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In dieser Zeit der Frequenzverschiebung, der Bewegung von magnetisch zu kristallin, ist
es extrem wichtig, nicht nur die Integrität des menschlichen Christo-elektrischen Feldes
oder die Aura aufrechtzuerhalten, sondern es ist wichtig, seine energetische Kapazität zu
stärken und zu erweitern. Für die 'HEC Aura' muss sich ENTWICKELN ...
wachsen, die Aura-Haut verändert sich und muss sich an ein neues „Betriebssystem“
anpassen. Das Fenster/Windows 2038! ... und dieses neue System benötigt viel mehr
RAM, Kapazität und Antrieb!
Es gibt keinen besseren Weg zum "Kristallisieren", als Zeit im Kristall-Wirbel der
Arche oder im Kristallwirbel Brasiliens zu verbringen. Besonders während des
kristallinen kometenhaften Zustroms, einer Zeit, in der die riesigen Felder lebendiger
Klänge prächtig vibrieren werden ~ singen!
Warum Arkansas mögt ihr fragen. Die Antwort ist, weil innerhalb dieses Wirbels die
größte einzigartige segmentierte Schicht des Quarzkristalls auf dem Planeten ... liegt.
getragen durch einen starken und seltenen Krater von Oktaeder-Kristallmagnetit-,
radiumtragenden Thermalwassers u. Kimberlit-Diamant-Leitern. Alles in Arkansas!
Die Atlanter wie auch die Sirius-Plejaden-Allianz waren sich dieser Tatsache sehr wohl
bewusst. Dementsprechend gibt es energetische Geräte und raffinierte Kristalle in diesem
Bereich des Kristall-Vortex der Arche, die gerade eingesetzt wurden, um eine wichtige
Rolle beim Übergang der Erde zu spielen ... und das passiert jetzt vor euren kollektiven
Augen. Es ist ein exquisites geologisches Wunder, und es wird auf einer globalen Skala
bemerkt.
Kryon, der magnetische Meister, der 2002 gechannelt wurde, erklärt dass Atlantis in
Arkansas ist. Meister, wir sagen euch, dass es in den riesigen Höhlen unter Arkansas
gewaltige, völlig erstaunliche Kristalle gibt. Geschützt vor den Fluten und Beben, und
jetzt wieder erweckt nach einer geplanten Ruhepause von Jahrtausenden, sind diese
"Gesetz des Einen"-Meisterkristalle, getönt und programmiert für den Aufstieg.
Der Empathische unter euch wird es spüren, wenn ihr im Kristall-Vortex pilgert und
schaut. Die uralten Kristalle werden euch erkennen, zu euch in der Wiedervereinigung
sprechen. Es wird sich wie eine lange verlorene Familie anfühlen.
Crysto-Evolution des menschlichen Bio-Gefäßes
Wir haben euch in zahlreichen Mitteilungen gesagt, dass Sonnenstrahlung und

bestimmte astronomische Ereignisse, vor allem Sonnenwenden, Tagundnachtgleiche,
Finsternisse und Meteor-Schauer in das Edikt und Muster der Veränderung eingebettet
sind. Und das sind Codeträger, die die Codes der Anhebung übertragen. Diese Codes
ähneln der Frequenzumwandlung und erleichtern die kristalline Verschiebung, die
expansive Änderung von polar-magnetisch zu kristallin. Sie sind so etwas wie ein
Photonen-Klang-Passwort, das ein neues Programm eröffnet!
Diese Codes wurden zuerst auf die Erddimensionen angewendet, in der Erweiterung von
3d auf 12d, die auf der prophezeiten Sonnenwende von 2012 stattfand. Und zu dieser Zeit
änderte sich das Paradigma und die Menschheit trat 2013 in das "Jahr Eins" der Neuen
Erde ein ~ jetzt im sechsten Jahr.
Euer Edgar Cayce hat vor über 80 Jahren genau vorausgesagt, dass sich die Menschheit
zur 5. "Rasse" entwickeln würde, einem neuen Körperformat nach 1998. Wir haben
euch früher schon gesagt, dass sich die Menschheit von einer Kohlenstoff- auf eine
Siliziumbasis verlagert. Dass sowohl der Planet als auch die Menschheit zu einer
großartigen kristallinen Schablone zurückkehren.
Und ihr Lieben, dies ist sachlich, es ist keine Phantasie, und die weisen Sucher unter euch
sind sich dieser Wahrhaftigkeit intuitiv und genau bewusst ... denn sie ist seit
Jahrtausenden ~ und jetzt in das Gruppenbewusstsein des Gesetzes des Einen ~
eingebettet und jetzt gekommen. Es ist ein Fanfarenruf, ein Versprechen, das gehalten
wird, ein Versprechen, das in dieser Phase des "sechsten Jahres" der kristallinen
Verschiebung verkündet wird. Und ihr Lieben, wir sagen noch einmal, 2012 war ein
Anfang, kein Ende. Eure wahre Arbeit beginnt jetzt. Und durch Tyberonn vom
Kristallinen Dienst teilen wir mit euch die Mechanismen dieses außergewöhnlichen
Prozesses.
