„2018 ~ Das kommende Jahr“ - Wiegen von
Wahrheit, Weisheit und Unterscheidung
Liebe Meister, ich bin Metatron, der Herr des Lichts, mit Tyberonn des Kristallinen
Dienstes, und wir begrüßen jeden von euch individuell und liebevoll in einem Vektor des
zeitlosen Raums.
Wir umarmen euch in der "Jetzt~Zeit“, in der ihr diese Worte lest und euch mit einer
Energie bedingungsloser Liebe umgebt.
Die Welt macht sich 2018 neu, und ob die Menschheit auf einen expansiven Wandel
vorbereitet ist oder nicht, ist wirklich eine fragliche Sache. Denn die Vorwärtsbewegung
der Zeit beschleunigt sich heute schneller als gestern. Dementsprechend wird 2018 die
Ausdehnung des Lichts beschleunigt und eure klare Auslegung des Bewusstseins
erforderlich. Mit dieser Welle wird euer kognitiver Ausdruck des Lebens in der Natur in
ein höheres Tempo wechseln.
Ihr seht, alles wird schneller, die Zeit beschleunigt sich, während die "Neue Erde" von
2018 und darüber hinaus näherkommt. Wenn die Zeit sich neu formt, wird sie auch die
Erfahrung der Menschheit, der sichtbaren und unsichtbaren Kräfte der Natur und des
Gesichts der Erde selbst umgestalten. Vor uns stehen Herausforderungen, aber ihr habt
die Werkzeuge, um die Herausforderungen wirklich zu meistern.
Ihr Lieben, die Jahre eurer physischen Erfahrung, von der Geburt bis zum Tod,
komponiert das Inhaltsverzeichnis des "Buches" eures Lebens ... und nun hat sich das
Blatt gewendet. 2017, zum Besseren und Schlechteren, hat jetzt dem nächsten
"jährlichen" Kapitel nachgegeben. Es ist "2018, Jahr Sechs der Neuen Erde".
2018 ~ Das kommende Jahr
Und so sprechen wir von 2018. Tatsächlich ist es ein energiegeladenes Jahr der belebten
Zeit und wird eine Periode intensiver Beschleunigung sein. Eine ungewöhnliche und
günstige Zeit der Neukalibrierung wird in den ersten zwei Monaten des neu
angekommenen Jahres eintreten. Alle Planeten werden ab dem 2. Januar 2018 für 65
Tage in einer Vorwärtsbewegung sein, keiner wird rückläufig. Dies ist die einzige Phase
von 2018, in der kein Planet in Rückläufigkeit ist und somit eine außergewöhnliche Zeit
für Klarheit und Harmonie schafft. Innerhalb dieser Zeit des "glatten Flusses" sind 2
Finsternisse, um die Vorwärtsbewegung zu verstärken ... verstärkt durch 2 „Super
Moons“. Diese Phase von Januar bis Anfang März ist eine Zeit der Wiederaufnahme,
einer Phase der Wiederaufladung und Vorbereitung.
Macht jetzt keinen Fehler, 2018 wird ein herausforderndes Jahr. Aber keine Angst, die
meisten von euch werden es leichter finden als 2017. Ist das kein Beweis für euer

Frequenz-Wachstum? Tatsächlich enthält 2018 extrem starke Phasen der
Energieverstärkung, an die ihr euch jetzt gewöhnt habt, aber ihr versteht, dass diese
Vergrößerungen ein wesentlicher Teil eures beschleunigten Wachstums-Prozesses sind.
In der Tat müsst ihr lernen, mit höherer Frequenz zu operieren, und so sind die
kommenden Jahre in gewisser Hinsicht ein rigoroses Trainings-Programm, das es euch
erlaubt eure Aura-Felder zu stärken und zu erhöhen, da sich die Boden-Null-Trägheit des
„menschlichen Aufstiegs“ in zwei Jahrzehnten nähert (2038).
