Energetische Verknüpfungen - KristallKaleidoskop
„Während sich die absteigenden Matrixen in bestimmten Bereichen auf dem Planeten
verstärken und diese Gruppe von Menschen ihre Formen des Verhaltens in Hass und
Töten annehmen, dienen sie gnadenlos durch Kräfte, die sie nicht verstehen. Viele
Menschen aller Altersgruppen, die hohe prozentuale Anteile der Dunkelheit halten,
übernehmen diese wilden Kräfte durch das Ausleben der NAA-Archonten-Methoden im
Bewusstseins-Krieg gegen die Menschheit.“
Liebe aufsteigende Familie, nach der Rückkehr aus einem tiefen transformativen
Planetaren Emanzipations-Gitter-Projekt haben wir um Mitternacht Öl verbrannt, um
den Anforderungen einer extremen Anstrengung zu entsprechen, die jetzt gemacht wird.
Egal wo wir in unserer menschlichen oder spirituellen Entwicklung sind, fühlen wir das
Gewicht der Änderungen und den sich intensiv aufbauenden Druck in der Umgebung.
Durch diesen aufgebauten Druck aus dem Feld gab es größeres Chaos, und die
Umgebung wurde mit diesen chaotischen Kräften gefüllt.
Diese Anstrengung ist die Vorbereitung für eine weitere neue Ebene des Farb-FrequenzSpektrums, das als strahlendes Licht-Hologramm in die Kern-ManifestationsArchitektur projiziert wird. Ein Kristall-Kaleidoskop plasmaartig gespiegelter LichtArchitektur entsteht und wird sich in physische Quantifizierungen der Farben, völlig
neue Licht-Spektren, Frequenzen und Zeit-Codes projizieren. (Das bedeutet, dass die
Teilchen-Wellen-Manifestation der neuen Farb-Spektren auf dem Planeten beobachtet
wird, ebenso wie die erzeugte Ausstrahlung des Quellen-Codes vom Kristall-Kaleidoskop
aus dem Aurora-Zeit-Kontinuum.) Diese reflektierenden Bänder von kodiertem
plasmaartigem Licht werden in sequentiellen Schaltungen in bestimmte geographische
Gebiete des Planeten gewebt. Das Ziel ist, viele Zugangspunkte in unsere Erden-Zeitlinie
einzubauen, die potentiell in „reflektierender Symmetrie“ mit dem bevorstehenden
Konvergenz-Ereignis im Trans-Zeit-Kontinuum in Resonanz sind.
Das Kristall-Kaleidoskop wird als solches beschrieben, weil diese Architektur ähnlich im
Hinblick auf das operiert, was wir aus unserer menschlichen Perspektive verstehen
können, wenn wir ein Kaleidoskop betrachten. Ein Kaleidoskop funktioniert nach dem
Prinzip mehrfacher Reflexionen, weil mehrere Spiegel in einem Winkel und Grad
zueinander angeordnet sind. In der Regel gibt es drei rechteckige Spiegel, die in 60°
zueinander gesetzt sind, so dass sie ein gleichseitiges Dreieck bilden. Der 60°-Winkel
schafft mehrere doppelte Bilder der Gegenstände, 5 bei 60° und 2 bei 90°. Während das
Rohr gedreht wird, präsentieren die fallenden farbigen Gegenstände variierende Farben
und Konfigurationen, die durch die Reflexionen ein schönes symmetrisches Muster
ergeben.
Das Kristall-Kaleidoskop funktioniert in der gleichen Weise, wie die neuere Architektur,
die seit dem Ende von 2012 in der Kristall-Kathedrale (Anm.Üs.: Megakirche in Garden
Grove, Kalifornien), Kristall-Spitzen und FourSquare (4 Quadrate-Stadt), das in sich

