„Die Kristalline Bio Verschiebung“ - Teil 2
In diesem Teil unserer Mitteilung werden Teile der Informationen über die BioVerschiebung durch den Kanal James Tyberonn über einen Aspekt seines „Höheren
Selbst“ ~ Tybron von den Plejaden ~ empfangen … der sich manifestiert, nicht
inkarniert, sich eher in einer großen Phase der atlantischen Ära manifestierte.
Ich grüße Euch! Ich bin Tybron-Ra von den Plejaden, ein Aspekt dessen, was man die
Metatronische Gruppe nennen könnte.
Arkansas
Meister, „Kristalline Energie“ ist nicht neu, sie war auf der Erde vor der Dualität und
in den Goldenen Ären von Mu, Rama und Atlantis präsent. Die kristalline Frequenz ist
tatsächlich die vorherrschende Energie der höheren Reiche.
Kristalline Energie ist natürlich in euren Begriffen nicht physisch. Es ist eine reine
fühlende Energie, die mit Licht verglichen werden kann, wenn auch über eurem
physischen Sichtbarkeits-Bereich. Euer Planet ist punktiert und vernetzt mit KristallAblagerungen und eingebetteten kristallinen Schichten, die alle aktiv sind … keine mehr
als Arkansas und Brasilien, die jeweils als nördliche und südliche Hemisphären-EpiZentren kristalliner Energie auf der Erde dienen.
Als Kanal ist Tyberonn geologisch bewusst, dass „Quarz“ ungefähr 12 % des Volumens
eurer Erde umfasst. Wie wir bereits in Teil eins dieser Mitteilung angesprochen haben,
verbinden diese die als „Axial-Crysto-Strömungen“ bezeichneten Ströme alles durch
harmonische Schwingungen. Diese Cristo-axialen Ströme sind in einem gewissen Sinn
mit Ley-Linien vergleichbar, haben aber eine exponentiell höhere Frequenz und sind weit
mehr aerofluid als die elektromagnetische Energie von Ley-Linien. Tatsächlich sind
Axial-Crysto-Linien vielleicht besser vergleichbar mit Luftströmen, obwohl sie
tatsächlich Strömungen an der Oberfläche und im Inneren eurer Omni-Erde haben. Aber
wir möchten hinzufügen, es gibt eine nicht-symbiotische synergetische Beziehung
zwischen Axial-Crysto-Strömen und elektromagnetischen Ley-Linien. Wenn die beiden
sich kreuzen oder überschneiden, kommt es zu einer Verstärkung des Kristalls, eine
Spannungs-Ladungs-Resonanz tritt in den quarzgebildeten Plasma-Strahlen auf ~ ein
piezoelektrischer Effekt.
Jedes Gebiet der Erde, das Kristalle enthält, erzeugt eine Energie-Flugbahn, die in ihrer
prägnanten individuellen Natur und Schwingung zum Kristallisations-Prozess des
Planeten beiträgt. Und wir möchten hinzufügen, dass es weise für die Suchenden unter
euch ist, ein zugängliches Kristall-Gebiet zu finden, um zwischen dem gegenwärtigen
Timing und der Dezember-Sonnenwende (28. Oktober bis 23. Dezember) zu meditieren.
Denn in der immer noch vorhandenen Frequenz der totalen Sonnenfinsternis und den
fortschreitenden sich verstärkenden Meteoriten-Schauer empfangen die Kristalle überall

auf dem Planeten diese Energien … und baden in kohärentem Licht, sprudelnd mit
Lebens-Kraft, Codes und funkelnden Energien … Auch wenn Quarz überall auf dem
Planeten vorkommt, ist er nicht gleichmäßig verteilt.
Aber viele Gebiete über Länge und Breite des Planeten haben Quarz in unterschiedlicher
Masse und Stärke. In den verbleibenden Tagen des Jahres 2017 solltet ihr euch Zeit
nehmen, um in solchen Gebieten zu meditieren.