Eintritt in das Jahr 2018
Der intensiven Wintersonnenwende, die 2017 beendete, folgen nun im Januar zwei
ungewöhnlich sanfte erdnahe "Super Monde". Die zweite wird am 31. Januar,
Vollmond, totale Mondfinsternis, auftreten. Diese totale Finsternis ist ein Tandem, dem
Vollmond folgt im Februar eine Sonnenfinsternis. Diese wohlwollende Mischung aus
"kodierten" astronomischen Ereignissen wird überraschenderweise im Vergleich zum
turbulenten letzten Quartal 2017 einen interessanten, weichen Einstieg in das Jahr 2018
bieten.
Tatsächlich wird dieser Anfang von einer Mondinduktion tiefer besinnlicher Energie
beeinflusst, die die Erde überspannt und in einer 65-Tage-Phase fließen wird, in der sich
alle Planeten vorwärtsbewegen, keine rückläufig! Dies wird eine seltene und
willkommene Welle wohlwollender Energie sein. Es wird eine Zeit der relativen Ruhe
bieten, die von Phasen tiefgründiger "mondgetriebener" innerer Reflexion
untermauert wird. Eine perfekte Zeit, um das vergangene Jahr und das kommende Jahr
Revue passieren zu lassen ... und eine klare Energie, um eure Emotionen neu zu
kalibrieren ~ und Handlungen!
Die Kommunikation nach den trägen rückläufigen Merkur-Tagen Ende 2017 ist jetzt viel
klarer, tatsächlich sogar in den ersten 11 Wochen des Jahres 2018. Es ist ein günstiger
Zeitpunkt, um Missverständnisse in der Vergangenheit zu beheben und bietet
Möglichkeiten, Konflikte neu zu verhandeln.
Diese Phase von Januar bis Mitte April (wenn Saturn rückläufig wird) ist auch eine Zeit,
die die Qualität wichtiger Beziehungen verbessert. Es wird eine Schwingung projiziert, in
der Beziehungen überprüft werden können, und zwar in einer Frequenz, die der Öffnung
des Herzens förderlich ist. Dies bietet eine klare Möglichkeit, eure Defizite in engen
Beziehungen zu analysieren und überlegte und abgestimmte Anstrengungen zur
Verbesserung zu unternehmen. Alle echten Anstrengungen in dieser Energie werden
positive Ergebnisse erzielen. Es ist eine perfekte Zeit, um Liebe, Freundschaft, Fürsorge
und Loyalität gegenüber den Mit-Spielern in eurem Leben auszudrücken.
Wir sagen euch auch, dass der Zeitpunkt zwischen dem ersten erdnahen Mond und der
totalen Mondfinsternis im Januar eine perfekte Zeit ist, eine kraftvolle Zeit für die
Initiierung neuer Projekte, neuer Ziele.
Kodierte Finsternisse von 2018
2018 wird eine extrem seltene Ansammlung von komplexen kodierten Finsternissen
haben. Es wird im Jahr 2018 insgesamt 5 Finsternisse geben, von denen 3 in einer 30Tage-Phase zwischen Juli und August auftreten werden. Diese Phase wird verstärkt und
intensiv durchbrochen mit der Sonnenwende und der Rückkehr des Mars vom 21. Juni
zum Steinbock. Tatsächlich befinden sich 7 Planeten ~ Merkur, Mars, Jupiter, Saturn,
Uranus, Neptun und Pluto ~ im Rückfluss, rückläufig zwischen Juni und August.

Dementsprechend werden die 3 sommer-Monate (nördliche Hemisphäre) und 3 WinterMonate (südliche Hemisphäre) von Juni bis August eine sehr intensive, eher
beunruhigende Phase von 2018 sein…, tatsächlich wird diese astrologische
Verschmelzung die schwierigste 90-Tage-Phase des Jahres bringen.
Die fünf Finsternisse in 2018, 3:2-Kombination von Sonnen- und Mondfinsternissen in
einem einzigen Jahr sind sehr mächtig. Wir sagen euch, dass die Finsternisse des Jahres
2018 Gelegenheiten sind, Veränderungen zu aktivieren. Meister, die Finsternisse sind ein
Angebot, notwendige Verschiebungen zu machen, die ihr in eurem individuellen und
kollektiven Lebensfluss als angemessen wahrnehmt. Dies wird am besten durch
Synergie-Effekte durch tiefe Betrachtung und Selbst-Reflexions-Fenster erreicht, die
einzigartig zu Tagundnachtgleichen und Sonnenwenden zur Verfügung stehen.