spiegelnder Reflexions-Symmetrie funktioniert. Das heißt, das eine Figur nicht seine
energetische Form im Kern verändert und fähig ist, Integrität innerhalb sich selbst zu
halten, einer Reflexion mit dem Kristall-Kaleidoskop unterzogen, welche die ReflexionsSymmetrie spiegelt. Zusätzlich stellt die sich spiegelnde Reflexions-Symmetrie eine
rotierende Achse der Symmetrie in die Kern-DNA-Schablone des Wesens ein. Das
bedeutet, wenn die „Reflektions-Symmetrie“ vorhanden ist, wird dieser Teil der Reflexion
sein Symmetrie-Muster überall in seine ganze DNA ausdehnen, die sich in allen
bestehenden Zeitlinien in den holographischen Dimensionen befinden. Dies ist die
Wiedergewinnung aller Kristall-Identitäten auf der Erde, die zur Rehabilitation im
Trans-Zeit-Kontinuum den Aurora-Hüter-Dimensionen zurückgegeben werden. Dies
bedeutet jedoch nicht, dass wir den Körper ablegen. Es bedeutet, dass wir mit den
Kristall-Bewusstseins-Identitäten der Hüter im Trans-Zeit-Kontinuum verbunden
werden, um die Belastung aus der Erde zu holen und die Menschen mit dem Aurora-ZeitKontinuum in der Zukunft zu verbinden. Dies ist die vom Hüter-Kristall-Stern
ausgerichtete Aufstiegs-Zeitlinie.
Es bedeutet auch, dass, wenn es keine gespiegelte Symmetrie in der Reflexion dieser
Figur oder Form zu den Aurora-Farben gibt, das Kristall-Kaleidoskop-Design,
Quellenfeld der eigentlichen Identität oder eine seiner Schöpfungen nicht wahrnehmbar
werden. Das heißt, dass es grundsätzlich unsichtbar ist, weil es einfach nicht in der
niedrigeren dimensionalen Wahrnehmung der Realität existiert. Dies wird letztendlich
die Wahl zwischen Vertreibung mit den Vandal-Fallen-NAA-Gruppen und der
Vernichtung ihrer Spezies-Erinnerungen oder der Überwachung der genetischen
Rehabilitation unter dem Kristall-Sternen-Host auf einer anderen Globus-kette
präsentiert.
Zeit-Vektoren halten Feuer-Codes
Der bevorstehende Zwillings-Einfluss und andere kosmologische Anordnungen zur
Sommer-Sonnenwende in diesem Juni projizieren durch das Kristall-Kaleidoskop einen
tiefen Sättigungs-Prozess der primären Aurora-Licht-Farb-Kodierung. Die AuroraStrahlen sind Plasma-Wellen-Muster, aufgebaute Schichten kaleidoskopischer
farbkodierter Schilde, die sich geometrisch mit dem Aurora-Zeit-Kontinuum innerhalb
mehrerer Zeit-Vektoren kreuzen.
Zeit-Vektoren sind Zeit-Codes, die sich auf Feuer-Codes oder Feuer-Letter beziehen, die
ein direkter Teil zur planetaren und menschlichen DNS-Aktivierung sind. Durch die
Aktivierung der Feuer-Codes in der DNS verschiebt sich eine Zeitlinie, eine Zeitlinie kann
umgangen werden, eliminiert eine destruktive Zeitlinie und man kann sich erinnern oder
sieht vielleicht zellulare Erinnerungen in anderen Zeitlinien.
Wenn man zellulare Erinnerungen aus einer anderen Zeitlinie beobachtet, kann man mit
dem Entschluss teilnehmen, die Erinnerungen für die Vergangenheit, Gegenwart oder
Zukunft zu ändern oder zu löschen, die in dieser Zeitlinie getroffen wurden und
beeinflusst hatten. Dies wird als „Rehabilitation der Zeitlinie“ bezeichnet, die durch die
Reparatur von Schäden besteht, die durch den Vektor-Zeit-Code verursacht wurden, und
der die historische Aufzeichnung dieser gesammelten Erinnerungen noch hält.
Farbkorrektur = Änderung zellularer Erinnerungen
Um von den primären omniversellen Farb-Strahlen der ursprünglichen Blaupause
unseres Schöpfers durchdrungen zu werden, die holographisch aus dem KristallKaleidoskop im Aurora-Zeit-Kontinuum projiziert werden, muss gesagt werden, dass
viele von uns sich in einer massive Farb-Korrektur aller unserer Körper-Farben
befinden. Zudem befinden sich die Strahlen-Attribute und Aspekte der Farb-Wellen, die
aus früheren Verzerrungen in unserer Schöpfung in der gesamten Zeitlinie
manifestierten, in einem Prozess der Farb-Korrektur.

Farbkorrektur und Frequenz-Sättigung ändern zellulare Erinnerungen und Zeitlinien
verschieben sich, weil es gleichzeitig ursächliche Ereignisse verschiebt, die zu
Verzerrungen oder genetischen Schänden unseres Bewusstseins-Körpers führten.
Dieser Prozess der Aurora-Farbwellen-Sättigung bringt unseren ursprünglich StrahlenKörper mit sich, die unsere Bewusstseins-Blaupause entwerfen, die Farben, von denen
unsere vielen Aura-Schichten gebildet wurden. Diese sind Strahlen-Attribute unserer
höheren Identität, zellulare Erinnerungen, die die subatomaren Ebenen unserer
energetischen Blaupause in dieser „Jetzt-Selbst“-Identität durchdringen. Instabile Kräfte
und extreme Polaritäten, die innerhalb unserer subatomaren Ebenen begraben sind,
tauchen nun ähnlich wie in der Metallurgie im Schmelz-Prozess auf. Alchemistische
Prozesse werden angewandt, um die Kohlenstoff-Schlacke und miasmatischen Schichten
zu zerlegen, und die Reinheit unserer wahren Essenz (Gold) aus dem Körper
herauszuziehen. Das Mildern unseres persönlichen Mutes extrahiert die reinen
elementaren Stoffe heraus, die das diamantene Kristall-Herz bei der Geburt innerhalb
unseres goldenen Körpers verfälschen.
Von den 7 bekannten Metallen im Altertum, trat nur Gold regelmäßig in ursprünglicher
Form in die natürliche Umwelt. Der Grund ist, weil unsere physische Materie auf der
Basis des chemischen Elements des Goldes geschaffen wird uns so ist unser Planet. Es ist
schon seltsam zu denken, dass Goldmünzen die Darstellung des äußeren Wertes unseres
Selbst wurden, weil die Fremden, die zu diesem Planeten kamen, nach jenem Gold
trachteten. Deshalb trachteten sie auch nach Menschen.
Sub-Atomare Ebenen Verschieben

Das gegenwärtige Entwicklungs-Thema endet mit dem letzten Stier. Transformation ist
der Prozess der spirituellen Integration der wieder versammelten Teile, die der innere
Spirit in den energetischen Schichten des Körper-Bewusstseins neu geschaffen hat. Viele
Menschen haben in dieser Zeit Polaritäts-Integrationen, und es erfordert Zeit, diese neu
versammelten Teile und erforderlichen Muster in das Bewusstsein zu synthetisieren.
Obwohl viele Menschen auf der Erde die physische Wahrnehmung dieser neuen FarbFrequenz-Spektren nicht spüren können, dringen diese Kristall-Kaleidoskop-FarbStrahlen tief in den Zellkörper ein und stimulieren die Zellen. Die tiefe zellulare
Veränderung unserer subatomaren Ebenen hat Auswirkungen auf unser IdentitätsGefühl, was sich physisch in unseren Lebens-Erfahrungen manifestiert. Hiermit tritt eine
große innere Reinigung ein, all die verborgenen Dämonen, Teufel, Egos, Aliens und ihre
Fremdstoffe und Maschinen in bisherigen Zeitlinien werden an die Oberfläche gehievt.
Die meisten Menschen in den Massen sind sehr verwirrt durch das, was sie sehen, und
wenn es ihre Überzeugungen bedroht, neigen sie dazu, einen Ego-Verteidigungs-

