Fürst Metatron - “Die 2015 Bio-Kristalline
Verschiebung“ Teil 3 - 27.07.2015
- Meteor-Einfluss - Kristalline Gewässer - Sonnen-Scheiben-Aktivierung - Primäre Kristall-Knoten-Wirbel - Oben und Unten Grüße Meister, ICH BIN Metatron, Erzengel des Lichts.
Wir begrüßen euch in einem Wirbel bedingungsloser
Liebe. Wir heißen all jene recht herzlich willkommen, die
unsere gesammelten Worte lesen. Ich trat in diese Sitzung
mit Tyberonn im Kristallinen Dienst, und unsere Energie
ist mit jedem von euch im „JETZT“-Moment, während
diese Worte von euch gelesen werden. Wir haben euch
eine große Fülle dessen zu bieten, was wir sind, was wir
projizieren und was ihr seid. Wir bitten euch, dass ihr
vollständig präsent seid in euren Herzen und euren Körpern, da diese Präsenz 2015
benötigt wird. In Anwesenheit bitten wir euch darum, dass ihr euch vollständig
bewusst und in Wohlgefühl präsentiert.
Meister, wir teilen in diesem Jahr wichtige Informationen mit euch. Informationen
speziell für die JETZT-Zeit. Wir sprechen von unglaublichen Saturn-Wellen, von
erstaunlichen Meteor-Energien, Finsternissen, der Sonnenwende und der
Tagundnachgleiche, die in den letzten 4 Monaten von 2015 auftreten werden, im Jahr
3 der Neuen Erde. Und wie immer, liegt es an euch zu erkennen, was mit euch in
Resonanz ist und was nicht…, denn ihr seid tatsächlich Meister der Schaffung. Noch
einmal bitten wir euch, die Wissenschaft nicht an die Seite zu schieben, die wir in
dieser Mitteilung mit euch teilen, denn es ist ein Teil des Ganzen, ein wesentlicher
Aspekt des Heiligen. Und wir versichern euch, dass die Wissenschaft im höheren
Verstand verstanden werden wird und als wichtige Essenz euren Kenntnissen
hinzugefügt wird, auch wenn es Zeit benötigt.
Wir haben in zahlreichen Mitteilungen gesagt, dass in Solar-Strahlung und spezielle
astronomische Ereignisse, hauptsächlich kardinale Kreuze, Sonnenwenden,
Tagundnachgleichen und Finsternisse Edikt und Strukturierung des Wandels
eingebettet sind. Und diese wurden erstmals 2012 auf die Erden-Dimensionen in die
Ausdehnung von 3D bis 12D erlassen. In jener Zeit verschob sich das Paradigma und
die Menschheit trat in das „Jahr Eins“, 2013, der Neuen Erde ein.
Euer Edgar Cayce prognostizierte vor 80 Jahren, dass die Menschheit sich in die 5.
„Rasse“ entwickelt, in ein neues Körper-Format nach 1998. Wir haben euch in den
Teilen 1 und 2 dieser Mitteilung erzählt, dass sich die Menschheit von der KohlenstoffBasis zur Silizium-Basis verschiebt. Dass beide, der Planet, als auch die Menschheit,

zu einer großartigen Kristallinen Schablone zurückkehren.
Und, ihr Lieben, dies ist Fakt, es ist keine Phantasie, und die weisen Suchenden unter
euch sind sich dessen intuitiv und der Wahrheit sehr bewusst…, denn es ist über
Jahrtausende im Gruppen-Bewusstsein des Gesetz des Einen eingebettet worden, und
jetzt ist die Zeit gekommen. Es ist ein Fanfaren-Ruf, ein Versprechen, das in dieser
Phase des „Jahres 3“ der kristallinen Verschiebung gehalten wird.
Und ihr Lieben, wir sagen noch einmal, 2012 war ein Anfang - kein Ende. Eure
eigentliche Arbeit beginnt jetzt. Und durch Tyberonn vom Kristallinen Dienst teilen
wir mit euch die Mechanik dieses außergewöhnlichen Prozesses.
Dementsprechend haben wir ausführlich erklärt, warum dies in göttlicher Kodierung
in kristalliner Geometrie und Frequenz geschieht, und dass diese Codes zuerst
logischerweise in den kristallinen Schichten von Arkansas und Brasilien empfangen
werden. Logisch, weil Arkansas und Brasilien hemisphärisch die größte Menge von
Quarz-Kristall auf dem Planeten beherbergen und beide Meister-Kristalle des
Atlantischen Gesetz des Einen enthalten.
Der menschliche Übergangs-Prozess geschieht zuerst innerhalb des menschlichen
ätherischen Feldes, und dies über die kristalline Aura und den kristallinen LichtKörper, der Mer-Ka-Na (Mer-Ka-Na-Erschließung wird im Metatronischen Schlüssel
gelehrt).
Im letzten Trimester 2015 (September bis Dezember) gibt es eine Reihe von
astronomischen Ereignissen, die große Auswirkungen auf die Kristallisation des
Planeten und der Menschheit haben. Diese 5 astronomischen Ereignisse sind
wohlwollend kombiniert mit 7 meteorartigen Energien, die als Kristalline QuinPentakel bezeichnet werden können.