TOTAL MONDFINSTERNIS - 2018
31. Januar 8:26:39 11 Löwe 37
PARTIELLE SONNENFINSTERNIS - 2018
15. Februar 16:05:07 27 Wassermann 08
PARTIELLE SONNENFINSTERNIS - 2018
12. Juli 22:47:47 20 Krebs 41
TOTALE MONDFINSTERNIS - 2018
27. Juli 16:20:15 4 Wassermann 45
PARTIELLE SONNENFINSTERNIS - 2018
11. August 5:57:38 18 Leo 42
Die alten Wissenden der aufgeklärten Zeitalter erkannten solche machtvollen Ereignisse
immer wieder und nutzten sie als Tage des Gebets, der Meditation und der inneren Suche
und sie mobilisierten die Finsternisse, um die Veränderungen, die sie zum höheren Guten
wünschten, zu beschleunigen.
Tagundnachtgleichen und Sonnenwenden von 2018
Die Tagundnachgleichen und Sonnenwenden von 2018 sind außergewöhnlich stark und
vielseitig. Dies sind in der Tat Aufstiegs-Katalysatoren und Trigger. Diese starken Tage
sollten für Gruppengebete, Meditation und in der Tat für eine tiefe Selbstreflexion genutzt
werden. Die Sonnenwenden und Tagundnachtgleichen in den nächsten zwei Jahren, sind
komplex und mit multiplen holografischen Einsätzen für den Aufstieg sowohl der
Menschheit als auch des Planeten geflammt. Wir versichern euch, dass diese
astrologischen Ereignisse unendlich viel mächtiger sind als die Tagundnachtgleichen und
Sonnenwenden in den vergangenen Jahrtausenden. Wir fordern jeden von euch auf, sie
zu erkennen und wie vorgeschlagen zu nutzen. Versammelt euch an diesen Tagen und die
Kraft des Gruppen-Bewusstseins wird exponentiell wachsen.
Die Tagundnachtgleichen und Sonnenwenden von 2018 sind:
März EQUINOX - 20. März 2018 - 12:15 Uhr EDT
JUNI SOLSTICE - 21. Juni 2018 - 6:07 AM EDT =
SEPTEMBER EQUINOX - 22. September 2018 - 21:54 EDT
DEZEMBER SOLSTICE - 21. Dezember 2018 - 17:23 Uhr EST
Jede Sonnenwende und Tagundnachtgleiche ist stark. Jede ist wichtig. Es ist aber ebenso
wichtig zu verstehen, dass Sonnenwenden und Tagundnachtgleichen in nicht geringem
Maße von der angrenzenden planetaren Gravität beeinflusst werden, die ihr als
astrologische Einflüsse bezeichnet. In diesem Sinne sagen wir euch, dass die SeptemberTagundnachtgleiche die mächtigste und vorteilhafteste der vier im Jahr 2018 ist.

Die September-Tagundnachtgleiche tritt nach den letzten 3 von 5 Finsternissen in eine
Energie von viel größerer Klarheit auf, mit 6 von 9 Planeten in Vorwärtsbewegung, sind
die 3 rückläufigen die äußeren Planeten Uranus, Neptun und Pluto. Es tritt in den
kristallinen meteorischen Einflüssen des letzten Trimesters auf und ist eine extrem
kraftvolle und ruhige Energie. Die September-Tagundnachtgleiche wird den
fortlaufenden bio-kristallinen Übergang der Menschheit kodieren.
Politik, Krieg und Unruhen
In der Energie von 2018 gibt es eine astrologische Phase der Spannung, des Terrorismus
und des politischen Ungleichgewichts, besonders während der Rückläufigkeit von Mars
und Saturn. Dies ist ein Zeitraum, in dem anhaltende Konflikte und Terrorismus
wahrscheinlicher auftreten und eskalieren. Dies wird eine Zeit sein, in der der Schatten
offenbart wird, und die "Büchse der Pandora" bildlich offen ist. Es ist eine Zeit, in der
es um Polarisierung, Aufstände, Skandale, politische Umwälzungen und sogar um
Zuweisungen geht. Reisen in konfliktreiche Gebiete, einschließlich des Nahen Ostens und
Teilen Europas, sollten Ende Juli bis zum 19. August sorgfältig betrachtet werden, in
denen Merkur, Mars und Saturn alle in stark rückläufigem Winkeln sind.
