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Grüße ihr Lieben, ich bin Metatron, Lord des Lichts, und ich begrüße jeden einzelnen 
von euch herzlich, euch wissend, in einem Vektor der bedingungslosen Liebe!

Ihr Lieben, die Veränderungen auf der Erde werden durch Veränderungen veranlasst, 
die im Kosmos stattfinden. Jeder Himmelskörper, jeder Planet, Stern und Mond in 

eurer Galaxie sind in harmonischer Symphonie, in Unterstützung dessen, was in 2012 
auf eurem Planeten Erde geschieht. Wir haben euch bereits gesagt, dass eure 

Religionen die Wissenschaft ausgeschlossen haben, und diese Wissenschaft hat das 
Spirituelle weggelassen. Jetzt, im Jahr 2012, schließen sich die beiden dem Kreis an. 
Eure Wissenschaftler beginnen zu erkennen, dass es intelligentes Design im Kosmos 
gibt, und eure religiösen Führer beginnen anzuerkennen, dass „ihr nicht alleine“seid.

Sind visionäre Wissenschaftler und Autoren wie Graham Hancock, David Childress, 
Richard Hoagland und Semir Osmanagich, die den Weg mehr und mehr enthüllen, um 
euch über die wahren Ursprünge der Menschheit und eure Geschichte zu erklären. 
Wir sagen euch, das Entfernen der Schatten ist gleichbedeutend mit Klarheit und 

Weisheit.

Der Kosmos verschiebt sich, die Physik erweitert sich. Ihr entdeckt, dass die 
Gesetze der Physik, von denen ihr dachtet sie wären in Stein gemeißelt, verschieben 
sich und expandieren. Jene Expansion ist Mehrdimensionalität. Und zudem, Meister, 
entdeckt ihr, dass Gedanken, göttliche Gedanken, der Schöpfer von allem ist, und 

dass ihr ein Teil davon seid. Selbst die hartnäckigsten Mainstream-Wissenschafts-
Experten werden von einer jüngeren Generation mehr dilatanter, nicht unterdrückter 
Forscher durchsetzt, die sich bewusst sind, dass es Intelligenz im Kosmos und in der 

sich ändernden Ordnung der Physik gibt. Es ist nicht nur die Erkenntnis, dass ihr 
nicht alleine seid, sondern auch die Erkenntnis, dass die Schaffung um euch kein 

Zufall sein kann. Es gibt eine treibende Kraft in der Physik, eine bewusste Intelligenz. 
Wir haben euch früher erzählt, dass „Engel“, wie ihr sie nennt, die Halter der 

Gesetze der Physik sind, und wir sagen euch jetzt, dass alles im Kosmos bewusst ist. 
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Die Planeten, Sterne, Monde und sogar das, was ihr die Leere nennt, ist lebendig, 
bewusst, bewusst für die Unterstützung der Menschheit.

Monde, Planeten und der Lebendige Kosmos
Monde haben Auswirkungen auf Planeten, Sonnensysteme und Galaxien und 
tatsächlich sind Galaxien extrem wichtig und haben enormen Einfluss. Eure 

Akademiker werden sich mehr und mehr der unzähligen Intelligenz und Energetik von 
planetaren, stellaren und tatsächlich lunaren Schwerkräften bewusst.

Euer eigener Planet hat in seiner Geschichte mehr als einen Mond gehabt. Wir sagen 
euch eine Wahrheit, mit der viele bereits spekuliert haben…, und die ist, dass euer 

derzeitiger Mond nach Entstehung der Erde „geschaffen“ wurde. In jener Zeit war er 
viel näher am Planeten, und der Rückwärts-Trieb, in dem er derzeit umkreist, ist viel 

weiter als seine ursprüngliche Platzierung.

Erscheint es euch nicht sehr interessant und zwingend, dass euer gegenwärtiger 
Mond fähig ist, während einer totalen Finsternis eure Sonne perfekt zu verbergen? 

Versteht ihr dann, dass, wenn der Mond nicht auf der präzisen Umlaufbahn wäre, und 
sich nicht auf der bestimmten Entfernung zwischen Erde und Sonne befände, dass 
dies niemals geschehen würde? Vielleicht werdet ihr denken, dass ein kompliziertes 

Technik-Design und Plan vor Ort in Kraft sind!