Die Pentakel-Ereignisse
• 13. September, partielle Sonnenfinsternis (Neumond)
• 23. September 2015 ~ Tagundnachtgleiche
• 28. September, Vollmond totale Mondfinsternis
• 11. - 25. November - Der kristalline Apex-Zufluss (Mondphasen von Neu- bis zum
Vollmond)
• 21. Dezember 2015 - Sonnenwende
Im letzten Drittel von 2015 werden diese Pentakel-Ereignisse als zwei TandemFinsternisse, Tagundnachtgleiche und die Sonnenwende durch einen kristallinen
Zufluss von 7 meteorartigen Ereignissen verschönert, die von großer Bedeutung im
Kristallisierungs-Prozess des Planeten sind… und einen 12-Punkt-Dodekaeder-Stern
bilden.
Die kometenartigen Ereignisse
• 08. Oktober 2015 Draconiden
• 21 - 22. Oktober 2015 Orioniden
• 04. - 05. November 2015 Süd-Tauriden
• 12. - 13. November 2015 Nord-Tauriden
• 17. - 18. November Leoniden
• 13. - 14. Dezember 2015 Geminiden
• 21. - 23. Dezember 2015 Ursiden
Eure Astrologen berücksichtigen nicht immer die Energien der Meteore in ihrer

Arbeit, aber diese werden hervorgebracht von Kometen und haben viel mehr Einfluss
auf eure Frequenz-Umwelt, als gegenwärtig erkannt wird. Die von Kometen sowie
kometenhaften Phänomenen (Meteor-Schauer) erzeugte Lebenskraft ist ausreichen,
und diese Energien baden den Planeten vollkommen in Wellen kristalliner Energie,
die mit Codes der Lebenskraft verschönert sind, von kristallinen BewusstseinsEinheiten, werden als Diamant-Essenz oder Akasha bezeichnet.
Die 7 Meteorartigen - Himmels-Kristalle der Energie
Kometen kreisen in euren Himmeln und tragen innerhalb ihrer zentriert in ihrer Gasund Staubhülle enorme Elemente und Energien, bewusste, fühlende Energien,
gesammelte Mischungen aus Geschwindigkeit und Plasma, Energien von Elementen,
die in metamorphen Kristallen gehärtet werden. Während ein Komet sich nahe an der
Sonne vorbei bewegt, schmilzt er und gestaltet sich in eine kristalline Natur um, Teile
des Materials des Kometen verdampfen in reine Ströme von Energie, prägnant
einzigartige hohe Schwellen-Energie.
Das ästhetische Leben solchen meteorischen Bewusstseins wird in der gegenwärtigen
akademischen Welt noch nicht erkannt, aber in seinen Auswirkungen durch
vergangene Gesellschaften verstanden, die mehr auf den lebendigen Kosmos
abgestimmt waren. Kometen und ihre Kinder sind die kosmischen Devas der
Lebenskraft, die das Leben selbst zu eurem Planeten und Monden bringen. Die Ozeane
sind gefüllt mit ihren Gewässern und ihre Atmosphären fließen mit ihren gasförmigen
Beiträgen. Organische Moleküle, Kohlenstoff-Atome und Silizium sind in allen eurer
Wissenschaft bekannten Lebensformen enthalten, sie sind sowohl in großen Mengen
in interstellaren Wolken, als auch in Kometen gefangen. Kometen sind mit das
wichtigste organisch reichste Materials in eurem Sonnensystem. Meteoriten, die in
eure Erdatmosphäre und auf dem Land eingedrungen sind, enthalten eine ganze
Reihe von Molekülen, einschließlich Aminosäuren, die eine wichtige Rolle im irdischen
biologischen Leben gespielt haben. Sie sind die Träger des Lebens und der
Lebenskraft.
Wir sagen euch, dass Kometen Meteore hervorbringen, die ihr „Sternschnuppen“
nennt, denn ein Komet hat den Stern eures Sonnensystems oft umkreist, er
durchdringt und bettet Wege seiner Energie-Essenz entlang des Himmels-Weges ein.
Und wenn euer Planet Erde diesen Weg kreuzt, verbindet er die Schwingungs-Energie
seiner Lebenskraft, auch wird in der Begegnung die Frequenz als LebenskraftEinheiten bezeichnet. Und diese lebenswichtige kristalline Akasha wirkt sich auf euren
Planeten und die Menschheit aus. Meteore sind Katalysatoren des Wandels, und die
Keim-Zelle dieser Energien ist die Leuchtkraft einer kohärenten kristallinen Quelle.
Deshalb verknüpften die Menschen der Antike alle Kometen und ihre Meteor-Schauer
als Vorreiter eines Übergangs.
Nun, was geschieht mit einem Meteoriten-Schauer, wenn die Erde den Weg eines
Kometen passiert? Wenn dies geschieht, werden die Partikel des Kometen Streifen von
einmaligem Licht im Himmel erzeugen, während sie sich wieder in lichte Weite
kristallinen Dampfs in die Atmosphäre der Erde umwandeln.