Politische Unruhen und Polarisierung werden sich in 2018 fortsetzen, und danach für
zwei 7-Jahres-Zyklen.
Ihr befindet euch in einem notwendigen Zyklus der Reinigung in dem, was der Kanal als
"Tiegel-Astrologie" bezeichnet hat. Alle ungelösten Energien tauchen nicht nur auf,
sondern polarisieren auch in der sich verändernden Kristall-Dynamik.
Die Unruhen, Gewalt, Terrorismus und religiöser Extremismus werden weitergehen.
Säbelrasseln wird im Nordkorea-Szenario zu mehr Auf und Ab, aber zu keinem
Atomkrieg führen.
Die Wirtschaft 2018
Es ist nicht unsere Rolle, über eure Wirtschaft zu spekulieren. Wir werden einfach sagen,
dass Märkte und Volkswirtschaften in der Tat von Angst, Medien und von Regierungen,
Devisenmaklern,
Freibeutern,
finanziellen
Macht-Gruppen,
Konzernen
und
Konglomeraten stark beeinflusst werden.
Ihr Lieben, während das Wirtschaftssystem sich verändern muss und wird, würde ein
totaler Zusammenbruch in einem globalen Chaos der Neuen Erde nicht dienen. Ein
totaler Zusammenbruch wird nicht erlaubt werden aufzutreten. Ein Zusammenbruch
wird nicht für altruistische Zwecke verhindert, sondern weil diese Konsortien, Komitees
und Unternehmens-Konglomerate, Länder, die globale Ökonomien kontrollieren, dies
wird nicht für ihre eigenen Zwecke der Macht, Kontrolle und Gier zugelassen werden.
Der Übergang zu einem neuen, gerechteren System wird mit der Zeit stattfinden, aber
noch etwa 2 weitere Jahrzehnte dauern. Es wird ein allmählicher Prozess sein. Aber die
Treiber sind bereits vorhanden, um ein gerechteres System herbeizuführen.
Der Finsternis-Effekt: Orkane und Erdbeben
Meister, ein wichtiges Wort bezüglich der auftretenden Naturkatastrophen. Diese treten
als natürliche Folge planetarer Balance auf und werden sich fortsetzen, so wie sie es
immer in eurer planetaren Geschichte getan haben. Obwohl es extrem schwierig ist, hat
die silberne Schicht und die darunterliegende Seite zur Folge, dass Hurrikane, Brände
und Beben, auch wenn sie schmerzhaft sind, dazu dienen, die besseren Aspekte der

Menschheit hervorzubringen. Diese sind absolut kein bestrafen und keineswegs eine
Vergeltung.
Die Hurrikane (und Beben) sind nicht ~ wie einige Verschwörungs-Theoretiker
behaupten ~ künstlich durch Wissenschaft oder geheime Regierungen geschaffen. Sie
sind nicht das Ergebnis von HAARP. Die erforderliche Technologie, um das Wetter zu
manipulieren und zu kontrollieren, ist nicht wirklich entwickelt, noch nicht verfügbar in
eurer Gegenwart.
Was man verstehen und mit akademischen Mitteln studieren sollte, ist die Verbindung
zwischen Finsternissen, Tektonik und Gravitation und dem, was ihnen folgt. Die
Finsternisse können das hervorbringen, was ihr als "Naturkatastrophen" bezeichnet,
einschließlich Erdbeben, Tsunamis, Überschwemmungen, orkanartigen Stürmen und
Hurrikanen.
Tatsächlich erzeugen alle Sonnenfinsternisse interessante Gravitations-Verzerrungen, in
den sogenannten Majorana und Allais-Effekten. So wie ein Vollmond die Gezeiten und
Ozeane in eine expansive Spannung treiben kann, so können es eine Sonnenfinsternis ...
in einem viel komplexeren Grad. Wenn Sonne und Mond ekliptisch ausgerichtet sind,
wird sich die Erdkruste tatsächlich wölben und dehnen, Magma umwälzen und
tektonische Platten destabilisieren.