Wir teilen euch auch mit, dass einer der Monde in eurem Sonnensystem künstlich ist, 
und es ist ein sich stabilisierender automatisch regulierender Computer. Beweise für 

seine ungewöhnlichen Eigenschaften und das Design haben sich in den Fotos der 
Cassini-Mission eingefangen. Diese Fotos erhöhen ernsthafte Spekulationen unter 

euren Wissenschaftlern.

Saturn und Iapetus

Einer der Monde des Saturns ist ein technisch konzipiertes Konstrukt und wurde an 
Ort und Stelle für bestimmte Zwecke geschaffen. Seine Schwerkraft und 

Umlaufbahn beeinflussen Saturn. Und wir sagen euch, dass auch eure Erde sehr von 



der Energie von Saturn und somit von den Auswirkungen Iapetus auf das Saturn-
System beeinflusst ist.

Die meisten von euch auf dem Weg der Entdeckung der Metaphysik erkennen bis zu 
einem gewissen Grad den Einfluss der Astrologie auf die Menschheit und die Erde an. 

Astrologie ist keine Folklore, sondern es ist die Wissenschaft dessen, wie die 
Planeten euch durch ihre prägnanten Gravitationswellen und energetischen Emissionen 

beeinflussen. Jeder Planet in eurem Sonnensystem verströmt einmalige Frequenz-
Gravitations-Wellen sowie eine „Signatur“-Energie aus. Die Energien sind plasmaartig, 
subatomar geladene Teilchen, die geometrisch durch die nördlichen Pole eines jeden 

Planeten projiziert werden. Sie sind sozusagen ähnlich wie „weiße Löcher“ in dem Sinn, 
dass die projizierte Energie Hyper-dimensional ist. Das bedeutet, dass sie 
mehrdimensionale Energie von höherer Dimension erhalten und sie in euer 

Sonnensystem projizieren. Die Projektions-Pole haben eine geometrische Signatur, 
und die polare Geometrie wird durch die Rotations-Faktoren (innere und äußere 
Drehmomente) des Planeten und die Schwingungsrate der hyper-dimensionalen 

Energie-Emission bestimmt. Jeder Planet und Mond in eurem Sonnensystem 
unterstützt die Erde und umgekehrt.

Es gibt so etwas wie eine vergleichende vereinfachende Analogie zwischen Planeten 
und ihren Monden, Sonnen und ihren Planeten und Atomen mit zirkulierenden 

Elektronen. Genauso wie das Hinzufügen eines kreisenden Elektrons die Energie und 
Natur eines Atoms verändert und tatsächlich das Molekül, verändert das Hinzufügen 
von Monden die Resonanz-Energie des jeweiligen Planeten. Jeder Planet wirkt sich auf 

die Energie seines stellaren Zentrums aus.

Die Voyager- und Cassini-Saturn-Sonden
Die Bilder, die durch die Voyager- und neuerdings auch durch die Cassini-Sonde 

zurück zur Erde geschickt wurden, haben spezifische und faszinierende Anomalien 
über Iapetus enthüllt, und vielleicht sind einige Nachweise für außerirdische 

Existenz. Obwohl euer eigener Planet in Wahrheit von solchen Beweisen wimmelt, was 
zum größten Teil entlassen und nicht bestätigt wurde, wurde dementsprechend als 
verbotene Archäologie bezeichnet. Die Sonden Voyager und Cassini haben einige 

außergewöhnliche Anomalien auf dem Saturn-Mond Iapetus enthüllt, einschließlich 
seiner 4 Millionen Meter langen äquatorialen Wand, sechseckige Krater, 

kastenförmige Oberflächenstrukturen und turmartige Antennen-Strukturen, sowie 
seine Dunkel-/Licht-Aspekte und ungewöhnliche Umlaufbahn.

Obwohl dies von der Mainstream-Wissenschaft weit weg ist, sagen wir euch jetzt, 
dass eure aufgeklärten Astrophysiker zunehmend bewusst wird, dass Iapetus (Mond 

des Saturn)„künstlich“ ist, obwohl die meisten noch nicht wagen, diesen 
unkonventionellen Glauben zum Ausdruck zu bringen. Wir sagen euch, dass der Mond 
Iapetus, der Satellit genannt wird, in der äußersten Umlaufbahn des „Ring-Planeten“ 

durch hochentwickelte Außerirdische für bestimmte Zwecke an Ort und Stelle 



gesetzt wurde. Iapetus ist ein intelligentes Design und es liegt ein großer Zweck in 
diesem.