Dementsprechend haben wir im Detail erklärt, warum dies bei der göttlichen Kodierung
in kristallinen Geometrien und Frequenzen geschieht und dass diese Codes ursprünglich
und logisch in den kristallinen Schichten von Arkansas und Brasilien aufgenommen
werden. Logisch, weil Arkansas und Brasilien hemisphärisch die größten QuarzkristallVorkommen auf dem Planeten beherbergen und beide Meisterkristalle des atlantischen
Gesetzes enthalten. Wenn also kristalline kosmische Wellen und Codes in den irdenen
Bereich projiziert werden, werden sie natürlich von den kristallinen Mineralfeldern auf
dem Planeten empfangen. Es ist "Harmonische Schwingung".
Es ist in der Tat eine Reaktivierung, denn sowohl Arkansas als auch Brasilien waren
Kristallkolonien der wohlwollenden Initiierten des Atla-Ra'-Gesetz des Einen, des
Kristall-Wissenschaftler-Priestertums.
Das schöne 4. Trimester
Im letzten Trimester von 2018 (September - Dezember) gibt es eine Reihe von
astronomischen Ereignissen, die großen Einfluss auf die Kristallisation des Planeten und
der Menschheit haben. Diese 5 astronomischen Ereignisse werden wohlwollend mit 7
kometenhaften Energien kombiniert, die für diesen Zeitraum zu einer singulären Energie
verschmelzen, die man als das kristalline Quin-Pentagramm bezeichnen kann:
Die Pentagramm-Events 2018:

• 12. Juli - Sonnenfinsternis auf Neumond
• 27. Juli - Totale Mondfinsternis auf Vollmond
• 11. August - Sonnenfinsternis auf Neumond
• 23. September - Tagundnachtgleiche auf Voll-Kristall-Mond
• 21.-22. Dezember: Sonnenwende am Vollmond
Im letzten Trimester 2018 wird dieses Pentagramm-Ereignis von drei TandemFinsternissen, der Tagundnachtgleiche sowie der Sonnenwende und des kristallinen
Zustroms durch 7 kometenförmige Energien verschönert, die für den
Kristallisationsprozess des Planeten von großer Bedeutung sind ... bilden einen 12-PunktDodekaeder-Stern.
Die Meteor-Ereignisse 2018:
29. Juli - 23. August - Delta Aquarids Meteore
13. - 23. August - Perseiden Meteore
12. September - Okt - Orioniden-Meteore
21. September - 5. Dezember - Tauriden-Meteore
8. Oktober - Drakoniden-Meteore
17. November - Leoniden-Meteore
13. Dezember - Geminiden-Meteorologie
Ihre Astrologen berücksichtigen nicht immer die Energien von Meteoren in ihrer Arbeit,
aber diese sind aus Kometen hervorgegangen und haben viel mehr Einfluss auf euer
momentan anerkanntes Frequenzumfeld. Die Lebenskraft, die von Kometen und
meteorischen Phänomenen (Meteorschauer) erzeugt wird, ist reichlich, und diese
Energien baden den Planeten in Wellen kristalliner Energie, die mit Codes der
Lebenskraft, der kristallinen Bewusstseinseinheiten, die als Diamant-Essenz oder Akasha
bezeichnet werden, verschönert sind.
Wenn ihr auf eine Stimmgabel schlagt, werden in einer beliebigen Taste die
entsprechenden Saiten eines Klaviers oder einer Gitarre mit der gleichen Taste wie die
Stimmgabel automatisch in Schwingung versetzt. Dies ist ein wissenschaftliches Gesetz,
genannt "Harmonische Schwingung".
Dies ist der Grund, warum die enormen Kristall-Schichten in Arkansas und Brasilien die
Energien, die kristallinen Energien der Meteoriten, kraftvoll aufnehmen. Meteore können
Diamant-, Quarz- und Granatkristalle enthalten. Es regnet tatsächlich Diamanten auf
Jupiter und Saturn. Die Ringe sind kristallklar!