Wir sagen euch speziell, dass im Jahr 2015 diese „Kometenartigen“ kristallinen Kräfte
göttliche geprägte Codes einer einmaligen Übergangs-Akasha halten, die eine BioVeränderung in der Menschheit auslösen werden…, die Kristallinen Verschiebungen
von Arkansas und Brasilien verstärken…, denn die lebendigen Kristalle werden die
codierte Akasha in harmonische Schwingungen sortieren - in eine axialtonale
Resonanz.

Ihr Lieben, es gibt tatsächlich eine Verfügung einer 12-Flächen-DodekaederStrukturierung, eines, das göttlich codiert ist.
Die 12-Flächen-Dodekaeder in linearer Folge
* 13. September 2015, Sonnen-Finsternis auf Neumond
* 23. September 2015 Tagundnachtgleiche
* 28. September 2015, totale Mondfinsternis auf Vollmond
* 08. Oktober 2015 Draconiden ~ Meteorisch
* 21 - 22. Oktober 2015 Orioniden ~ Meteorisch
* 04. - 05. November 2015 Süd-Tauriden ~ Meteorisch
11. - 25. November 2015 Kristalliner Zufluss, Drehpunkt und Höhepukt
* 12. - 13. November 2015 Nord-Tauriden ~ Meteorisch
* 17. - 18. November 2015 Leoniden ~ Meteorisch
* 13. - 14. Dezember 2015 Geminiden~ Meteorisch
* 21. Dezember 2015 Sonnenwende
* 21. - 23. Dezember 2015 Ursiden ~ Meteorisch
Meister, die Phase zwischen dem Neumond vom 11. November und dem Vollmond
vom 25. November repräsentiert den Drehpunkt des kristallinen Code-Empfangs im
Kristall-Wirbel, mit der Energie, die in regelmäßiger Folge in der Mondphase
zunimmt, und hat ihren Höhepunkt am Vollmond des 25. Novembers 2015.
Es gibt göttliche Planung und ein intelligentes Design in dieser Zeit, denn es ist eine
einzigartige astronomische Phase mit allen 9 großen Planeten in direktem Fluss
innerhalb des letzten Drittels von 2015. Das ist wirklich der Grund, warum wir den
Kanal angewiesen haben, ein Zusammenkommen der Code-Träger und GitterArbeiter vom Gesetz des Einen während dieser Phase des Novembers in Arkansas
auszurichten.
Saturn und der Drei-Helix-Arche-Wirbel
Erlaubt uns jetzt, die Bedeutung des Wirbel-Musters in Arkansas neu zu formulieren.
Wie wir bereits gesagt haben, ist der Arkansas-Wirbel in seiner Bewegung sehr
außergewöhnlich. Die meisten Wirbel in der nördlichen Hemisphäre des Planeten
drehen sich entweder oval oder kreisförmig gegen den Uhrzeigersinn. Der KristallWirbel von Arkansas hat eine sehr einzigartige, sehr spezielle „hin und her“-WirbelBewegung. Ungefähr ein Drittel seines Umfangs drehen sich gegen den
Uhrzeigersinn, und dann wieder schnell zurück im Uhrzeigersinn. Dies geschieht in 3
getrennten Bögen von 120 Grad. Die Vorwärts- und Rückwärts-Verschiebung der
Wirbel ist sehr einzigartig und bezweckt bei der Erzeugung eines größeren
Aufwärtsschubs der Crysto-Magno-Hydro-Energien.
Weil die Energie nicht in einer kontinuierlichen flüssigen Kreis-Bewegung zirkuliert,
produziert es symbiotisch einen vertikalen Aspekt, eine aufwärts und abwärts
führende Einrichtung. Dies verbindet sich brillant, synergistisch mit der horizontalen
„Ring“-Bewegung. Der horizontale Aspekt ist dem zentrifugalen Agitator in einer
Waschmaschine ähnlich, bei der Schaffung eines inneren Drucks innerhalb der Matrix
des Wirbels. Dies komprimiert und beschleunigt nicht nur die Licht-codierte KristallEnergie, die nach oben gewölbt wird, es erzeugt auch eine Reihe von pulsierende
Ringe. Nehmt zur Kenntnis, jede aufwärtsgerichtete Verdichtung produziert 33
Ringe! … Und jede Abwärtsbewegung bekommt jetzt (seit dem 12-12-12) Energie vom
Saturn-System, die durch das 144-Kristall-Gitter umgewandelt wird.
Die empfangene Energie ist von den 33 Kristallinen Ringen vom Saturn. Und 33 ist

wichtig für den neuen Kristallinen Licht-Körper der Mer-Ka-Na, die ein 33-ChakrenSystem ist. Seht ihr die göttliche Planung, die unglaubliche Synchronität?
Die Dreh-Höhepunkte der Energie-Bewegungen in jeder halbkreisförmigen Schablone
sind in mehrdimensionaler Synchronität. Der Schwung der enthaltenen Energien ist
in ausgeglichenem Gegensatz/Widerstand zueinander. Es ist in der Tat diese Balance
der entgegengesetzten Bewegung, die den Wirbel intakt hält und die Energie im
Whirlpool-Stil nach oben in die dimensionalen Felder für die Verteilung zwingt.