Aber es sind die Mega-Ablagerungen von kristallinem Quarz von Arkansas und
Brasilien, die die stärksten, bewusstesten Felder der Kristall-Resonanz sind. Dies ist
wissenschaftlich logisch aufgrund der enormen Größe der Klarheit der Kristalle in diesen
beiden Schwestern-Standorten. Die massiven Kristall-Felder von Brasilien und Arkansas
projizieren ein außergewöhnliches Resonanz-Feld. Eine ganz besondere kristalline
Resonanz tritt auf, wenn eine elektrische tellurische oder elektromagnetische Energie
durch bestimmte Formen von kristallinem Quarz fließt. Dies wurde bis zu einem
gewissen Grad von euren Wissenschaftlern verstanden und in eurer Industrie, in der
Medizin- und Elektrotechnik genutzt.
Die Super-Quarz-Lagerstätten von Arkansas enthalten zwei Formen von Kristall-Quarz,
die von euren Geologen und Kristall-Experten als Alpha- und Beta-Quarz bezeichnet
werden. Die beiden haben unterschiedliche kristalline Strukturen, hexagonal und
trigonal bzw. unterschiedliche Crysto-elektrische Eigenschaften und verschiedene LichtBrechungs-Aspekte. Obwohl sie harmonisch synergetisch sind, singen sie
schwingungsmäßig und ätherisch in verschiedenen Oktaven.
Anmerkung James Tyberonn: Quarz besteht aus Silizium und Sauerstoff und ist in
der ganzen Welt verbreitet, obwohl das meiste davon nicht kristallisiert ist. Die
Kristallisation tritt auf, wenn das Siliciumdioxid oder die Kieselerde erhitzt wird. Die
Quelle der Hitze kann extrem heißes Wasser aus unterirdischen Quellen sein, das offene
Risse füllt, um gefüllte Quarzadern zu erzeugen. In Arkansas wird diese Reaktion
geschätzt, die vermutlich während des letzten Teils der Entstehung der Ouachita-Berge
vor etwa 280 – 245 Millionen Jahren auftrat. Während des Abkühlens kombinierten das
Silizium und der Sauerstoff als Moleküle neu, die durch ein Silizium-Atom und vier
Sauerstoff-Atome gebildet wurden, und einige der feinsten und einzigartigsten Kristalle
der Welt bildeten.
In Arkansas und Brasilien sind die Tandem-Doppelkristallwirbel direkt mit dem
kristallinen Kern der Erde verbunden, und beide dienen als kosmische EmpfängerZentren, als Rezeptoren für solare, stellare, planetare und galaktische Energien. Die
exquisite, feine Energie, die vom Kristall-Kern der Erde abgestrahlt wird, speist Energie
direkt in die Kristall-Wirbel von Arkansas und Brasilien ein.
In der Aufwärts-Flugbahn tritt diese untergeordnete Energie in ein Strahlungs-Feld ein,
das alle Lebens-Formen auf und in eurem Planeten sammelt, transformiert, verstärkt,
zerstreut, reflektiert und mit Energie versorgt.
Das Strahlungs-Feld beginnt mit dem Prozess der Physikalisierung der Energie. Es hat
auch die Fähigkeit sowohl die kollektive Absicht der Menschheit, als auch die energetische
Absicht der Erde in eine spektrale Anordnung von festen, dichten Formaten
umzuwandeln. Dementsprechend bewegt sich nicht-physikalische Kristall-Energie und
wird zu fester Energie in kristallinen Ablagerungen, die hochentwickelte Kristall-Energie
erzeugt, ansammelt und ausbreitet. Diese Energie kann wirklich als „Kreative Energie“
definiert werden, da sie buchstäblich mit stimulierender und vitaler Lebenskraft

zusammenwirkt. Ja, lebenswichtige „Schöpfungs-Einheiten“, Konzentrate der
Diamant-Essenz, die Lebenskraft genannt wird!
Dies ist eine von unzähligen Intellektualitäten der Menschheit, die einen Schwerpunkt zu
Kristallen findet, tatsächlich eine fruchtbare, tonale charakteristische Erkennung von
Kristallen, kristallinen Formen jeder Vielfalt, jeden Farbtons, Schwingungs-Ton,
gemmologische Klassifizierung und geometrische Form … von tief innerhalb kennt ihr
diese Energie.
Auf euren Ebenen höheren Bewusstseins ist euch allen absolut bewusst, dass dies die
reine Energie der Schöpfung ist. Innerhalb ihrer eigenen Schwingungs-akustischen und
photonischen Anordnung von Wellen und partikalisiertem Licht ist sie genauso lebendig
wie ihr. Und in eurem „Jetzt“ entwickelt sich diese kristalline Schöpfungs-Energie
expansiv.