Die 7 Meteoriten: Himmlische Kristalle der Energie
Kometen umkreisen sich in euren Himmeln und tragen in ihrem zentrierten "Koma"
gewaltige Elemente und Energien, bewusste, fühlende Energien, gesammelte Komposite
aus Geschwindigkeit und Plasma, Energien von Elementen, die zu metamorphen
Kristallen temperiert sind. Wenn ein Komet nahe der Sonne reist, schmilzt er und

wandelt sich in kristalliner Natur um. (Sowohl Kometen als auch deren Nachkommen,
Sternschnuppen oder Meteorite können kristallisierte Kohlenstoff-, d.h. Nano-Diamanten
sowie Kristall-Nano-Quarz und Granat-Olivin enthalten.) Das Material des Kometen
verdampft in reine Energieströme, prägnante einzigartige supraliminale Energie. Dies
ist wichtig zu verstehen, weil die Meteoriten eine Rolle bei der Kristallisation der Erde
spielen.
Laut Edgar Cayce verwendeten die Atlanter Quarzkristalle, um mit dem Göttlichen und
anderen Welten zu kommunizieren.
Die Alten waren sich dessen sehr bewusst! Aus diesem Grund waren Arkansas und
Brasilien atlantische Kristallkolonien ... und für die Tagundnachtgleichen und
Sonnenwenden während des kometenhaften Zustroms war eine Vision geplant.
Meteoriten, aus Sternen und Kometen hervorgebracht, sind absolut bewusst.
Das ästhetische Leben eines solchen kometenhaften Bewusstseins ist in der
gegenwärtigen akademischen Welt nicht anerkannt, wurde aber in seinen Einflüssen und
Wirkungen von früheren Gesellschaften, die mehr auf den lebendigen Kosmos
abgestimmt waren, absolut verehrt und verstanden. Denn Kometen und ihre Kinder sind
die kosmischen Devas der Lebenskraft und versorgen eure Planeten und Monde mit
Leben. Die Ozeane werden von Kometenwasser gefüllt, und die Atmosphären der
Planeten fließen mit ihren gasförmigen Beiträgen. Organische Moleküle, die
Kohlenstoffatome und Silizium enthalten und in allen eurer Wissenschaften bekannten
Lebensformen vorkommen und in großen Mengen sowohl in interstellaren Wolken als
auch in Kometen eingeschlossen sind. Kometen gehören zu den organisch reichsten
Materialien in eurem Sonnensystem. Meteoriten, die in die Atmosphäre und das Land
eurer Erde eingedrungen sind, enthalten eine ganze Reihe von Molekülen, einschließlich
Aminosäuren, die eine wichtige Rolle im terrestrischen biologischen Leben gespielt
haben. Dies sind Träger von Leben und Lebenskraft.
Wir sagen Ihnen, dass Kometen Meteore erzeugen, die ihr als "Sternschnuppen"
bezeichnet, denn nachdem ein Komet den Stern eures Sonnensystems viele Male umkreist
hat, durchtränkt er entlang seines himmlischen Weges alles mit Spuren von seiner
Energieessenz. Und wenn euer Planet Erde diese Spur schneidet, so verbindet sie sich
auch mit der Schwingungsenergie seiner Lebenskraft, ebenso mit der Frequenz der als
Lebenskraft bezeichneten Einheiten. Und diese lebenswichtige kristalline Akasha wirkt
auf euren Planeten und auf die Menschheit. Meteore sind die Katalysatoren, die Treiber
der Veränderung, denn der Kern dieser Energien ist einer der Leuchtkraft, einer der
kohärenten kristallinen Quelle. Und so ist es, dass sich die Alten mit allen Kometen und
ihren kometenhaften Nachkommen als Vorläufer des Übergangs verbanden.
Nun, was ihr als Meteorschauer bezeichnet, passiert, wenn die Erde den Weg eines
Kometen durchläuft. Wenn dies geschieht, erzeugen die Partikel des Kometen Streifen
von einzigartigem Licht am Himmel, wenn sie sich wieder in Lumen aus kristallinem
Dunst in der Erdatmosphäre verwandeln.
Wir sagen euch speziell, dass diese "kometenhaften" kristallinen Kräfte im Jahr 2018
göttlich geprägte Codes einer einzigartigen Übergangs-Akasha (Lebenskraft-Einheiten)
enthalten, die die Bioverschiebung der Menschheit auslösen werden .... und die

kristallinen Schichten von Arkansas und Brasilien verstärken ... die lebenden Kristalle
werden die kodierte Akasha in harmonischer Schwingung, in Axialtonal-Resonanz
zusammenführen.
Auf Dearhearts gibt es tatsächlich eine 12-teilige dodekaedrische Musterung, eine, die
göttlich kodiert ist.
Die 12 Dodekaeder in linearer chronologischer Reihenfolge:
29. Juli - 23. August - Delta Aquarids Meteore
12. Juli - Sonnenfinsternis auf Neumond
27. Juli - Totale Mondfinsternis auf Vollmond
11. August - Sonnenfinsternis auf Neumond
13. - 23. August - Perseiden Meteore
12. September - Okt - Orioniden-Meteore
21. September - 5. Dezember - Tauriden
23. September 2018 - Tagundnachtgleiche - Voller Kristallmond
8. Oktober - Drakoniden-Meteore
17. November - Leoniden-Meteore
13. Dezember - Geminiden-Meteore
21.-22. Dezember: Sonnenwende am Vollmond
Meister, die Zeit zwischen dem Neumond vom 11. August und dem Vollmond vom 25.