Was wir an dieser Stelle hinzufügen möchten ist, dass das Arkansas-Wirbel-Portal in
direkter Ausrichtung zu den Saturn-Energien ist. Den Ringen des Saturn. Und dies
beschleunigt sich mit der vorwärtsgerichteten Bewegung von Saturn im August, in
den letzten Monaten von 2015 gefolgt von Uranus und Neptun. Denn diese sind
unentbehrlich für den kristallinen Zufluss und Übergang der menschlichen
kristallinen Bio-Verschiebung.
Die 2015 Saturn-Arche-Ausrichtung
Die Menschheit hat immer gewusst, dass Saturn anders als die anderen Planeten war.
Seine unglaublichen Ringe ragten in einer zufälligen Schönheit heraus, die ihn von
den anderen Planeten unterschied, sobald die Menschheit die Fähigkeit
wiedererlangte Himmelskörper zu beobachten. Wir sagen euch, dass Saturn und
seine Ringe eine unglaubliche Rolle in eurem Sonnen-System spielen.
Die Ringe des Saturn befinden sich in ständiger Bewegung und sorgt für
Schwingungs-Kohärenz, die die Resonanz eures Sonnen-Systems und in der Tat
laufenden Aufstiegs-Prozess der Erde moduliert. Die Ringe des Saturn bestehen
einmaligen Kristallen, die eine harmonisch schwingende Resonanz abgeben,
kohärentes Frequenz-Lied.
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Saturn repräsentiert das Sternentor/Eintritts-Punkt von Arkturus in eure physischen
und nicht-physischen Bereiche eures Sonnensystems. Komplexer ist es das Wurmloch
des Torus-Effekts für euer System. Wie von eurem Voyager-Forschungs-Schiff und
auch von der neueren Cassini-Mission beobachtet, besteht der Nordpol des Saturn aus
einem bemerkenswerten doppelt-konzentrischen Sechseck und der Südpol ist ein
elliptisch wirbelnder Ovid/Sturm. Dies verwirrt eure Main-Stream-Astro-Physiker.
Es ist ein Phänomen von „Base-60“ hyper-dimensionaler Torsions-Physik, die bis jetzt
noch nicht von eurer Wissenschaft verstanden wird.
Wir sagen euch, dass der sechseckige Pol von Saturn eine unglaubliche Energie
ausstrahlt, weit mehr Energie, als der Planet von eurer Sonne aufnimmt (wie alle
Planeten in eurem Sonnensystem es machen). Das sechseckige geometrische Muster
ist eine Energie-Signatur, ein Wellen-Muster-Hinweis für die Torsions-EnergieEbene, die abgegeben wird. Die unglaubliche Energie kommt aus einer anderen
Hyper-Dimension des Kosmos.
Die Ringe des Saturn enthalten komplexe kristalline Bestandteile von Elementen, die
von euren Sonden nicht erkannt werden, und das was entdeckt wird, sind Speichenähnliche Strukturen, die sich in einem ringähnlichen System kreuzen. Alle sind Teil
der erstaunlichen Impulse, die euer System nähren. Das ganze „Saturn-System“ ist
eine riesige regulierende Kraft, die sich nicht nur auf euer Sonnen-System auswirkt,
sondern auch - und besonders - auf die Erde und die Menschheit. Saturn, die Ringe
des Saturn und einige seiner Monde, besonders der Mond Enceladus,

Strahlen kristalline Harmonik, massive Wellen von Gravitations-Energien und
Plasma aus. Auch hier sagen wir euch, dass alles davon in dieser Zeit den Übergang
der menschlichen Aura, der Mer-Ka-Na und bio-Energie der Menschheit direkt
beeinflusst. Saturn sendet Impulse aus dem System, hauptsächlich durch die
kristallinen Ringe, und diese bedeutenden Codes, die abgegeben werden, führen die
Umwandlung zu kristalliner Biologie herbei.
Das Wirbel-System von Arkansas ist einzig für diesen Empfang vorgesehen, und es ist
auf dem Planeten einmalig. Das Wirbel-System von Arkansas nutzt all die
außergewöhnlichen tellurischen Energien und seltenen Kombinationen aus der
nebeneinanderliegenden Mineralogie, die dieses komplex erlauben, und das ist der
Grund, warum die Arkturianer, Sirianer und Plejaden euren Planeten besäten, das
Potential erkennend und die Funktionalität des Wirbel-Portals der Kristallinen Arche.
Die Wirbel-Mechanik der brillanten Web-Arten zusammen mit dem Tellurischen von
Arkansas polierten und präparierten dessen Nutzen durch die fortschrittliche
Wissenschaft der Sirius-Plejaden-Allianz mit dem Gesetz des Einen. Es funktioniert in
einem unglaublichen Mechanismus während des Goldenen Zeitalters von Atlantis. Es
wurde nach dem Fall deaktiviert und wieder verbunden, als die Kristalle begannen im
Kosmischen Trigger im Jahr 2008 zu erwachen.
Ihr werdet enorme Veränderungen in der Energie und den Menschen von Arkansas
von jetzt durch bis 2038 und darüber hinaus sehen. Viele werden gegenwärtig zur
Verankerung und Neu-Ausrichtung in dieses Gebiet gerufen, denn diese Energien sind
sehr wirklich, und sie werden tatsächlich den Prozess der Verschiebung in der
Biologie beschleunigen. Zuerst durch die Aufnahme in der Aura.