Mechanismus wie Verdrängung, Unterdrückung oder Projektionen zu benutzen, und
damit fertig zu werden. (Weitere Informationen zu gemeinsamen Ego
Abwehrmechanismen hier)
Dies kann die verborgenen Verzerrungen des Menschen anregen zu explodieren, oder es
kann die Reinheit des Menschen von ihrem inneren Spirit stimulieren, innerhalb ihres
Körpers zu erstarren. Man kann innere Ruhe und Komfort fühlen, explosiv und
turbulent, oder eine Achterbahn fahrend, bis die energetische Synthese von Verstand,
Körper und Spirit vollständig ist. Dies ist ein Teil des Magnum Opus der spirituellen
Alchemie.
Während wir die Stärke unseres inneren Spirits beharrlich halten, die Kraft und Stärke
unseres Charakters, meistern wir die Herausforderungen, denen wir mit Demut auf eine
flexible und elastische Weise entgegensehen. Unser Ego hat nicht die Kraft, mit extremer
Belastung oder Druck fertig zu werden. Es ist unser innerer Spirit, der immer
vorherrscht, um unseren Charakter jenseits unserer kühnsten Vorstellungen zu stärken.
Spirit weiß, wenn ihr aufgebt, müsst ihr es wieder auf eine andere Weise, in einer
anderen Form machen müssen. Während des Aufstiegs-Zyklus auf der Erde zu sein kann
eine harte Verpflichtung sein!
Schließlich muss das spirituelle Erwachen in jedem Menschen seine persönlichen
Attribute und Überzeugungen als seinen Weg des Seins in dieser Welt wählen, egal was
die Menschen im Außen, Orte und Dinge tun. Dies hält jeden Tag die Wahl spirituellenergetischer Autorität, ob man glaubt, dass dies geschieht oder auch nicht. Die Wahl
wird in eurer Welt in messbarer Form getroffen, je nachdem welchen Wert oder welche
Macht man gibt. Die Glaubens-Systeme auf Basis der Täuschung und Ego-AbwehrMechanismen brechen auseinander und dieser Abbau führt viele Menschen ins Leiden.
Mentaler Schmerz wird von der inneren Verwirrung geschaffen um zu zeigen, dass das,
was man tatsächlich hielt, nicht die Wahrheit ist, und es wird später als eine große Ebene
der Täuschung enthüllt.
Durch die dunkle Ignoranz unseres Egos leiden wir daran, nicht die Gründe zu verstehen,
warum wir fühlen, dass wir getäuscht und deshalb verraten worden sind. Wenn
Menschen von ständigen Schmerzen der Täuschung-Verrat-Zyklen verletzt wurden
neigen sie dazu, etwas oder jemand Externen die Schuld für den tiefen Schmerz zu geben,
den sie empfinden. Je fester wir mit der materiellen Welt verbunden sind, je mehr wir
denken, dass wir die volle Kontrolle über unser Leben haben, desto schlimmer leiden wir,
wenn wir uns der spirituellen Phase der Demontage der Ego-Verteidigung nähern.
Die gegenwärtige Konvergenz in Trans-Zeit, ein sequentielles Ergebnis der Gabelung in
der Zeit, verstärkt die niedrigere Polarität der kollektiven Gedanken-Formen und die
dunklen Energien für jene Wesen, die einen größeren Prozentsatz jener Dichte in ihrem
Körper halten. Im Allgemeinen ist das technologische Mind-Control und der genetische
Schaden von fremder Maschinerie und fremder Hybridisierung, derer diese Gruppe von
Menschen sich aufgrund der NAA-Programme absolut nicht bewusst sind. Der Bioneurologische genetische Schaden ist eine mentale Krankheit, die spirituell
missbräuchlich und zerstörerisch für das Selbst und andere mit der Absicht sind, zu
schaden.
Studieren der Archonten-AD-Täuschungs-Methode
Während sich die herunterkommenden Matrixen in bestimmten Gebieten um den
Planeten verstärken, und diese Personengruppen die Formen des Verhaltens von Hass
und töten billigen, werden sie unbarmherzig von Kräften benutzt, die sie nicht verstehen.
Viele Menschen in allen Altersgruppen, die einen hohen Prozentsatz von Dunkelheit
halten, werden von diesen wilden Kräften durch das Ausleben der NAA-Archonten-