Visionäre

In Arthur C. Clarkes Visionärem Buch Odyssee 2010, entdeckt Dr. Bowman, die 
Hauptfigur, dass der wahre Zweck der Mission, Iapetus, der drittgrößte Mond des 
Saturns ist, in der Hoffnung Kontakt mit der Gesellschaft zu bekommen, die den 

Monolithen auf der Erde und dem Mond begrub.

Als er sich Iapetus nähert, sieht er einen ähnlichen Monolithen auf seiner 
Oberfläche. Er beschließt, in eines der Außenbord-Einsatz-Schiffe zu steigen, um 
eine nähere Inspektion am Monolithen vorzunehmen. Programmiert für solch ein 

Ereignis, enthüllt der Monolith seine wahre Bestimmung als Sternentor und zieht das 
Schiff einfach ein. Bevor er verschwindet, hört Mission-Control ihn rufen: „Ich bin in 

Iapetus…, Das Ding ist hohl und es geht immer weiter…. Oh mein Gott, es ist voller 
Sterne!“

Interessanterweise wurde das Buch Jahre vor der Voyager und Cassini-Mission 
geschrieben, die das „schwarze Loch“ auf Iapetus enthüllten. Die Cassini-Mission 

zeigte auch Bilder, die die ungewöhnlichen Eigenschaften von Radar-Reflektion auf 
Iapetus zeigen, sowie verblüffende Anomalien von Licht und Dunkel enthüllen, 

Helligkeitsschwankungen, als ob Teile des Mondes von einem künstlichen oder inneren 
Prozess erleuchtet wurden. Es wurde auch enthüllt, dass ein ungewöhnliches Gebilde, 
linear 12-Meilen hoch, 12 Meilen breit und über 800 Meilen lang wie eine Wand, eine 
symmetrische Schweißnaht, in einer Geraden über dem Äquator von Iapetus steht. 

Dies blieb nicht unbemerkt von euren NASA-Wissenschaftlern. Einer nahm die 
gewagte Haltung ein zu spekulieren, dass Iapetus künstlich geändert zu sein schien, 
und dass damit der beste Fallbeweis von fortgeschrittenem Leben im Sonnensystem 
damit dargestellt wurde. Der Visionäre Wissenschaftler Richard Hoagland hat viele 

Expertisen über Iapetus gemacht, von denen viele in der Tat korrekt sind.

Eure Wissenschaftler sind sich sehr bewusst, dass Iapetus Saturn in einem 
ungewöhnlichen 15 ° Ellipsenweg umkreist und eine interessante nicht-parallele Route 
um Saturn liefert. Alle anderen Monde rotieren in der gleichen Ebene wie die Ringe 



des Saturns. Der Mond Phoebe verändert sich bei 5 Grad und fließt in die umgekehrte 
Richtung.

Wir sagen euch, dass Iapetus ein „uraltes“ Arkturianisches Konstrukt ist. Seine 
Architektur ist tatsächlich eine Ableitung der platonischen festen Körper, und ist, 

was möglicherweise als ein abgeschnittenes Dodekaeder bezeichnet werden kann. Die 
Cassini-Bilder zeigen, dass es nicht wirklich eine Kugelform wie die meisten 
Himmelskörper ist, und er hat tatsächlich geometrische Linien, die an der 

Dodekaeder-Masse haften, obwohl Milliarden von Jahren mit Eis und Staub auf der 
Oberfläche die Signatur der Dodekaeder-Form ein wenig verzerren.

Jene von euch, die ihr mit der Wissenschaft genannt „Heilige Geometrie“ vertraut 
seid wissen, dass der Tetraeder perfekt in das Polyederähnliche Dodekaeder passt. 

Die abgeflachten Oberflächen, die wie Thrombozyten auf der Oberfläche von Iapetus 
erscheinen, wurden von einigen visionären Wissenschaftlern als Geo-Oberflächen von 
Tetraedern vermutet, und wir sagen ihnen, dass sie richtig liegen. Dies wird durch die 

spezifischen 120 ° abgewinkelten Sternen-Tetraeder-Abstand bestätigt.

Iapetus ist wirklich ein „künstlicher“ Mond, mit einem Zweck konstruiert und speziell 
in seiner prägnanten Umlaufbahn um den Saturn gesetzt. Er wurde dort eingestellt, 

um die Schwerkraft und kristalline Symphonik Saturns zu modulieren, die 
frequenzmäßig durch das, was ihr die Kristall-Ringe des Saturns nennt, projiziert 

wird.