Punkte der Energie
Die Energie von Arkansas hat drei kurze tellurische Kräfte, die zu seinem Drei-HelixFeld beitragen. Diese sind magnetisch und initiieren in der seltenen Geologie von
Magnetic Cove und Talimena Ridge. Die kristallinen Energien laufen in den Gebieten
von Hot Springs und Mount Idas im Höhepunkt zusammen. Die Radium-HydroEnergie wird in Eureka Springs zentriert. Diese bilden die prägnanten 3-BogenKreisel, die durch die Tri-Helix unter Toltec Mounds reguliert und in der SonnenScheibe unter dem Pinnacle Mountain in Little Rock codiert werden. Das einmalige
Muster des Wirbels erzeugt die Energie in unglaublichen Schüben mit sowohl
empfangender als auch sendender Vielfalt.

Nun, um klar zu sein, die 3 prägnanten aussendenden Projektionen der „Springs“Energien vereinigen sich mit dem Hydro-kristallinen und Magnetischen und
vermischen sich mit einem symbiotisch-homogenen Feld, gleichmäßig verteilt
innerhalb des Kristall-Wirbels von Arkansas. Obwohl der Wirbel kompliziert mit dem
Portal verbunden ist, arbeitet er von einem anderen Gitter - dem (elektro)magnetischen Gitter (Ikosaeder) - unter anderer Mechanik. Der Wirbel erstreckt sich
auf 1.000 Fuß unter die Erdoberfläche und ungefähr 3.000 Fuß darüber hinaus. Der
obere Teil des Wirbels bringt die Hydro-Energien herein, der mittlere Teil das
Kristalline und der untere Teil die magnetische. Das Portal selbst befindet sich
innerhalb des Wirbels und steigt in die Unendlichkeit.
Die wichtigsten Punkte sortierend, die wir gerade beschrieben haben, versichern wir
euch, dass es kein energetisches Wirbel-Portal auf dem ganzen Planeten gibt wie
Arkansas. In einem sehr realen Sinn wird die Triangulation innerhalb des ovalen
Wirbel-Portals des Arkansas-Kristall-Feldes eine lebendige „Kristall-Schüssel“.
Innerhalb der Schüssel sind ähnliche, aber unterschiedliche Tonhöhen oder reine
Heilungs-Noten im Hertzschen Wellen-Bereich. Die unterschiedlichen „Schlüssel“
werden durch die indigenen mineralogischen Energien bestimmt. Zum Beispiel hat
das Gebiet von Magnet Cove eine andere tonale Resonanz als der Krater der
Diamanten oder der Radium-Gewässer.
Die größeren Knoten von Arkansas sind:
• Talimena Ridge
• Eureka Springs
• Hot Springs
• Mount Ida
• Mount Magazine
• Pinnacle Mountain
• Toltec Mounds,
• Crater of Diamonds
• Cushman Cave
• Marble Cave
• Buffalo River Cliffs
Frage: "Sprecht ihr wieder von den Positionen der 3 atlantischen Meister-Kristalle in
Arkansas?"
Metatron: Wie wir in bisherigen Mitteilung miteinander teilten, verlegten jene vom
Gesetz des Einen, die Atla-Ara, 9 von 12 Meister-Kristalle, bevor die endgültige
Katastrophe hereinbrach. Wie wir in früheren Mitteilungen erklärten, wurden drei
von diesen durch die Tunnel in die bereits vorhandenen hyperdimensionalen Höhlen
in der atlantischen Kolonie von Arkansas gesetzt und zwei wurden mit der gleichen
Methode nach Brasilien versetzt.
Meister-Kristall in Arkansas
* Der Blaue Kristall des Wissens
* Der Smaragd-Kristall der Heilung
* Der Platin-Kristall der Mehrdimensionalität
Wie bereits mitgeteilt, befinden sie sich in hyperdimensionaler Umgebung, im
Talimena Ridge der Blaue Kristall, im Mount Magazine der Smaragd-Kristall und im
Magnetic Mountain in Eureka Springs der Platin Kristall. Jeder befindet sich im
Zustand des Erwachens und vereint seine Energien innerhalb des Wirbel-Portals. Es
ist wichtig zur Kenntnis zu nehmen, dass, während der kristalline Wirbel

außerordentliche Energien aus diesen Meister-Kristallen empfängt, es die tellurischen
Energien von Arkansas sind, die 3D-natürlichen mineralogischen Schichten,
Ablagerungen von Quarz-Kristallen, Magnetit und natürliche lebendige Gewässer,
die die Mechanik des Wirbel-Portals definieren. Um klar zu sein, die Atlantischen
Tempel-Kristalle sind in der gegenwärtigen Zeit nicht physisch in den
dreidimensionalen Bereichen der Materie, sondern sie befinden sich in einem höheren
Bereich. Allerdings sind sie in der sich ausdehnenden 12. Dimension der neuen Erde in
der 5. Dimension und darüber hinaus zugänglich.