Methoden übernommen, um einen Bewusstseins-Krieg gegen die Menschheit zu führen.
Durch das Studium des Profils der Orion-Gruppen und der NAA-Interessengruppe
(Archonten-Täuschungs-Verhalten), kann man dieses Anti-menschliche Verhalten und
seine Verstandes-Kontrolle der nicht-bewussten Massen leicht durchspielen und
darstellen. Eine Strategie ist, Trauma- und Todesmuster in so kleinen Kindern wie
möglich zu programmieren. Kinder reagieren nicht mehr auf Tod und Töten, als hätte
das keine Rolle oder Bedeutung. Dies ist eine biologische Kriegs-Strategie um eine Rasse
von Menschen als Automaten und Psychopathen zu kontrollieren. In letzter Zeit sehen
wir eine kollektive Steigerung bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die
manipuliert werden zu Massen-Morden an ihren eigenen Familien-Mitgliedern oder
Mitschülern. Dies sind die Ebenen von Besitz ~ wie Gedankenform-Besitz und EntitätsBesitz ~ die Archonten-Gedanken-Kontrolle verwenden, um Gedanken zu manipulieren,
was diese Menschen als äußere Realität wahrnehmen.
Sobald man einen Kontext für die AD-Strategie, Methoden und Verhalten hat, die ein
Überlebens-Werkzeug sind, fokussiert man sich neu und schaltet diese Verhaltensweisen
aus, wenn ihr extremem Stress und Chaos ausgesetzt seid. Um den Frieden in einer zum
größten Teil funktionsgestörten Welt zu verbessern, benötigen wir EinstellungsVerhaltens-Richtlinien, um den Wahnsinn die Archonten-Täuschung und ihre AntiLebens-Kräfte zu überwinden. Alle Entscheidungen, die man von einer informierten
Position treffen kann, das Archonten-Verhalten und seine Kontrolle zu identifizieren, wie
sie geschehen und sie ablehnen, werden die persönliche Wahrnehmungs- und
energetische Resonanz des Friedens im eigenen Leben vergrößern. Das einzige, wie jeder
Mensch sich ändern kann ist durch seine Herz-Antworten und Verhalten. Die
Veränderung beginnt innerhalb.
Diese NAA-Gruppen sind müde und verzweifelt darüber, was sie als befähigten EnergieErtrag messen können, das verändert die Kontrolle in ihren Händen. Dennoch sind sich
viele der gegenwärtigen Auswirkungen noch nicht bewusst.
Durch die Konvergenz der Trans-Zeit ist die vollständige Löschung der Orion-InvasionZeitlinien auf der Erde das Potenzial, das die Kristall-Kaleidoskop-Architektur von Natur
aus in seiner gespiegelten Reflexions-Symmetrie hält.
Trans-Zeit-Kontinuum-Konvergenz

Während wir uns in den Trans-Zeit-Kontinuum-Zyklus bewegen, verläuft das Potential,
auf alle 12 Planetaren Zeit-Zyklen zugreifend, über jede der 12 früheren Astrologischen
Präzessionen. Dieses Potential eröffnet sich aus der Kombination von:
•
•

Der universelle galaktischen Kern richtet sich mit mehrfachem omniversellen
Kernen im Aufstiegs-Neutronen-Fenster aus.
Universelle Schöpfer-dreifache-Flamme zündet in Materie-Felder (1D-2D-3D)

•
•
•

•
•

•

Vier Säulen des Menschen aktiviert die Tetraeder-Struktur in 12 Säulen der Hüter
durch Inneren Welten
Hüter der 12 Säulen verankern in allen drei Parallel-Universen in der
Dreieinigkeit
Die 12 Säulen-Tetraeder in der Dreieinigkeit bildeten das geometrische Tesserakt
der Kosmischen Würfel-Matrix der 144.000-Architektur, basierend auf
schematischen Aufbau, gehalten von den Oraphim
3D Erde hat Verbindung mit Aurora-Zeit-Kontinuum, GSF Aufstiegs-Zeitlinie
Die Erde hat die Öffnung in Trans-Zeit, um auf Omniversele Schöpfer-Codes
zuzugreifen, die die gesamte persönliche Christus-Identitäten mit der SchöpferDNA verbinden.
Die Erde hat das Potential in Trans-Zeit auf die Zeit-Vektoren zuzugreifen, die
Feuer-Codes zu ersetzen und die Zeitlinie zu versetzen, die vor 208.000 Jahren
durch die kausalen Ereignisse des NAA in Form der Orion-Invasion ausbrach.

Zusätzlich wird dies von den massiven Klang-Säulen ermöglicht, die auf dem Planeten
verankert wurden und in der Lage sind, verschiedene Ebenen der Kristall-SternenArchitektur in den vier Hauptbereichen ~ der Osterinsel, Jerusalem, Norwegen und Peru
~ zu verstärken. Sekundäre und tertiäre architektonische Befestigungen werden in
kleinen planetaren Körpern gehalten, die in der Peripherie des „Ring des Feuers“ im
Becken des Pazifischen Ozeans lagen. Diese Aurora-rehabilitierten Säulen in ihrer
Tetraeder-Struktur (vier dreieckige Flächen) aktiviert, auch die 12 Hüter des StammSchilds genannt, werden aus dem Bewusstseinsnetz geschaffen, die als die vier Säulen
des Menschen bezeichnet werden. Schließlich bildet die Tetraeder-Struktur die Basis des
Geometrischen Tesserakts, die kosmische Würfel-Matrix Gottes der 144.000, die
Architektur, die von den Oraphim für die Stadt FourSquare (vier Quadrate-Stadt)
gehalten wird. Die Schöpfer-Hüter-Oraphim sind die Hüter und Beschützer des VierQuadrate-Designs (Kosmische Würfel-Matrix). Diese sind die omniversellen Zeit-CodeHüter, durch die wir in der Lage sind zu interagieren und innerhalb dieser Dimension
der Erden-Zeitlinie während der Trans-Zeit-Kontinuums-Öffnung zu kommunizieren.
Dieser Trans-Zeit-Kontinuum-Zyklus erreicht seinen Höhepunkt Mitte Juli in einem 6Jahres-Zyklus der Hüter-Projekte, um die NAA-Architektur zu überschreiben, was die
gewesenen/künftigen Zeitlinien-Ereignisse, das Alpha-Omega oder 911 Programm
verschiebt. Vor 6 Jahren arbeiteten die Hüter-Gruppen in den vorläufigen Schichten der
Zeitlinien in 4 planetaren Runden, die mit fremder Maschinerie infiziert waren, um
diesem gegenwärtigen Fenster der Gelegenheit in der Trans-Zeit-Konvergenz zu
entsprechen. Die Überprüfung der Zeitlinie in 2008 gibt Hinweise auf die aktuellen
Enthüllungen, die jetzt geschehen, während wir uns nun tiefer in die Kristall-Architektur
und Zeitlinie bewegen und reparieren.
„Illusionen Zerstört“
Zitat aus August 2008
Es gibt 4 Evolutions-Runden, 3 planetare Zyklen und insgesamt 12 dimensionale
Zeitlinien, die das Teilchen - und Anti-Teilchen-Universum umfassen. Der AufstiegsZyklus geht über eine allmähliche Teilchen -/Anti-Teilchen-Beschleunigung, damit diese
12 Zeitlinien zusammengeführt werden. Die 4 Runden innerhalb jeden Zeitalters der 12dimensionalen Zeit-Zyklen sind ca. 26.000-Jahres-Zyklen. Diese Runden (astrologisches
Alter) sind auch bekannt als die „Präzession der Tagundnachtgleichen“, auf die
Präzession der Drehung der Erdachse in Bezug auf den Trägheits-Raum bezogen.
In jedem Zyklus gibt es mehr eingebettete Zyklen, gegenwärtig sind wir in einer
vielfachen Zyklus-Konvergenz, die Fenster der Gelegenheit für den Zugang in andere
Trans-Zeit Dimensionen schafft. Jetzt ist es möglich, dass wir die Co-resonanten