Die Ringe des Saturns
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 Sonnensystem spielen.

Die Ringe des Saturns sind in ständiger Bewegung und die Schwingungs-Kohärenz 
moduliert die Resonanz eures Sonnensystems sowie den laufenden Aufstiegsprozess 

der Erde. Die Ringe von Saturn bestehen aus einzigartigen Kristallen, die eine 
harmonische Schwingungs-Resonanz abgeben, ein kohärentes Frequenz-Lied.

Der Saturn steht für das Sternentor/Eintrittspunkt von Arkturus in euer 
Sonnensystem, auf physischer und nicht-physischer Ebene. Komplexer ist es das 



Wurmloch des Torus-Effekts für euer System. Wie von eurem Forscherschiff 
Voyager beobachtet und auch die letzte Cassini-Mission, besteht der Nordpol von 

Saturn aus einem bemerkenswerten doppelten konzentrischen Sechsecke, und 
der Südpol ist ein elliptischer wirbelnder Ovid. Dies verblüfft eure Mainstream-

Astrophysiker. Es ist ein Phänomen der „Basis-60“ Hyper-dimensionalen Torsions-
Physik, bis jetzt noch nicht von eurer gegenwärtigen Wissenschaft begriffen.

Wir sagen euch, dass der sechseckige Pol von Saturn unglaubliche Energie abgibt, 
weit mehr Energie, als der Planet eurer Sonne absorbiert (wie alle Planeten in eurem 
Sonnensystem). Das sechseckige geometrische Muster ist eine Energiesignatur, ein 

Wellenmuster, bezeichnend für die Torsions-Energie, die abgegeben wird. Die 
unglaubliche Energie kommt aus einer anderen Hyper-Dimension des Kosmos.

Das gesamte „Saturn-System“ ist eine immense regulative Kraft, die sich nicht nur 
auf euer Sonnensystem, sondern auch auf die Erde und die Menschheit auswirkt. Der 
Saturn, die Ringe vom Saturn und einige seiner Monde, besonders Enceladus, geben 
kristalline Oberschwingungen, massive Wellen von Gravitations-Energien und Plasma 

ab. Dies wirkt sich direkt auf die Energie der Menschheit in dieser Zeit aus.

Starke Wechselbeziehungen existieren vollkommen zwischen dem Feld des 
energetischen Zustandes der Erde und der Wirkung auf das Feld eines jeden 

Menschen. Energien wie koronale Massenauswürfe, und zwar das Plasmaverhältnis von 
Anionen zu Kationen, haben nicht nur Auswirkungen auf das menschliche Verhalten, 
sondern durch den Induktions-Effekt die Fähigkeit, auf das menschliche Aurafeld 
und Chakren-Mer-Ka-Na, die Vielfalt der Mehrdimensionalität, parallele Reiche und 

Zeit-Hologramme effizienter zuzugreifen. Genauso wie euch bewusst ist, dass 
magnetische Portale auf dem Planeten Erde existieren, die massive Energien der 

Sonne kollationieren, so gibt es dort kristalline Portale, die die Kohärenz der Plasma-
Emissionen und Lichtwellen sortieren.

 Alle Kräfte, die auf der Erde elektromagnetische Felder in kristallin verändern, 
verändern auch eures. Das Saturn-System erzeugt eine sich beschleunigende 

Kohärenz im Aufstieg eurer Erde, da der Aufstieg tatsächlich als die Expansion der 
dimensionalen Matrix der Erde in höhere Felder kristalliner Resonanz definiert 
werden kann. An sich empfängt das Kristalline Gitter die kristallinen Codes vom 

Saturn-System.



Iapetus ist ein massiver automatisch-regulierter Computer, der bei der Verfolgung 
und der Moderation des Saturn-Systems beteiligt ist, seht ihr. Sein besonderer 

orbitaler Weg zielt darauf, die Ringe und die von den eisigen Kristallen abgegebenen 
Musterwellen zu beeinflussen. Er trianguliert mit umgekehrter Umlaufbahn des 

Saturn-Mondes Phoebe und Saturn selbst in diesem Bemühen.

Das Saturn-System spielte eine größere Rolle in Kombination mit dem Kosmos und 
tatsächlich bei dem Mond der Erde bei der Explosion des Lebens auf dem Planeten, 

die in dem stattfand, was die„kambrische Radiation“ genannt wird.