Wie dem auch sei, wir versichern euch, dass jeder der Meister-Kristalle
unvorstellbare klare Energien ausstrahlt und in die ständigen Felder abgibt, die
immens individuell und kollektiv zur Energie der Heiligen Arche beitragen. Das
Gleiche geschieht, bei dem atlantischen „Goldenen Kristall des Klanges“ und dem
„Kristall Göttlicher Regeneration“ in Brasilien, Bahia und Minas Gerais.
Die Kristalle haben Auswirkung auf 3D, indem sie in ihrer Natur ein Crystopiezoelektrisches (Hertzsche) Schwingungs-Feld abgeben, eine harmonische
kristalline Energie, die überaus nützlich ist. Diese wurden tatsächlich in Atlantis zum
Ausgleich des menschlichen Bereichs, zur Verbesserung der Gesundheit, Heilung von
Krankheit und für die Erweckung in höhere Dimensionen verwendet. Sie sind auch
fähig einen interdimensionalen Kanal für andere „Welten“ und besonders zum
Göttlichen Selbst zu öffnen, Astral-Reisen zu verbessern und mehrdimensionales
Bewusstsein durch die Stimulierung der Zirbeldrüse in der Art eines Phi-Kristalls
fördern.
Kohärente Felder
In der Neuen Erde, vor allem zu Beginn des letzten Drittels von 2015, beginnt der
Meister-Kristall des Poseidon-Tempels in Arkansas solche mächtigen „gepulsten
kohärenten“ Felder zu initiieren…, eine Frequenz-Energie in Form eines pulsierenden
Welle. Diese Energien sind durchaus fähig dazu, lebendige, greifbare „LebensFormen“ mit „Spirits vom Ort“ zu produzieren, die als kristalline Licht-Wesen,
photonische himmlische Wesen erfahren werden können. Diese sind Projektionen des
Bewusstseins der göttlichen Meister-Kristalle. Ab November werden diese leichter an
den Plätzen der Meister-Kristalle erfahren. Ab 2038 vorwärts, werden diese überall
im Arkansas- und den Brasilien-Wirbel-Portalen, sowie in der Nähe der MeisterKristalle weltweit platziert. Erinnert euch, die Tempel-Kristalle waren einmalige
Zusammenschlüsse, in konkaven und konvexen Winkeln formatiert, in der Modalität
der Phi-Kristalle. Diese sind superbewusst.
Wir möchten aber auch klarstellen, dass die 177 Meilen einzigartige Mengen des
hinterlegten Quarz-Kristalls in Arkansas sehr wohlwollend und exquisit Selbstbewusst, und sie sich von Zuständen relativer Ruhe zu großer und größerer Klarheit
bewegen. Diese natürlichen Quarz-Kristalle wurden vor über 200 Millionen Jahren
gebildet und haben für Jahrtausende - vor dem Eintreten in eine Phase von geplantem
Ruhe-Zustand - bewusst mit dem Atlantischen „Gesetz des Einen“ und den Atla-Ra
funktioniert.
Und dies ist der göttliche Plan, während ihr euch in das Kristalline Zeitalter und das
Bewusstsein bewegt. Tatsächlich sind diese Kristalle die Sender und Empfänger der
neuen Codes für eure Verschiebung und Umwandlung in 3D. Es gibt außerordentlich
großartige natürliche Kristalle, die unter den Gebieten von Hot Springs erwachen, sie
sind enorm und einige davon wurden von den Atlantern präpariert.
Diese produzieren auch brillante bewusste Emanationen, besonders die „blauen“

Kristalle der Gebiete unter Hot Springs, Jessieville und Mount Ida, die sich auf die
Meisterkristalle abstimmen und sich ausrichten. Eine vereinfachte Analogie für die
Meister-Kristalle der Tempel-Kristalle wären die Engel und Erzengel. Versteht ihr?
Gesetz des Einen Kristalle
Die Gesetz des Einen Kristalle von Arkansas werden durch lineare (horizontale)
Muster und blaue Flashs differenziert, die sie abgeben. Dies sind äußerst bewusste
Kristalle, von denen einige nahe der Oberfläche in Jessieville und Mount Ida zur
Verfügung stehen, die sich bewusst selbst anbieten. Die massiven 100 Kristalle sind
viel tiefer und sorgen für unglaubliche Emanationen innerhalb einer natürlich
geschützten Tiefe und Matrix-Gehäuse, weg vom Bergbau, seht ihr.
In eurem anfänglichen Erwachen zu den metaphysischen und spirituellen Attributen
und Energien der Quarz-Kristalle, denen vor vielen Jahrzehnten der Begriff
„lemurische Saat-Kristalle“ zugewiesen wurde, erkennt ihr, dass bestimmte Kristalle
aus Brasilien und Arkansas gewisse „Radierungen“ tragen. Wir sagen euch, in
Wahrheit sind diese „Gesetz des Einen“ Kristalle. Euer Edgar Cayce sagte euch, dass
das Gesetz des Einen im Atlantis des Goldenen Zeitalters den höchsten Stand
spiritueller Schwingungen erreichte, die jemals auf der Erde erreicht wurde. Wir
möchten hinzufügen, dass dies in Bezug auf die Dualität der Erde ist. Ihr seht, das
Goldene Zeitalter von Lemurien war vor dem „Fall des Firmaments“, bevor die Erde
eine freie Universität der Dualität wurde. Die Lemurianer waren weitestgehend
Bewohner der Nicht-Polarität, einem euphorischen Reich…, nicht Teil der Lektionen
„Ursache und Wirkung“ der Dualitäts-Phase der Omni-Erde.