September, stellt den Drehpunkt des kristallinen Codeempfangs im Kristall-Vortex dar,
in dem die Energie in der Mondphase sequentiell ansteigt, wobei der Scheitelpunkt eine
Woche vor und eine Woche nach der Tagundnachtgleiche auftritt.
Zu diesem Zeitpunkt gibt es göttliche Planung und intelligentes Design, denn es ist eine
einzigartige astronomische Phase innerhalb des letzten Trimesters von 2018. Es ist in der
Tat, warum wir den Kanal geführt haben, um die Versammlung der Code-Träger und
Gitter-Arbeiter des Gesetzes des Einen zu veranstalten, um sich in Arkansas in dieser
Phase des Septembers während der Mega-Tagundnachtgleiche und des kristallinen
Mondes zu versammeln.
Obwohl das Jahr 2018 Phasen von großer Intensität hatte, hat es für den letzten Trimeter
eine Aufhellung der Ereignisse, eine erstaunliche Kristall-Energie-Erfrischung, die Mitte
September beginnt!
Strukturiertes Heilwasser in der Arche
Nun, wir würden nachlässig sein, nicht diejenigen von euch zu ermutigen, die gerufen
wurden, zum Kristall-Arche-Wirbel zu pilgern, um in den radiumreichen natürlichen
Thermalquellen in Arkansas zu baden. Edgar Cayce schlug vor, dass Steine und Kristalle
verwendet werden könnten, um Wasser zu energetisieren. Dr. Marcel Vogel war der
erste (Nicht Dr. Emoto), der über die Crysto-geometrische Strukturierung von Wasser
mit Kristallen sprach. Er entdeckte, dass die "Grundfrequenz" von Wasser in seiner

Schwingungssignatur der von Quarz sehr ähnlich ist.
Die natürlichen heilenden Thermalquellen im Hot Springs National Park (Arkansas) sind
weltberühmt. Diese Gewässer fließen unter und über Quarzkristalle ... und sind somit
"geo-kristallin strukturiert". Diese Gewässer sind bemerkenswert und
beschleunigen das Anheben der menschlichen Aura in die Crysto-Frequenz. Diese helfen
bei der Aktivierung des neuen 33-Chakra-Systems. Diese Gewässer reinigen, laden und
heben die Aura an.
Die Zeit in der schillernden Energie des Kristallwirbels zu verbringen, ist in dieser Zeit
extrem intensiv und wird besonders während der sieben Crysto-Meteoriten der 2. Hälfte
des Jahres 2018 sehr empfohlen.
Schluss
Liebe Abgeordnete, abschließend formulieren wir unmissverständlich, dass wir im Reich
der Engel in einer besonderen Rolle dabei sind, euch zu unterstützen, viel mehr als ihr
vielleicht erkennt. Auch ihr seid Götter in der Schöpfung, Funken des göttlichen Werdens,
wieder als göttliche Kristallsterne des Allem-Was-Ist. Denn tatsächlich wurdet ihr wie
die Morgensterne gezeugt!
Wir lieben jeden von euch, alle von euch, und jenseits der Schleier seid ihr Teil von uns.
Wir drehen einen Lichtwirbel von 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.
Könnt ihr es fühlen, öffnet euer Herz und empfangt, was wir in Liebe senden.
Wir ehren euch aufrichtig, wenn ihr euch in die großartigen Phasen des kristallinen
Aufstiegs der Erde begebt. Und wir sagen euch, dass es der Aufstieg der Erde ist, der die
kritische Massenbewegung des Aufstiegs der physischen Menschheit in zwei bis drei
Jahrhunderten hervorbringen wird. Aus unserer Sicht ist es ein Augenzwinkern. Alles im
freien Willen, alles nach Wahl. Es ist eine Zukunft des Aufstiegs, die ihr erschafft ... und
wir sagen euch noch einmal, diese Zeit von weniger als drei Jahrhunderten ist ein
Wimpernschlag. Es ist da! Wir grüßen euch. Ihr seid auf dem richtigen Weg!
Seid stark, seid fröhlich ... seid voll erwacht! Ihr Lieben, sucht nach einer hellen und
helleren Vollendung eines kraftvollen und intensiven Jahres. Ihr habt es verdient!
Ich bin Metatron, Engel des Lichts, mit Tyberonn vom Kristallinen Dienst, und wir teilen
diese Wahrheit mit euch ... Ihr werdet Geliebt!
Und so ist es ... und es ist so ...

Namasté