(Anmerkung: Die kambrische Explosion oder kambrische Strahlung war vor ungefähr 
530 Millionen Jahren, eine relativ schnelle Erscheinung {über einen Zeitraum von 
vielen Millionen Jahren} der meisten großen Tierstämme, wie in Fossilien gezeigt, 

begleitet von großen Diversifizierungen von Organismen, einschließlich Tieren, 
Phytoplankton und Calcimicroben.)

Die gegenwärtige Aktivierung des Saturn-Systems spielt wieder eine wichtige Rolle 
bei den Verschiebungen des Planeten. Speziell in den Bereichen Umweltveränderungen 

und Energie-Verschiebungen, werden das Kristallgitter wie auch die Crysto-
Sonnenscheiben innerhalb des Kristall-Wirbels von Arkansas und Brasilien kodieren. 

Dieses bringt Symbiotisches Zusammenwirken mit den biologischen Veränderungen in 
die menschliche opalisierende Crysto-Silizium-Körperbasis.

Die Kohärenz innerhalb des Feldes eures Mer-Ka-Na-Chakren-Systems wird direkt 
generiert in lebendige optimal-schwingende Zustände, vom Kristallinen aus Saturn 

erzeugt, die alles beeinflusst. Darin liegt eine Stabilität. Jene, die in einem 
inkohärenten Zustand sind, sind mehr von den anhaltenden Änderungen im Feld der 
Erde betroffen, während jene in einem kohärenten Zustand weniger betroffen sind.

Der Mond der Erde

Der Mond der Erde ermöglicht physisches Leben auf dem Planeten aufzutreten. 
Jenseits dieser grundlegenden Ermöglichung wirkt sich euer Mond zusätzlich auf die 

Menschheit weit mehr aus, als die meisten von euch in der gegenwärtigen Zeit 
erkennen. Ihr seid mit dem Mond durch eure anerkannten Wissenschaften und durch 

eure Mythologie und Märchen vertraut. Einige von euch wissen von den 
Mondeinflüssen, was die Mainstream als Pseudowissenschaft oder Astrologie 



bezeichnet, obwohl mehr fortgeschrittene Zivilisationen eure Vergangenheit und 
Zukunft in der Astrologie erkennen und ihre Auswirkung auf eure emotionalen, 

physischen und mentalen Aspekte.

Nicht nur der Mond bietet der Erde einen umfangreichen Dienst an, sondern auch die 
Erde bietet einen vorteilhaften Dienst dem Mond an.

Der Mond bewirkt für die Menschheit viel Spirituelles, was in der heutigen Zeit nicht 
so gut verstanden wird, wie in der Vergangenheit. Der Mond ist vollkommen bewusst 

und fühlend in vielerlei Hinsicht, er ist verantwortlich für die Fähigkeit der Erde 
nicht nur physisches Leben, sondern auch die spirituelle Entwicklung der Menschheit 

in den Energien der Erdatmosphäre zu unterstützen.

Die Phasen des Mondes erlauben in bestimmten Zeiträumen, die der geschickte 
Mensch nutzen kann, um ein tieferes Verständnis zu suchen. Gewisse Phasen werden 

sowohl mit Schwerkraft, als auch mit Licht verschönert, das vollkommen das 
menschliche Aurafeld ausgleicht, natürlich den mentalen und emotionalen Körper 

einschließend. Wir werden euch sagen, dass ohne dieses Leben im„Mond“-Zyklus eure 
Fähigkeit zu träumen, um in jenes wichtige Feld der Wiederkalibrierung einzudringen, 

den ihr Schlaf-Zustand nennt, nicht so leicht oder tatsächlich zugegriffen werden 
würde.

Genauso wie der Mond Reflexionen bringt, Licht im Bereich der Finsternis bietend, so 
unterstützt der lebendige Mond euch bei der Gewinnung von Klarheit in der Bewegung 

eures Lebens, wenn ihr ein größeres Verständnis davon erreicht, wie ihr euch in 
ungewisse oder Schatten-Bereiche vorwärts bewegt.

Das reflektierende Licht des Mondes ist sehr anders von dem direkten Licht der 
Sonne. Es beeinflusst euch ganz anders. In vielerlei Hinsicht ist es ebenso 

unerlässlich für euer Wohlbefinden, wie das Licht der Sonne. Die Mond-Auswirkung 
ist, dass es fruchtbare Wechselbeziehungen zwischen bestimmten Phasen des Mond-

Zyklus der Erde, dem emotionalen Feld und der Aura der Menschen gibt, die weit 
mehr als nur Variationen von Lichtebenen sind. Mond-Feld-Wellen variieren je nach 

Mondphasen.