Das große Kristall-Bewusstsein und die wohlwollende Kristall-TechnologieEntwicklung und die Verwendung trat innerhalb des Goldenen Zeitalters des Gesetzes
des Einen auf, in der wunderbaren Phase des spirituellen Atlantis, vor den Arischen
Söhnen von Belial. Viele Lemurianer gingen in den Untergrund und existieren als die
fortgeschrittenen unteririschen Blauen Wesen. Die Kristalle wurden entwickelt und
von den Atlantern vom Gesetz des Einen gepflegt, und durch die „Blaue“ Rasse von
Lemurien nach der hyperdimensionalen Sperre bewacht.
Kristall-Zentrum
Die kristalline Energie wird in Hot Springs zentriert - dem Mount Ida, Teil des
Staates. Die Kristall-Quarz-Ablagerungen treten in Schichten von 35 Meilen breit und
177 Meilen lang auf, von Little Rock bis kurz nach Talimena reichend. Allerdings
treten die reichsten Ablagerungen zwischen Hot Springs, Mount Ida und Jessieville in
einem mächtigen Gebiet auf. Die Mega-Kristalle sind tief unter dem Gebiet von Hot
Springs, und diese verbinden sich mit den drei Atlantischen Kristallen vom Gesetz des
Einen, die in Arkansas gesetzt wurden. Diese dienen als Generatoren.
Die Radium tragende Thermal-Gewässer, die Hot Springs seinen Namen gab, sind
Beschützer für diese kristallinen Generatoren. Die 47 heißen Quellen entlang des
bewaldeten südwestlichen Abhangs des Hot-Springs-Mountain entspringen fast eine
Million Gallonen von 143° F Wasser jeden Tag. Das Wasser ist leicht radioaktiv, mit
einer sehr klaren, konzentrierten Energie. Dieses Wasser ist erstaunlich heilend und
enthält höherdimensionale Energie-Codes.
Beschleunigung der Änderung - Hydro-Kodierung
Die lebendigen thermischen Radium-Gewässer sind sehr mächtig und tragen
tatsächlich eine einmalige Frequenz, die schon lange von den Alten erkannt wurde.
Das Baden in den Gewässern erfrischt nicht nur den Körper, sondern diese Gewässer
beginnen jetzt in 2015, ab dem 11. November vorwärts, einen „kristallinen Zufluss“

von Code-Katalysatoren zu transportieren, welche die DNA-Verschiebung im
Übergang in den kristallinen Körper beschleunigen.
Ihr seht, die Gewässer in dieser Gegend sind strukturierte Gewässer, die geometrische
Muster tragen. Und, wie wir euch gesagt haben, wurde dies erstmals in der Neuzeit
von Dr. Marcel Vogel erkannt und die Arbeit wurde von Dr. Emoto fortgesetzt. So ist
es logisch oder auch nicht, dass diese Gewässer durchdrungen werden vom Wohltäter
des Codes-Zuflusses, der zu dieser Zeit im November des Jahres Drei auftritt.
Jene von euch, die zu dem Kristall-Wirbel von Arkansas im November und danach
pilgern, mögen nicht versäumen, in diesen einzigartigen lebendigen Kristall-klaren
Gewässern zu baden.
Wir empfehlen auch jenen, die nach Arkansas zum November-Zufluss-Höhepunkt
pilgern, sich Zeit für einen Besuch zu nehmen, um mindestens einen Standort der
Meister-Kristalle zu besuchen. Die erstaunliche Energie, die diese ausstrahlen,
unterscheidet sich in noch größerer Konzentration in den fortgeschrittenen Phasen
ihres Erwachens, wie wir beschrieben haben, in der Emission ihrer knappen LebensKraft-Kapazitäten in einer Weise, die von dem suchenden Besucher gespürt wird.
Theta-Kohärenz
Nun kann diese greifbare Energie messbar die menschliche Aura und den Körper in
bestimmten physikalischen Ähnlichkeiten beeinflussen, wenn der Mensch fähig ist zu
einem hohen Licht-Quotienten in kohärentem Theta-Bewusstsein.
Die Lebens-Energie-Projektionen sind dem eines elementaren Feldes ähnlich, aber
von höherer Resonanz. Es wird genauer als das Bewusstsein der kristallinen Farbe
und Klang definiert. Es wird von den „lebendigen“ Kristallen projiziert, ihr seht…, eine
Aspekt-Ausstrahlung der Kristalle selbst.
Nun, Arkansas, wie alle Mega-Wirbel-Standorte, können zunächst energetische
Anpassungen erfordern. Es ist eine einmalige kristalline Energie, die in großer und
größerer Potenz zunimmt. Hot Springs, wie Sedona, kann jene verwirren, die nicht
fähig sind sich den Frequenzen anzupassen. Ebenso kann es den „ausgeglichenen“
Suchenden in höhere Reiche katapultieren, denn es ist ein unglaublich interaktives
Feld. Allerdings ist es keine „Schmelz-Tiegel“-Energie in der Form von Sedona.