Schwingungs-Punkte in der Zeitlinie erfüllen, die sich darüber hinaus in anderen
Zeitlinien kreuzt, als sich der letzte Universelle Aufstiegs-Zyklus vor über 208.000
Jahren herausstellte. Dieser Co-resonante Schwingungs-Zugangs-Punkt im Trans-Zeit
Kontinuum ist mit den drei einigen Universellen Zyklen vor über 312.000 Jahren
konvergiert. Es gibt drei parallele Universen, die sich auf einer drei einigen Skala
kreuzen, und die sich auf alle der Universellen Zeitlinien und Evolutions-Runden
auswirken. In Ebenen dieser gegenwärtigen Identitäts-Station, die jenseits des
kombinierten Treffpunkts der drei einigen Zeit-Vektoren vor 208.000 Jahren liegen, sind
die DNA-Schablone und der Schöpfer-48-Strang-Schild über das Trans-Zeit-Kontinuum
der Oraphim zugänglich.
Warum ist das für die Menschheit wichtig?
Diese Zeitlinie ist vor der Orion-Invasion, durch die in vielen Zeitlinien Katastrophen
resultierten, die Wurmloch-Kappen und Frequenz-Zäune im Zusammenhang mit NAAEindringlings-Invasions-Zeitlinien-Ereignissen und anderen direkten kausalen
Ereignissen im Zusammenhang mit fremder Hybridisierung förderten, in denen beide
Hybridisierungs-Verträge vereinbarten, die aus Fremd-Entführung erzwungen wurden.
Der Zugriff auf diese Zeitlinie bringt eine ganz neue Ebene, den Zugriff auf und den
Download der ursprünglichen Engel-Menschheits-Zell-Erinnerungen, die zur ganz
persönlichen Christus-Gestalt des Bewusstseins gehören. Es sind riesige Mengen von
Christus-Bewusstseins-Identitäten, die sich gleichzeitig überall in vielen anderen
Zeitlinien der Dreieinigen Universellen Skala befinden.
Das Wiederherstellen der ursprünglichen zellularen Erinnerungen in der persönlichen
Christus-Bewusstseins-Schablone für jeden Menschen, der darin inkarniert, wird diese
Zeitlinie durch einen Schwingungs-Zugangs-Punkt in dieser Trans-Zeit-KontinuumsKonvergenz ermöglichen. Der unbekannte Faktor ist, wo die Verkörperung auf einer
Gruppen-Seelen-Ebene stattfinden wird, aber das bedeutet, dass viele Menschen im
gegenwärtigen Prozess vom Seelen-Tod oder der Fragmentierung eine weitere Chance in
der Kristall-Rehabilitation jenseits der Astral-Ebene haben. Die Astral-Ebene ist im
Prozess der Auflösung, das muss sie wegen dem, was dort aufgetreten ist.
Diese Trans-Zeit-Öffnung läuft mit Oraphim-Schöpfer-Bewusstsein von den höheren
Gottes-Spektren-Welten, um beim Aufbau der Kristall-Architektur (Schilde)
zusammenzuarbeiten, die die ganze persönliche Christus-Identität mit der Schöpfer-DNA
verbindet.
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e Präzession
~
Universeller
Aufstieg
10 10.
Astrologisch
e Präzession

52.000 48

96

144

24

288

78.000 72

144

216

36

432

104.00 96
0

192

288

48

576

130.00 120
0

240

360

60

720

156.00
0

144

288

432

72

864

182.00 168
0

336

504

84

1008

208.00 192
0

384

576

96

1152

234.00 216
0

432

648

108

1296

260.00 240
0

480

720

120

1440

~
Universeller
Aufstieg
11 11.
Astrologisch
e Präzession
~
Universeller
Aufstieg
12 12.
Astrologisch
e Präzession
~ Schöpfer
Kosmischer
Würfel***

286.00 264
0

528

792

132

1584

312.00 288
0

576

864

144

1728

** Letzter Aufstieg Zyklus für die Menschheit – Versklavung beginnt
*** Trans-Zeit-Kontinuum Konvergenz
Anmerkung 1: Astrologische Präzession gerundet auf 26.000-Jahres-Zyklen für leichtere
Graphische Darstellung. Benutzt es bitte nur als eine Richtlinie.
Anmerkung 2: Dreieinige Zeitlinien häufen sich, Planet hat Zugriff auf ihre
Erinnerungen. 864 Zeitlinien repräsentieren 864 Zeit-Vektor-Codes für Zugriff auf
insgesamt 1728 Christus-Identitäten (Christus-Bewusstsein)
Dreieinige Skala für Partikel-basierte Zeit