Was also jetzt schwingungsmäßig in Arkansas und Brasilien geschieht, ist eine ganz
andere Energie, eine noch höhere Energie als das, was in diesen Kristall-Wirbeln vor
dem 12-12-12 vorhanden war.
Eure Interaktion mit und Teilhabe an dieser Energie spricht und erkennt euren
angeborenen "natürlichen" Wunsch an, in Balance und Wohlbefinden in Herz und
Seele zu sein. Jede Spezies innerhalb des Mineral-Reichs zieht eine ganz bestimmte Form
von „Crysto-Schöpfungs-Energie“ an, die sie sich aneignet, einführt und beseelt. Dies
verstärkt die heilenden und nährenden Eigenschaften der Energie und gibt ihnen eine
kleine persönliche Note. Diese „maßgeschneiderte“ Personifizierung macht sie attraktiv
für euch, entsprechend eurem einzigartigen, individuellen Bedürfnis und Wunsch. Mit
anderen Worten, kristalline schöpferische Energie ist reine Empfindung und entspricht
euren höheren Absichten innerhalb eurer gegenwärtigen fortgeschrittenen Fähigkeit,
Licht-Quotient und Seelen-Muster.
Dimensionale Flugbahn
Es gibt Frequenz-Kapazitäten und -Energien innerhalb bestimmter kristalliner
Strukturen, die die Fähigkeit haben, andere simultane Realitäten zu öffnen, zu aktivieren
und effektiv zu verfolgen. Wenn diese Strukturen durch spezifische Magnetfelder
beeinflusst werden, werden Tore geschaffen, Realitäten und Dimensionen können unter
bestimmten Bedingungen verschmelzen. Die meisten eurer Bergregionen und
Gebirgszüge haben spezielle Punkte, die Potentiale dieses Ereignisses tragen. Arkansas
ist in dieser Hinsicht sehr einzigartig, da magnetische Gebiete im Bereich der OuchitaBerge, den thermischen Radium-Quellen und der Quarz- und Dimant-Felder im Gebiet
von „Magnet Cove“ liegen.
Es gibt Räume in diesen Gebieten, in denen gewaltige interdimensionale Energien
fließen. Solche Vektoren werden fluktuieren, aber Wege von einer eindimensionalen Welt
zu einer anderen bereitstellen. Diese werden zu „weißen Löchern“, und unvorstellbare
Energien fließen durch diese hindurch, die alle Realitäten zusammenhalten. Die Kristalle
wirken als Empfänger dieser Energie, sowie als Umwandler. Wir möchten betonen, dass
diese einmalige Energie und ihre prägnanten Eigenschaften noch nicht erkannt wurden.
Aber es tritt tatsächlich in diesem Gebiet auf, und deshalb haben die Atlanter Arkansas
kolonisiert.
Wirbelnder Whirlpool
Wie wir bereits früher gesagt haben, ist der Arkansas Mega-Wirbel in seiner Bewegung
ziemlich ungewöhnlich. Er erzeugt pulsierende Ringe vertikal, und diese sind

ausgerichtet, oder vielleicht besser beschrieben, auf das Saturn-System abgestimmt. Die
meisten Wirbel in der nördlichen Hemisphäre eures Planeten drehen sich entweder in
ovalen oder kreisförmigen Strömen gegen den Urzeigersinn. Der Kristall-Wirbel von
Arkansas hat eine sehr einzigartige, sehr spezialisierte „hin und her“-WirbelBewegung. Et bewegt etwa ein Drittel seines Umfangs gegen den Uhrzeigersinn und
kehrt dann schnell in den Uhrzeigersinn zurück.
Dies geschieht in 3 separaten Bögen von 120 Grad. Die Vorwärts- und RückwärtsVerschiebung dieses Wirbels ist einzigartig und dient der Erzeugung eines größeren
Aufwärtsschubes der Crysto-Magno-Hydro-Energien. Die Energie von Arkansas hat drei
prägnante tellurische Kräfte, die zu einem Tri-Helix-Feld beitragen. Dieses sind die
Magnetischen, die in Talimena Ridge zentriert werden, kristalline Spitzen in den
Gebieten von Hot Springs und Mount Ida sowie der Gewässer in Eureka Springs. Diese
bilden die 3 diskreten Borgen, die durch die Pyramiden unter den Toltec-Hügeln
reguliert, dreifach gewunden und in der Sonnen-Scheibe unterhalb des Pinnacle
Mountain in Little Rock kodiert sind. Das einmalige Muster des Wirbels erzeugt die
Energie in unglaublichen Stößen mit einer empfangenden und übertragenden
Mannigfaltigkeit.