Erdbeben sind 3 bis 4 Mal wahrscheinlicher während und nach der totalen Finsternis.
Obwohl eure Erd-Geowissenschaftler noch nicht in der Lage sind, mit bestimmter Zeit
Erdbeben vorherzusagen, ist es derzeit möglich, die wahrscheinlichen Orte zu bestimmen,
an denen sie auftreten können. Es wird in nicht allzu ferner Zukunft eine
Wiederentdeckung der Wissenschaften und Technologien geben, um Erdbeben genau
vorhersagen zu können. Durch die Kombination von Daten, die von fortgeschrittenen
Technologien
in
Bodenradar,
Satelliteninfrarot,
unterirdisches
Sonar,
Protonenmagnetometer und superhochauflösende Luftaufnahmen stammen, können
eure Geowissenschaftler den Ort und das Timing vulkanischer und tektonischer
Ereignisse genau bestimmen.
Seid besonders vorsichtig während der 2. Phase der Finsternisse im Juli und August
2018. Erdbeben sind in dieser Phase wahrscheinlicher.
Einheits-Programm
Meister, obwohl 2018 seine Herausforderungen hat, ist es auch beladen mit Punkten und
Facetten von wohlwollenden Energien und günstigen astronomischen Wellen. Und lasst
uns klar sein, obwohl die Wissenschaft, die ihr als Astrologie bezeichnet, in eurer
Gegenwart
weitgehend
missverstanden
und
ignoriert
wird,
beeinflussen
Gravitationswellen und Himmels-Konstellationen euch tatsächlich in einem nicht
geringen Maße.
Anmerkung: Edgar Cayce-Readings der Astrologie
"Astrologische Antriebe .... Einfluss auf die individuelle Anwendung spiritueller oder
mentaler Wahrheiten oder Gesetze ausüben, wenn sie in materielle Manifestationen
gebracht werden. "- Edgar Cayce liest 2132-1
"Noch kein Einfluss irgendeiner Art ~ astrologisch, erblich oder umweltbedingt ~
übertrifft den Willen des Wesens, das Geburtsrecht jeder einzelnen Seele." - Edgar Cayce
liest 2505-1

"Was die Einflüsse der astrologischen Aspekte oder Aufenthalte in der Zwischenzeit
anbetrifft, so wisst ihr, dass dies nur Antriebe sind. Was man mit oder über einen Drang
macht, hängt oft davon ab, was ein Wesen als ihr Ideal hält ~ und dann die Anwendung
des Willens als Respektierung derselben. "(1842-1)
In Wahrheit sind die Energien, die bis 2038 reichen, in einem Programm
zusammengefasst, und als solche sind die Ereignisse von 2018 aus unserer höheren
Perspektive Teil des gleichen Prozesses der kommenden "Rückkehr des Lichts", der
zum Aufstieg der Menschheit führt. Es ist unser Ziel, sich auf die Aspekte von 2018 zu
konzentrieren, die so nahe an eurer Entfaltung liegen. In der Tat, Meister, der
angekündigte "Aufstieg der Menschen" ist keine abstruse Komplexität der
prophetischen biblischen Schrift, sondern vielmehr ein natürlicher und notwendiger
Ausdruck für die Beschleunigung des planetaren Bewusstseins.
Als solches seid ihr alle auf der Erden-Ebene jetzt im Bereich einer unglaublichen
kristallinen Energie. Das Ergebnis ist, dass eure eigenen Aura-Felder und Mer-Ka-NaLichtkörper durch Induktion extremer Energie in Bewegung sind. Es ist Energie als
Wunsch, der sich ausdrückt und so ruft eure Arbeit jetzt eine noch feinere Frequenz
hervor. Stellt euch vor, wenn ihr Vitamine für euren physischen Körper so nehmen müsst,
dass sie vom Körper aufgenommen werden können, um Wohlbefinden, Wohlergehen und
bessere Gesundheit zu erzeugen. Und so verhält es sich mit dem kristallinen Übergang,
dessen Kristo-geometrische Frequenzen und Energien tatsächlich wohltätige
"Vitamine" der katalytischen Ausdehnung für den Lichtkörper sind.