Der erste Teil der Dreieinigen ist die Partikel-universelle Skala der Zeit. (Siehe Dreieinige
Zeitlinie 1) Dies ist die äußere Realität, die wir in der physischen Materie auf der 3D-Erde
erleben, einschließlich der Natur der Zeitlinien, die auf der Partikel-Universellen Ebene
existieren. Wir können es die Partikel-Zeitlinien nennen. In diesem Augenblick können
wir bis zur 12. Astrologischen Präzession zugreifen, die 288 organische Zeitlinien
umfasst.
Der zweite Teil der Dreieinigen ist die Anti-Partikel-universelle Skala der Zeit (Siehe
Dreieinige Zeitlinie 2). Dies ist das Parallel-Universum, das einen Anti-Partikel-Spiegel
(oder Doppel) unseres Partikel-Universums hält. Die parallele oder Anti-Teilchen-Erde
hält den genauen Spiegel gegenüber den Zeit-Zyklen, die wir auf der Teilchen-Erde
haben. Wir können diese Anti-Partikel-Zeitlinien oder Parallele Universum-Zeitlinien
nennen. In diesem Augenblick können wir bis zur 12. Astrologischen Präzession in der
Anti-Teilchen-Zeitlinie zugreifen, die noch 288 organische sich auf 576 Zeitlinien
belaufende Zeitlinien einschließen.

Der dritte Teil der Dreieinigen ist die Universelle Innere Welten-Skala der Zeit oder die
Zwischen-Räume (Siehe Dreieinige Zeitlinie 3). Dies ist die Domäne der Inneren Welten,
die sich zwischen dem Teilchen-Universum und dem Anti-Teilchen-Universum kreuzen.
Die Universelle Innere Welten-Skala von Zeit hält beide, die Architektur der TeilchenZeitlinien und Anti-Teilchen-Zeitlinien. Das bedeutet, dass beide Zeitlinien verbunden
sind, und dass auf ihre Zell-Erinnerung von den Inneren Welten, sowie die Inneren ErdDomänen, zugegriffen werden kann. Im Moment können wir bis zur 12. Astrologischen
Präzession in den Inneren Welten auf Zeitpläne zugreifen, die noch 288 mögliche
organische Zeitpläne einschließen, die insgesamt 864 Zeitpläne enthalten und alle jene
Zell-Erinnerungen. An bestimmten Punkten im Zeit-Zyklus, wenn sie sich vermischen,
kann eine neue Architektur geschaffen werden, die sich auf die Teilchen - und AntiTeilchen-Zeitlinie auswirkt. Diese Zeit ist jetzt (Die Inneren Welten sind der ZugangsSchlüssel dazu, die Universelle Aufstiegs-Zeitlinie zu schaffen, genannt Aufstiegs-Plan B.)
Der Grund, warum dies sehr wichtig ist, diese Konvergenz ist gleichzeitig in allen
Dreieinigen (Universellen Skalen) zugänglich, das beeinflusst die Teilchen-Zeitlinien auf
der Erde und geht bis vor 208.000 Jahre über den letzten Universellen Aufstiegs-Zyklus
hinaus, wo sich treffende Punkte auftreten. Diese Treff-Punkte in Parallel-Universen von
Zeitlinien werden Trans-Zeit-Kontinuum genannt, um Zeitlinien zu beschreiben, die von
mehreren Punkten in der Zeit verschmelzen.
Jeder Teil der Dreieinigen der Universen kreuzt sich in einem 45°-Winkel der jeweiligen
Teilchen-Drehung, die sich diagonal bewegt. Dies lässt normalerweise eine stärkere
Pufferzone zwischen ihnen entstehen, die Räume abgeriegelte hält. Allerdings löst sich
jene Pufferzone auf, und während dieser Phase von Trans-Zeit-Konvergenz verschmelzen
die Dreieinigen der Universums-Zeitlinien. Dies schafft „Eintritts-Punkte“ in mehreren
Schichten des Trans-Zeit-Feldes oder dimensionalen Ebenen die sich schneiden, um auf
Zeitlinien zuzugreifen und alle Zell-Erinnerungen einzusammeln und Zell-Erinnerungen
zu löschen, die Ursprungs-genetische Aufzeichnungen behindern. Während wir diese
schädlichen Erinnerungen löschen, bezogen auf die Orion-Invasion und die
Außerirdische Hybridisierungs-Erinnerungen, können wir die Zeit-Codes und die
Schöpfer-DNS-Kodierung der Feuer-Letter abholen.
Dies ist ein Phänomen, das nur während einer bestimmten Phase des Zeitplanes
innerhalb des Aufstiegs-Zyklus geschieht. Für jene unter uns als Energie-Gitter-Arbeiter,
bietet dieses Vermischen einen Vorteil, um einige gewaltige Veränderungen und
Korrekturen in der Energie-Architektur zu schaffen, die sich auf vergangene und künftige
Zeitlinien auswirken. Dies ist ein Fenster der Gelegenheit.
In der Schöpfungs-Struktur der Harmonischen Universen gibt es 2 Zeitlinien pro Oktave,
die 24 gleichzeitigen Zeitlinien in jeder Astrologischen Präzession entsprechen. Deshalb
haben wir innerhalb unseres harmonischen Universums der 3D-Erde, innerhalb der 3
Dimensionen, 6 Zeitlinien. Wenn wir uns energetisch entwickeln und eine Oktave
aufsteigen, stoßen wir in höhere Frequenzen und weitere dimensionale Oktaven und
werden so mehr dimensionalen Oktaven ausgesetzt und damit auch mehreren
potentiellen Zeitlinien. In diesen Dimensionen der Zukunfts-Zeitlinien sind „Stationen der
Identität“, genannt „Seele“, „Überseele“, „Höheres Selbst“, die aus Körperteilen oder
ganzen spirituellen Körpern aus unseren „vergessenen“ Selbsten bestehen. Das sind
spirituelle energetische Körper, die unsere Intelligenz-Matrixen, unsere VerstandesMatrixen halten, die unsere spirituelle Identität bilden und von denen wir bestimmt
wurden, um während dieser „Zeitlinien-Zusammenbrüche“ diese während des AufstiegsZyklus zurückzufordern. Das ist der Grund, warum jene auf dem Weg des Aufstiegs
immer wieder ihre energetische Heilung erfahren, indem sie die zellularen Erinnerungen
und Ereignisse treffen, die in den mehrfachen Zeitlinien geschahen. Wir müssen uns
durch die Reihe von Zeitlinien in jeder dimensionalen Oktave bewegen und unsere