Wir haben von der Arkansas-Geologie als äußerst einzigartig gesprochen, mehr als es
sogar eure Geologen erkennen, und wir haben euch gesagt, dass dieses seltene
kombinierte Geo-Feld genau der Grund ist, warum die Atlanter das Gebiet kolonisierten
und entwickelten. Und um dies weiter zu erklären, sind die Projektionen jeder der
Mineralogien in Arkansas in der Lage, zusammenzuwirken, zu verschmelzen und so
einen einheitlichen, homogenen Frequenz-Cocktail zu bilden. Es ist einzigartig …
unterschiedlich von anderen kristallinen Ablagerungen, wegen der Nähe starken
Magnetits. Die Magnetik und die Kristalle mischen Frequenzen auf einmalige Weise. Und
diese Kombination erlaubt es der Resonanz-Matrix, den außerordentlichen Zufluss der
lebendigen dynamischen Wasser-Energien und des Schwingungs-Feldes der kristallinen
Kohlenstoff-Diamant-Leitungen zu ermöglichen. Es ist absolut erstaunlich.
Das ist der Grund, warum es in dem Gebiet unterirdische Basen der Sirius-PlejadenAllianz gibt. Die seltene mineralogische Zusammenstellung von natürlichen QuarzKristallen, Diamanten und magnetischem Aderstein ist mit heiligen geometrischen
Pyramiden verbunden, um die natürlichen Projektionen dieser Energien zu koordinieren.
Und diese verflechten die Energien beständig.
Crysto- und Hertz-Wellen
Die Energien existieren seit Jahrtausenden in Arkansas und wurden seit über 25.000
Jahren vom technisch fortgeschrittenen Atla-Ra (vom Gesetz des Einen) genutzt. Reste
der letzten „Oberflächen-Pyramide“ existieren immer noch im Toltec Mounds (State
Park) südöstlich von Little Rock. Die Sirius-Plejaden-Allianz unterhält seit den
atlantischen Zeiten eine riesige Pyramide unterhalb der toltekischen Hügel … sowie
Stationen, die die atlantischen Meister-Kristalle überwachen. Das ist einer der Gründe,
warum so viele Schiffe über dem Kristallwirbel wahrgenommen werden. Drei solcher
Basen befinden sich im Gebiet von Arkansas, um die Kristalle zu bewahren.
Die 12 Sonnen-Scheiben von Atlantis
Diese Vektor-Punkte sind das, was vielleicht als Zeitschienen-Vehikel der doppelten
Realität bezeichnet werden kann, die ein großes Energie-Potential der
Mehrdimensionalität enthalten, wo dimensionale Realitäten verschmelzen. Es gibt
primäre Vektorpunkte auf eurem Planeten, und Arkansas ist einer von ihnen, sowie eine

gewaltige Anzahl untergeordneter Vektorpunkte. Die atlantischen Sonnen-Scheiben
wurden in Gebieten primärer Vektoren platziert.
Die 12 primären Punkte der atlantischen Sonnenscheiben sind:
Nördliche Hemisphäre
1. Arkansas Kristall-Wirbel
2. Schottland ~ Roslyn-Kapellen-Wirbel
3. Russland ~ Ural Mounten Vortex bei 51 Grad Breite
4. Russland ~ Baikalsee Wirbel Sibirien 51 Grad
5. Ägypten ~ Israel ~ Gizeh zum Tempelberg-Wirbel
6. Sri Lanka
7. China ~ Xi‘an
Südliche Hemisphäre
1. Australien ~ Uluru
2. Afrika ~ Tansania Kilimandscharo
3. Brasilien Minas Gerais Vortex
4. Bolivien ~ Titicaca-Wirbel
5. Moorea Tahiti (Französisch-Polynesien)
Das, was Tyberonn als Sonnen-Scheibe bezeichnet, ist eigentlich eine kultivierte
komplexe kristalline Einheit, die umwandelt, erhält, verstärkt und eine bestimmte Reihe
von Energie ausstrahlt.