Viele werden gerufen, weil die Verschiebung wirklich ist, es passiert, und Arkansas ist
in greifbarer Gegenwart das Epizentrum der Veränderung. Ihr werdet kristallin!
Schluss-Gedanken
Und wir betonen, wir teilen wieder, was wir früher mit Worten sagten, mit einer
Botschaft der Erinnerung, die von entscheidender Bedeutung auf eurer Reise des
Aufstiegs ist. Den Abschluss der Erdebene wird nicht durch Stärke alleine erreicht,
sondern durch Ausdauer. Ausdauer ist belohnen. Während der Leben könnt ihr
tatsächlich viele Male „versagen“, bis ihr erfolgreich seid. Aber sogar
Zusammenbrüche haben Lehren bezweckt, und diese ermöglichen die Kraft sich zu
erheben. Meister, vergesst niemals, dass die Erdebene eine bezweckte Illusion ist.
Eine, die diese Menschheit kollektiv mit-schafft. Die Universität der Erde ist ein
zertifizierter Kurs. Es ist von großem Wert, und wie alle wertvollen Lektionen
erfordert es Anstrengungen zur Vervollständigung. Übergang ist ein Teil der
Entwicklung…, keine Seele wird zurückgelassen. KEINE!
Die Menschheit in der Fata Morgana der physischen Welt trägt Filter, die euch von

eurem höheren Selbst trennen. Ihr fühlt euch oft verloren, getrennt, so alleine. In all
eurer Suche werdet ihr schließlich erkennen, dass das Einzige, was das alles
erträglich macht, die Liebe ist, liebevoll miteinander zu sein. Und Liebe erfordert
Kraft, denn es ist eine komplexe Wissenschaft, keine Emotion. Liebe ist der Schlüssel.
In der interessanten Welt des freien Willens seid ihr in der Lage zu schönen Träumen
und schrecklichen Albträumen. Aber das ist der Weg, eure Göttlichkeit zu entdecken,
eure wahren Rollen als verantwortliche Schöpfer einer faszinierenden Wirklichkeit.
Die Erdebene ist eine Illusion, aber eine sehr reale. Die Emotionen, der Schmerz, die
Lektionen fühlen sich sehr real an, wenn das nicht so wäre, würdet ihr nicht wachsen.
Aber es sind die schönen Momente, die Liebe, die eure Erinnerungen definieren und
unterstreichen werden. Es ist die Liebe, die ewig dauern wird.
In der gegenwärtigen Phase von 2015 seid ihr mitten im „Schmelz-Tiegel“ der
Astrologie. Alle ungelösten Energien kommen ans Tageslicht. Sie kommen hervor, um
gereinigt zu werden. Inmitten des Leidens ist ein Trost in der Tatsache, dass alles mit
der Zeit gelöst werden wird, und eher früher seid ihr in der Verschiebung weit
gekommen, Pilger…, und ihr befindet euch auf dem Höhepunkt einer großartigen
Graduierung. Ihr habt viele, viele Lebenszeiten gearbeitet, um dies abzuschließen.
Egal was die Nein-Sager euch sagen mögen, die Erde und die Menschheit befinden
sich auf dem richtigen Weg. Neue Werkzeuge sind verfügbar für euch, um
verantwortungsbewusst eine bessere Welt zu schaffen. Es ist essentiell, dass ihr dies
erkennt, und positives Licht projiziert. Denn euer Licht wird die Welt, ein Herz zu
seiner Zeit erhellen.
Also lasst uns euch sagen, dass dies alles ein Happyend haben wird, und lasst uns
euch versichern, dass ihr rechtzeitig wissen werdet, dass es einen Grund für alles gab.
Mit der Zeit werdet ihr erkennen, was für außerordentlich schöne Erfahrungen die
Erdebene für euch zur Verfügung stellte. Ihr habt eine Lektion gelernt, dann eine
andere und wieder ein andere. Mit beseitigtem Filter werdet ihr jeden Schritt dieser
außergewöhnlichen Reise lieben, bedingungslos lieben und schätzen. Ihr werdet euch
an exquisite Sonnenaufgänge erinnern, an die Symmetrie der Blätter an einem Baum,
die Farben des Herbstes, das Lachen der Kinder. Liebe Menschen, wir ehren euch. Wir
sagen euch, dass dies die Art und Weise über Äonen von Zeiten ist, kleine Schritte,
jeden Schritt zu seiner Zeit auf dem Weg nach Hause. Ihr seid viel näher, als ihr
erkennt. Und wir aus dem Engel-Reich erwarten euch liebevoll und lassen die Lichter
für eure Rückkehr an.
Meister, wir ehren euch und wir wünschen euch Freud. Wir sind immer mit euch, bei
jedem Schritt des Weges. Nehmt euch einen Moment Zeit und spürt unsere Energie.
Wir teilen mit euch diese WAHRHEITEN. Ihr seid geliebt.
Und so ist es … Und es ist so
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