Identität zurückverlangen, während wir die veraltete oder nicht wahre Realität neu
kodieren und verändern, wie Außerirdische Maschinerie und Belästigung, die unser
kontinuierliches spirituelles Wachstum behindern.
Unerwünschte Besucher
Während sich diese Bereiche der Zeitlinien für den Zugang öffnen, werden einige von uns
unerwünschte Besucher oder verdrängte/vertriebene Entitäten spüren. Die meisten der
Themen werden sich um Erinnerungen drehen, Alien-Kriege, militärische Invasionen,
Alien-Hybridisierung und erzwungene Brut/Zucht betreffend, Löschung von
Bewusstseins-Erinnerungen und ihre verschiedenen Arten der VersklavungsTechnologien. In einigen Bereichen der Zeitfelder gibt es Aspekte unserer Identität, die
möglicherweise unsere Bewusstseins-Erinnerungen betäubten, aus den Feldern nahmen,
löschten und versuchten „Dateien zu löschen“ wo die Erinnerung gelagert wurde. Dies
sind Formen, in der Bio- neurologische Kontrolle verwendet wurde, um Fragmente oder
verwischte Erinnerungen zu unterdrücken, zu zerbrechen oder zu verwischen, das ist die
Bio-Kriegsführungs-Strategie der NAA-Gruppen und ihrer menschlichen Militärs in den
künftigen Zeitlinien. Während wir unser Bewusstsein wiedererlangen, erlangen wir auch
unsere Erinnerungen wieder, aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, und das kann
uns den Zugang in andere Reiche oder das Bewusstsein für höhere Identitäten. Ein
Beispiel ~ in künftigen Zeitlinien für euer jetziges Selbst, könnt ihr eine Zeitlinie an eurer
Aura befestigen, die Erinnerungen öffnet, dass euer künftiges Selbst vom NAA auf einem
anderen Planeten versklavt wird. Dies sind Erinnerungen, die ihr jetzt im AufstiegsZyklus wiedererlangt, damit ihr diese künftige Zeitlinie in der Aufstiegs-Zeitlinie
verändern könnt, um von der künftigen Knechtschaft befreit zu werden. Wir haben die
Macht, Erinnerungen zu bezeugen, unseren persönlichen Raum zu befehlen, uns unserer
Autorität des Gottes-Spirits zu verpflichten und Verträge, Einverständnisse oder
Zustimmungen zu bösen oder Alien-Mächten zu entfernen. Der Schlüssel liegt im
mitfühlenden Zeugen der Ereignisse und dem Wunsch der Autorität, die Zeitlinie und den
Zeit-Vektor für euer Christus - und Gottes-Selbst zu verändern.
Wenn wir hybridisiert wurden, können wir das Aurora-Licht und die Christus-Familien
bitten, unsere Interessen darin weiterzuleiten, das Gesetz des Einen zu erkennen, dass
wir entscheiden auf böse und dunkle Glaubens-Systeme auf der Erde zu verzichten, unser
Bewusstsein zu rehabilitieren, um zu lernen ein Gechristetes Wesen zu sein. Ein
Gechristetes Wesen ist ein Souverän, befreit von mentaler Kontrolle und anderen Formen
spiritueller Kontrolle, befreit aus der Gefangenschaft. Allerdings muss ein Mensch diese
spirituelle Verpflichtung in totaler Aufrichtigkeit machen und die erforderlichen
Veränderungen vornehmen, um böses Ego-Verhalten und Manipulation anderer im
Dienst des Selbst zu stoppen. Man muss lernen, nach den Grundsätzen des Gesetzes des
Einen zu handeln und entsprechende Ethik üben um spirituelle Tugenden zu erreichen.
Die Integrität der Worte, Handlungen und das Verhalten müssen übereinstimmend im
Selbst sein. Es gibt keine Abkürzungen.
Zwillings-Einflüsse
Während der Galaktische Zodiak seine Alchemie auf unseren Planeten aus der ZwillingsSternbild-Konstellation hervorbringt, kann es während dieser Wochen alle verborgenen
Erinnerungen und begrabenen Probleme im Zusammenhang mit Sex, Geschlecht,
Partner und Beziehungen an die Oberfläche bringen. Dies geht tief in den Kern der
Verwundung und kann sich anfühlen, wie ein „Schlag unter die Gürtellinie“ für jene von
uns anfühlen, die sich in Szenarien der Geschlechter-Versöhnung, alchemistischer
Vereinigung oder irgendeiner Art von intimer, bindender Beziehung verwickelt sind. All
diese Probleme sind zu erreichen, auch wenn es schmerzhaft sein mag sie zu benennen,
dies ist die Zeit, um einige sehr tiefe Arbeiten an sexuellen Traumen und Ehe- und
Partnerbeziehungen abzuschließen. Viele Male haben wir für unsere eigene Bestätigung
liebenswert sein wollen, von anderen erwartet und geglaubt, dass dies wahre Liebe