Jede der 12 Sonnen-Scheiben hat 12 Satelliten und somit ist euer Planet in einer 12/144Vernetzung, der Basis auf 12 eingeteilt. Es gibt bestimmte Punkte, die alle Dimensionen,
alle Realitäten, koordinieren. Einige koordinieren das, was als Raum-Zeit-Kontinuum
bezeichnet werden kann, und in reiner Mathematik und heiliger Geometrie sind sie so
platziert, dass sie Korridore von dimensionalen Ebenen des materiellen Bereichs in den
Anti-Materie-Bereich ~ physisch bis nicht-physisch, Raum zu Nicht-Raum und Zeit zu
Nicht-Zeit ~ vervielfältigen.
Crysto-Elektrische Aura
Euch ist bewusst, dass die menschliche Biologie ein Feld erzeugt, das dem der Erde
ähnelt. Und wir sagen euch, dass sich die menschliche Aura in ein Crysto-Elektrisches
Feld (CEF) verlagert, mit größeren und anderen Reihen von Schaltsystemen, Frequenzen,
Potenz und Farben. In ähnlicher Weise verschieben sich die Ionosphäre und die
Magnetosphäre der Erde. 2012 war ein extremes Jahr der Verschiebung. Während eines
glorreichen Ereignisses war das Jahr 2012 das Jahr der planetaren Ausdehnung
(Aufstieg) und auch eine intensive Zeit mit großer Frequenz-Bewegung. Und diese
Intensität setzt sich absichtlich fort, da die Frequenz-Bewegung kontinuierlich von Jahr
zu Jahr bis 2038 angehoben werden.
Als das 144-Kristalline Gitter am 12-12-12 vollendet wurde, beschleunigten sich die
tellurischen Frequenzen drastisch. Starke Korrelationen bestehen zwischen dem Zustand
des Erd-Feldes und der Wirkung auf das Aura-Feld eines jeden Menschen. Wir sagen
euch noch einmal, dass alles, was das Feld der Erde verändert, auch euch beeinflusst. Es
ist die Physik der Induktion. Die Umwandlung der menschlichen Aura zu einer Crystoelektrischen Mer-Ka-Na ermöglicht somit eine fließende Aufwärts-Verschiebung, um den
Stress dieser Veränderungen zu bewältigen. Das neue Schaltsystem operiert in
kohärentem Licht, und die Mer-Ka-Na wird der Veränderung der ausgedehnten

Dimensionalität der Erde angepasst … und erlaubt einen verstärkten Fluss der
menschlichen Aura-Resonanz.
Aus diesem Grund haben wir die Wichtigkeit von Aura-Aufrechterhaltung als Grundstein
der Lehren in den Metatronischen Schlüsseln über den Kanal, James Tyberonn, betont.
Die Verwendung von lebenden Edelsteinen und kohärenten Phi-Kristallen sind wichtige
Werkzeuge in diesem Prozess.
Nehmen Sie sich Zeit, um die Energien von einzelnen brechenden und doppelbrechenden
Edelsteinen in Kombination mit Lapislazuli und Lapis-Steinen zu studieren, wie es im
"Metatronischen Energie-Schild" für die Crysto-elektrische Aura gelehrt wurde.
Diese stärken nicht nur die Crysto-elektrische Aura, sondern unterstützen auch
symbiotisch die "biologische Kohärenz-Verschiebung", die jetzt effektiver aus jeder
menschlichen Zelle projiziert werden kann, und zwar das menschliche Herz in der
kristallinen Phase des neuen Planeten Erde bis 2038 und nach dem Aufstieg der
Menschheit.
Jene, die in einem inkohärenteren Zustand sind, werden mehr von anhaltendem
kristallinem Hochschalten und magnetischem Abfallen beeinflusst, während jene in
einem kohärenten Zustand besser fähig sind, die Verschiebungen ohne den EnergieVerlust der Aura-Schalkreis-Unterbrechung zu bewältigen. Alle Menschen werden mit
der Zeit vom magnetischen Polaritäts-Licht-Körper zum kristallinen nicht-polaren LichtKörper wechseln. Dies wird mit der Zeit in einem bewussten absichtlichen Prozess
geschehen. Die bewusste Umwandlung erlaubt ein Verständnis für die Mechanik und die
Eigenschaften der Mer-Ka-Na und der kristallinen Veränderungen in der Aura.