Die kristalline Resonanz umgibt euch nun auf eine Weise, die es euch erlaubt, ihre
makellosen Symmetrien in euren Energie-Feldern zu verstärken, zu übertragen, zu
transformieren und in eure eigene Arbeit, Wünsche, Erfüllung und in alle Arten, die die
Erde und die Menschheit berühren.
Alle Menschen sind individuelle Kristalle brillanten Lichts, jedes einzigartig, wie kein
zweites, sondern aus verwandter Quelle, analogem Ursprung. In der Gegenwart kämpft
ihr noch gegen opponierende Dualitätspole der Vielfalt und Einheitlichkeit. Ihr seid euch
immer noch weitgehend nicht bewusst, dass ihr in der Quelle ein kristallines Teilchen mit
einem breiten Vielfältigkeits-Bewusstsein seid, wahrlich aus einer Familie, aus einer
göttlichen Quelle. Mit der Zeit werdet ihr euch mit der Bedeutung davon
auseinandersetzen.
In der gegenwärtigen Dämmerung der neuen kristallinen Ära der Erden-Ebene, des 144Kristallinen Gitters, hat sich die Erde angehoben und fordert euch auf, in der gleichen Art
überzugehen. Erinnert euch, dass das Gewebe des Kosmos die heilige Geometrie ist. Die
kristalline Schwingung wird in menschlichen Begriffen als "Makellosigkeit" definiert.
Vorrangige Reformation
Liebe Menschen, in den nächsten 2 Jahrzehnten, die bis ins Jahr 2038 hineinreichen,
wird die Liebe zur Macht durch die Kraft der Liebe verdrängt werden. Es wird Zeit
brauchen, aber zweifelt nicht daran, denn es ist bereits in Bewegung. Es beginnt zunächst
in jedem eurer Herzen, und ihr Lieben, das geschieht jetzt. Das letzte Trimester des
Jahres 2017 war geprägt von einer Mega-Totalen Sonnenfinsternis in Nordamerika, die
Erdbeben und Hurrikane in ihrer starken Folge auslöste. Der Einfluss der MegaSonnenfinsternis wird sich bis ins Jahr 2018 fortsetzen ... und wir sagen euch, dass das
Aufkommen von Naturkatastrophen, Hurrikans, Erdbeben und so weiter, Rollen in der
Wieder-Priorisierung der Menschheit spielen wird.

Schluss
Ihr Lieben, abschließend formulieren wir unmissverständlich, dass wir im Reich der
Engel in einer besonderen Rolle sind, um euch weit mehr zu schützen, als ihr vielleicht
erkennt. Denn ihr seid auch Götter in der Schöpfung, Funken des Göttlichen Werdens als
göttliche Kristall-Sterne des Alles Was Ist. Denn tatsächlich werdet ihr wie die
Morgensterne gezeugt!
Wir lieben jeden einzelnen von euch, alle, und jenseits der Schleier seid ihr Teil von uns.
Wir drehen einen Lichtwirbel großer Ehre und Wertschätzung für euch! Wir senden diese
Energie an jeden einzelnen von euch im JETZT-Moment, in dem ihr diese Worte lest
oder hört.
Ihr könnt es fühlen, öffnet eure Herzen und empfangt, was wir in Liebe
senden.
Wir ehren euch aufrichtig, während ihr in die letzten Jahre des kristallinen Aufstiegs der
Erde ziehst. Und wir sagen euch, dass es der Aufstieg der Erde ist, der die kritische
Massenbewegung des Aufstiegs der physischen Menschheit in 2 bis 3 Jahrhunderten
hervorbringen wird. Alles im freien Willen, alles nach Wahl.
Es ist eine Zukunft des Aufstiegs, die ihr schafft ... und wir sagen euch, dass diese Periode
von weniger als 3 Jahrhunderten nur ein Wimpernschlag ist. Wir grüßen euch. Ihr seid
auf dem richtigen Weg!
Und so ist es ... und es ist so …

Namasté