Crysto-elektrische Aura
Euch ist bekannt, dass menschliche Biologie ein elektromagnetisches Feld erzeugt, 

ähnlich dem der Erde. Und wir sagen euch, dass die menschliche Aura in ein Kristallin-
Elektrisches Feld (CEF)verlagert wird, mit größeren und unterschiedlichen 

Anordnungen von Schaltsystemen, Frequenzen, Potenz und Farben. In ähnlicher Weise 
verschieben sich die Ionosphäre der Erde und die Magnetosphäre.

2012 ist ein extremes Jahr der Verschiebung. Außer des ruhmvollen Ereignisses des 
Aufstiegs, ist das Jahr 2012 auch eine heftige Zeit großer Frequenz-Bewegungen. 
Während das 144-Kristalline-Gitter zu 12-12-12 abgeschlossen wird, beschleunigen 
sich damit die tellurischen Frequenzen sehr drastisch. Starke Wechselbeziehungen 
zwischen dem Zustand der Erde und der Auswirkung auf das Aurafeld eines jeden 



Menschen werden miteinbezogen. Wir sagen euch, dass alles was das Feld der Erde 
verändert, sich auch auf euch auswirkt. Es ist die Physik der Induktion. Als solche 
muss die menschliche Aura sich in die Crysto-Elektro-Mer-Ka-Na umwandeln, um 

optimal eine Hinauf-Verschiebung und die Belastung dieser Änderungen zu bewältigen. 
Das neue Schaltsystem funktioniert in kohärentem Licht.

Das ist der Grund, warum wir die Wichtigkeit der Aura-Wartung als einen Eckpfeiler 
der Lehre in den Metatronischen Schlüsseln zur Verfügung gestellt haben. Die 
Verwendung der lebenden Edelsteine und kohärenten Phi-Kristalle sind wichtige 
Werkzeuge in diesem Prozess. Nehmt euch Zeit, um die Energien von einzelnen 

lichtbrechenden, doppelt-lichtbrechenden Edelsteinen in Kombination mit Lapislazuli 
bei der Einrichtung des „Metatronischen Energie-Schutzschildes“für die Crysto-

elektrische Aura zu studieren.

Dies verstärkt nicht nur die Crysto-elektrische Aura, sondern es hilft auch 
symbiotisch und ermöglicht die „biologische Kohärenz-Verschiebung“, die nun 

effektiver innerhalb jeder menschlichen Zelle projiziert werden kann, und 
tatsächlich, das menschliche Herz im kristallinen Zeitalter, nennt man Aufstieg.

Jene, die in einem inkohärenteren Zustand sind, werden mehr von den Änderungen im 
Feld der Erde beeinflusst sein, während jene in einem kohärenten Zustand fähig sind, 

die Verschiebungen ohne Aura-Schaltsystem-Störungen durch mechanische 
Ausgleichung der äußeren Zunahme in Hertz-Frequenzen, ‚stehende Wellen‘ auf eurem 

Planeten, bewältigen.

Wir sagen euch, dass piezoelektrische Edelsteine ebenso wie der Opal in den Saturn- 
und Mond-Verschiebungen und Formen von Energien der aufsteigenden Erde äußerst 

hilfreich sind.

Schluss
Es ist eine sehr fruchtbare Zeit und die Schatten werden beseitigt. Energien 
beschießen den Planeten, und dies tun sie in einem intelligenten und göttlichen 

Wohlwollen.

Die enormen Energien, in denen die Erde, das Gitter und die Menschheit jetzt baden, 
sind unzählige. Es sind koronale Massenauswürfe, Gamma-Energie und harmonische 

Duschen von den Planeten, Monden und Sternen, aus Quellen, die für eure 
Wissenschaftler unvorstellbar sind. Saturn spielt eine wichtige Rolle, genauso wie 

euer Mond.

Es sind Quanten, Hyper- und mehrdimensional. Das ist göttliche Intelligenz.

Ich bin Metatron und ich teile mit euch diese Wahrheiten.

Ihr seid geliebt!

… Und so ist es… und es ist so….

Quelle: http://www.torindiegalaxien.de/h-metatron12/0712saturn-mond.html 

http://www.torindiegalaxien.de/h-metatron12/0712saturn-mond.html