Anmerkung: Diese Umwandlung wird ausführlich in den Metatronischen Schlüsseln
beschrieben.
Wir sagen euch, dass Phi-Kristalle sowie piezoelektrische Edelsteine und der Opal in den
Saturn- und Mond-Verschiebungen äußerst hilfreich sind, um die Energie der
aufsteigenden Erde zu formen.
Meister, nehmt nicht an, dass der "Kristalline Wandel" biologisch nur in neuen
Geburten der so genannten "Kristallkinder" stattfindet.
Tyberonn Insert: Das Human Genome Project hat kürzlich nach langer Studie
wissenschaftliche Erkenntnisse veröffentlicht. Die Ergebnisse besagen, dass sich die
menschliche DNA verändert hat und dass die Umwelt der Menschheit einer der
Schlüsselfaktoren für die DNA-Verschiebung ist.
Meister, eure Forscher fangen gerade erst an, die Gesetze, die Physik und die Mechanik
der DNA-Verschiebung zu überprüfen und zu studieren und sie sind noch viele
Jahrzehnte von der Erkenntnis der kosmischen, mehrdimensionalen und göttlichen
Aspekte entfernt, die faktisch zu einer solchen Veränderung beitragen. Aber wir sagen
euch, dass die kristalline Veränderung in euch allen geschieht, nicht nur bei
Neugeborenen, sondern auch bei Menschen aller Altersgruppen, allen Rassen, allen
Geschlechtern in der gleichen Biologie wie der Neuen.
Die neue Erde löst die neue Biologie aus, und die neue Biologie bewirkt eine ätherische
Veränderung in euch allen. Tatsächlich ersetzt sich euer Körper alle 12 Jahre vollständig.
Und dieses Vehikel wird durch Induktion beeinflusst, durch die Einflüsse von Codes, die
in den Zentren von Arkansas und Brasilien empfangen und weltweit verbreitet werden.

Ihr bewegt euch durch eine fusionierte kristalline Schöpfungs-Energie von kohärentem
Licht. Es geschieht, es ist die kristalline Verschiebung ... und es ist real.
Einfügung: Zitat von John Van Auken über den Bio-Wandel: "Nach Cayces Lesung der
Akasha folgt nach dem Ende des fünften Zeitalters eine Rückkehr durch die früheren
(fortgeschrittenen) Zeitalter, aber sehr viel schneller. Wir werden unsere göttlichen
Kräfte zurückgewinnen, unsere sexuellen Qualitäten zu einem neuen Ein-Körper-Typ
vereinen und uns wieder in das kosmische Bewusstsein begeben. Unsere irdischen,
materiellen Bedürfnisse werden sich ändern, weil unser neuer Körper-Typ nicht so
bedürftig oder so anfällig für die Gefahren dieser Welt sein wird. Die Körper, die wir
heute benutzen, sind Körper des vierten Zeitalters, Adam-Körper, homo-sapiens Körper.
Aber wie der prophetische Kalender der Maya zeigt, haben wir am 21. Dezember 2012
eine weitere Veränderung durchlaufen. Das fünfte Zeitalter, das Zeitalter der
"Bewegung", begann mit Noah, aber der fünfte Körpertyp beginnt sich in den ersten
Jahrzehnten der 2000er Jahre zu bilden." Aus dem Zitat von John Van Aukens Artikel
Menschheits-Zeitlinien.
Ihr Lieben, auf dem physischen 3D-Gebiet ist das kristalline Königreich sehr fest, das
dichteste aller irdischen Reiche, aber die Eigenschaften der Vollkommenheit, die es
regierund lenken, sind von höchster Schwingung. Tatsächlich entwickelt sich die
kristalline Energie zu einer unglaublich wohlwollenden Schnittstelle zum Göttlichen …
Lenker der Verlagerung!
In der Neuen Erde, unterstützt von ihren göttlichen Partnern des Kristall-Reiches, wird
sich die Menschheit mit der Zeit ebenfalls in ein viel höheres Bewusstsein innerhalb eines
kristallinen Körper-Formates bewegen. … Da kommt noch mehr!

Namasté