wäre. Natürlich müssen alle verborgenen Motivationen gestoppt werden, mit denen wir
sexuelle Aufmerksamkeit, Selbst-Bestätigung oder andere Formen in Beziehungen an
Aufmerksamkeit suchten, in ihrer Oberflächlichkeit aufhören.
Oberflächlichkeit ist nicht bereit Probleme oder rote Fahnen tiefer zu betrachten, sondern
fördert eher die Selbst-Täuschung in unserem Leben. Viele Menschen halten oft ihre
Gedanken an Details und geringfügige Krisen, damit sie mit den wirklichen Konflikten
nicht konfrontiert werden. Das ist der Grund, wenn wir in unseren Problemen
oberflächlich sind oder „Konflikte vermeiden“, die Dinge explodieren! In der spontanen
Änderung und Explosion empfinden wir vielleicht eine gewaltige Menge an Schmerz,
dieser Schmerz wird uns schieben anderen Entscheidungen zu treffen und ein wenig
tiefere emotionale Arbeit in unserem Leben zu machen, die unser Bewusstsein erweitert.
Konflikte vermeiden, Annehmen von Missbrauch und Aufmerksamkeit, die durch
Beziehungen laufen, ist keine bedingungslose Liebe. Während wir Konflikten
gegenüberstehen, müssen wir das loslassen, was als Bild oder Geschichte existierte, an
der wir früher gehangen hatten. Jene Geschichte existiert nicht mehr, und eine Illusion
muss zerschmettert werden. Nur wir selbst können entscheiden, wann wir es loslassen
können und von seinen schmerzhaften Anhaftungen befreit werden. Viele von uns lernen
die Kungs loszulassen, und es ist eine große schmerzhafte Pille zu schlucken. Auch diese
Zeit wird vergehen!
Die Zwillings-Konstellation wurde von den Kontrolleuren manipuliert, um das sexuelle
Elends-Programm zu intensivieren, um das Konzept der Heiligen Ehe, Hieros Gamos und
was der durchschnittliche Mensch sich als „gesunde sexuelle und innige Beziehungen“
zwischen liebevollen Paaren vorstellt, zu zerstören. Eine aktuelle Propaganda als
Massen-Marketing-Strategie, die in den Medien stark verkauft wird, ist die Idee, dass
jede Art von Ehe/Beziehung veraltet ist und es unmöglich ist, darin glücklich und erfüllt
zu sein. In der Geschäfts-Strategie der letzten Zeit geht es darum, die Astral-Version der
freien Liebe in einem polyamorösen Lebensstil zu vermarkten. Dies soll Erfahrungen
tiefer gebundener Vertrautheit zerstören und das Label Ehen so ausschließlich als
zweckmäßiges Geschäft zerstören. Es gibt so viel Verzerrung und schmerzhafte
Verwirrung in unserer Meinung von Beziehung, Ehe und gemischte GeschlechtsBeziehungen.
Wir überprüfen jetzt all diese Dinge und entdecken neue Wege, in ehrlichen und
liebevollen Beziehungen zu sein. Es gab z. B. einen männlichen Freund von mir, der auf
dem Bewusstseins-Weg ist, der durch eine sehr fortgeschrittene Linse zu einer massiven
Erkenntnis gelangte, dass er in all den Jahren sexuelle Fantasien hatte. In diesen
Gedanken hatte er bestimmte Bilder in seinem Kopf gehalten. Er begann die ganze
Schüssel astraler Energie zu realisieren, indem er in Pornografie und sexuelle Fantasien
von Frauen beitrug, die er nicht kannte. Und buchstäblich war dies eine Offenbarung für
ihn, denn er hat es bis zu seinem Vater und die Männer in seinem Leben zurückverfolgt.
Dies ist ein durchaus akzeptables Verhalten gewesen, denn wenn man nicht danach
handelt, ist Pornografie keine große Sache. Ein Typ kann gucken, fantasieren, und das
trägt zu nichts negativem bei. In seiner Weiterentwicklung ist dies eine vollständige
Enthüllung, die diese Muster in seinem Unterbewusstsein bewirkten. Sie behinderten
seine sexuellen Beziehungen und das war ein verzerrtes Gedanken-Muster. Es dauerte
lange um zu sehen, dass dies ein mentales Implantat und Glaubens-Struktur war, zu
denen er beitrug, jedoch keine Ahnung hatte. Es schuf Schismen in all seinen Beziehungen
und Schmerz in seinen weiblichen vertrauten Situationen. Er hatte keine Ahnung, dass er
dieses Muster hatte, bis er sich dieses mentale Implantat ehrlich anschaute und es
beseitigte, das ihn in Süchten kontrollierte.
Wir sind verantwortlich für all unsere Gedanken, Emotionen und worauf wir unsere
Energie setzen. Dies lässt uns erkennen, dass wir, wenn wir unsere Souveränität als freie

mehrdimensionale Wesen akzeptieren wollen, diese Verantwortung bei diesen sexuellen
Schichten in Beziehungen annehmen müssen, weil sie Kern-Komponenten von uns sind.
Es sind diese Verhaltensweisen und Süchte, die die Kontrolleure benutzen, um uns sexuell
unglücklich und unbewusst zu halten, verletzen oder versklaven. In dieser Zeit geht es um
männliche und weibliche Aussöhnung, und es gibt viel mehr, das zur Überprüfung in
allen seinen Formen kommt und unsere Intimität, unsere Sexualität betreffend. Während
das weibliche Gottes-Prinzip auf diesem Planeten als Aufstiegs-Zyklus-Prophet
verkörpert wird, ist das Weibliche zu dieser Zeit der Haupt-Aufstiegs-Vorläufer. Aus
diesen Gründen müssen respektvoller und ehrlicher Dialog initiiert, und zwischen Mann
und Frau in einer sicheren und beruhigenden Umgebung konfrontiert werden.
Bitte nehmt nur, was für euer spirituelles Wachstum nützlich ist und verwerft alles
andere. Vielen Dank für euren Mut und eure Tapferkeit, ein Sucher der Wahrheit zu sein.
„Ich bin das Kosmische Höchste zu manifestierende Gesetz. Ich bin Göttlich, Souverän,
Frei!“
Bis zum nächsten Mal bleibt im Glanz eures Avatar-Christus-Sophia-Herz-Weges.

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

