesprochen, und auch eure
Geologen erkennen es, und wir haben gesagt, dass dieses seltene kombinierte
geologische Feld der Grund ist, warum die Atlanter dieses Gebiet besiedelten und
entwickelten. Die Projektionen der einzelnen Mineralogie in Arkansas sind
synergetisch fähig sich zu vermischen, damit sich ein vereinigter homogener
„Frequenz-Cocktail“ bildet. Es wird differenziert zwischen Formen anderer
kristalliner Ablagerungen, wegen der Nähe der potenten Magnetiten. Die Magnetik
und die Kristalle mischen Frequenzen in einer einmaligen schwingungsfähigen Weise.
Und diese Kombination erlaubt der mitschwingenden Matrix, den außergewöhnlichen
Zustrom lebendiger, dynamischer Wasser-Energien und das Schwingungs-Feld der
kristallinen Kohlenstoff-Diamant-Leitungen zu ermöglichen. Das ist ausgesprochen
erstaunlich.
Deshalb gibt es unterirdische Basen der Sirius-Plejaden-Allianz in diesem Gebiet. Die
seltene mineralogische Zusammenstellung von natürlichen Quarz-Kristallen,
Diamanten und magnetischem Ader-Gestein wird mit heiligen geometrischen
Pyramiden verbunden, um die natürlichen Projektionen dieser Energien zu
koordinieren. Und diese verflochtenen komplizierten Energien sind die Energien
beständiger Hertzscher Wellen.
Die Energien existierten in Arkansas über Jahrtausende und wurden vor über 25.000
Jahren durch die technisch fortgeschrittenen Atla-Ra (vom Gesetz des Einen) nutzbar
gemacht. Reste der letzten „Oberflächen-Pyramide“ existieren immer noch östlich von
Hot Springs im Toltec Mounds (Staats-Park). Die Sirius-Plejaden-Allianz hat unter
dem Toltec Mounds seit den atlantischen Zeiten eine enorme unterirdische Pyramide
gepflegt, ebenso wie Stationen, die atlantische Meister-Kristalle erhalten. Das ist einer
der Gründe, warum so viele Schiffe über dem Kristall-Wirbel gespürt werden. Drei
solcher Basen sind im Gebiet von Arkansas, die diese Kristalle in Stand halten.
Die 12 Sonnenscheibe von Atlantis
Diese Vektor-Punkte können als Entwicklungsverlauf für Gefäße der doppelten

Realität bezeichnet werden, mit einem großen Energie-Potential der
Mehrdimensionalität, wo dimensionale Realitäten verschmelzen. Es gibt primäre
Vektor-Punkte auf dem ganzen Planeten, und Arkansas ist einer von ihnen, und eine
große Anzahl von untergeordneten Vektor-Punkten. Die Atlantis-Sonnen-Scheiben
wurden im Gebiet des primären Vektors platziert.
Die 12 Primären Punkte der Atlantischen Sonnen-Scheiben sind:
Nördliche Hemisphäre (7)
1. Arkansas Kristall-Wirbel
2. Schottland - Roslyn Chapel Wirbel
3. Russland - Ural Mtn Wirbel am 51 Breitengrad
4. Russland - Baikalsee Wirbel Sibirien 51 Grad
5. Ägypten - Israel ~ Gizeh Tempelberg Wirbel
6. Sri Lanka
7. China - Xi'An
Südliche Hemisphäre (5)
1. Australien ~ Uluru
2. Afrika ~Tansania ~ Kilimandscharo
3. Brasilien ~ Minas Gerais Wirbel
4. Bolivien ~ Titicaca-See Wirbel ~ Insel der Sonne
5. Moorea Tahiti (Französisch-Polynesien)
Jede der 12 Sonnen-Scheiben hat 12 Satelliten und damit ist euer Planet in einem
12/144-Gitter, einer Vernetzung auf der Basis von 12. Es gibt bestimmte Punkte, die
alle Dimensionen, alle Wirklichkeiten koordinieren. Einige koordinieren, was als
Raum-Zeit-Kontinuum bezeichnet werden kann, und in der reinen Mathematik und
Heiligen Geometrie in einer Weise angeordnet sind, die Korridore der dimensionalen
Ebenen des materiellen Bereichs in die vielfachen Bereiche der Anti-Materie,
physischen und nicht-physischen Bereiche ~ Raum und Nicht-Raum ~ Zeit und NichtZeit platzieren.
So ist es, so soll es sein.
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