Energetische Verknüpfungen - „DER BAUM DES
LEBENS“
Liebe aufsteigende Familie, wir werden jetzt unglaublich hart geschoben, um über unsere
niedrige Aura-Frequenz hinauszuwachsen, unsere gesamte Schwingungs-Basis für
fortschreitende und ergänzende spirituelle Verkörperung zu stärken. Ohne ein starkes
spirituelles und energetisches Fundament sind wir unfähig, unsere Seele, Überseele und
den Avatar-Christus so zu integrieren, dass wir die Wohnung für unseren inneren
Christus-Spirit schaffen und verkörpern. Wenn wir die Phasen beginnen, unseren
inneren Spirit mit einem liebevollen, übergebenden und offenen Herzen zu verkörpern,
erfahren wir schließlich, dass uns die energetische Integration zunehmend befreit.
Energetische Integration (oder Heilige Vereinigung) erfolgt durch die Synthese von
Polaritäten in den entgegengesetzten Kräften, die durch die Alchemie der
Harmonisierung der gegenüberliegenden Kräfte zu verkörperten Zustände des höheren
Bewusstseins führt. Während wir Fortschritte bei der Klärung energetischer Blockaden
in ein erhöhtes Selbstbewusstsein und Selbst-Verwirklichung machen, steigen wir auf den
Zweigen des Baums des Lebens auf, die Bewusstseins-Erfahrungen in der Zeit haltend.
Diese Zeitlinien sind in den vielen Zweigen, welche die Anweisungs-Sätze halten, die
zwischen und innerhalb der dimensionalen Sphären im Baum des Lebens reisen. Dies ist,
wie wir Selbsterkenntnis als mehrdimensionale und spirituelle Wesen erreichen ~ wir
reisen durch die Sphären der in den holographischen Schichten des Baums des Lebens
gehaltenen Zeit.
Es ist diese spirituelle Reise der Selbst-Erkenntnis durch den Baum des Lebens, die
benutzt wird, um die menschliche Rasse durch den Opfer-Archetypen zu terrorisieren
und zu verfolgen. Dieser falsche Königs-Tyrannen-Archetyp (Falscher Vater) benutzt
Einschüchterungstaktiken um zu tyrannisieren, ungerecht zu behandeln und zu
unterdrücken und damit spirituelle Ängste in den Massen zu verbreiten. Dieses massive
Gedanken-Kontroll-Programm wird von den patriarchalen Herrschafts-Programmen
benutzt und Opfer-Täter-Software genannt. Wenn wir von Furcht, Verwirrung,
Einschüchterung und drangsalierender Taktik geschwächt werden, kann uns das leicht
in die zerfleischenden Zähne der Opfer-Täter-Mind-Control-Programme führen. Wenn
wir ängstlich sind, trennen wir uns von unserem inneren Spirit, schließen unser Herz
und beschleunigen unsere Knechtschaft zum Verstand und/oder befestigen den äußeren
Geist des Materialismus durch energetische Fragmentierung. Diese Fragmentierung soll
unsere wahre innere Beziehung zu unseren Gottes-Eltern durch das Durchsetzen von
äußerem Terrorismus, Frauenfeindlichkeit und Weltuntergangs-Szenarien zerstören. Die
religiöse Rhetorik sagt uns, dass wir etwas falsch machen, etwas, das beleidigt und uns
von unserem wirklichen Vater-Mutter-Gott trennt. Der Mind-Control-Missbrauch aus
diesen falschen, übergeordneten Archetypen erzeugt und fördert weiter diese
Verzerrungen in den Überzeugungen unseres biologischen Familien-Ursprungs. Wir sind
in der Lage, diese Verzerrungen zu heilen, wenn wir bereit sind uns über die Furcht,
Unsicherheit und niedrige Selbstachtung zu erheben.

Jeder von uns hat die Wahl (die Bereitschaft, über die Furcht hinauszugehen), wie schnell
wir über die Zweige des Wissens auf dem Baum des Lebens aufsteigen wollen. Jeder
Zweig führt uns in Lebenserfahrungen, die vom Bewusstsein entworfen werden, um
Selbst-Erkenntnis, spirituelle Verwirklichung, direkt zu erfahren, so dass wir letztendlich
die Dreieinigkeit der Gottes-Kraft ~ Liebe, Weisheit und Kraft ~ begreifen können.
Buchstützen in der kosmischen Bibliothek
In dieser unglaublichen Zeit erreichten wir eine weitere Buchstütze in den Zeitfeldern am
Wochenende des 29. November unter einem Druck, der sich seit Ende September
aufgebaut hatte. Wir durchlaufen einen Prozess in den Raum-Zeit-Feldern, die am Ende
ähnlich einzuordnen ist, wie „Buchstützen“ auf den vielen Schichten von BibliotheksRegalen. Eine Buchstütze ist ein Objekt das dazu bestimmt ist zu stärken, oder eine
aufrechte Reihe von Büchern zu unterstützen. An beiden Enden ist zu verhindern, dass
Bücher auf einem halb gefüllten Regalbrett umfallen, so werden 2 Stützen platziert.
Wenn wir uns vorstellen, dass ein Kosmisches Bibliotheks-Regal in jede Richtung mit
einem Volumen von Büchern und Geschichten gefüllt ist, dann können wir uns die
unglaubliche Menge von geschaffenen Zeitlinien vorstellen, die diese vielen
Geschichtsbücher unterstützen, ohne zerstört zu werden oder zusammenzubrechen.
Wenn die kosmischen Bibliotheks-Regale sich in der Gabelung der Zeit verschoben, hatte
es einen sehr großen Einfluss bei der Bearbeitung der vielen Bücher und der
Reorganisation aller Handlungen (Entfernen von Aufzeichnungen von Büchern).
Außerdem verlagerte es auch die Grundfrequenz im Erdkern und erlaubte an einem
Punkt weiter mit den dreifachen Gründer-Strahlen in der Materie zu verschmelzen. (dies
ist das Universelle Dreieinigkeits-Wellen-Quellen-Feld, das die Basis aller potentiellen
Dreiwellen-Architektur im Planetenfeld bildet) Die Grundfrequenz ist auch die Lage der
Koordinaten eines festen Punktes im kollektiven Raum-Zeit-Feld. Wenn sich also die
Grundfrequenz ändert, ändert sich auch die Natur von Raum und Zeit. Die
Grundfrequenz wird von den niedrigsten Frequenz-Fäden im gesamten planetaren
Bewusstseins-Feld und den höchsten Frequenz-Fäden an einem Berührungspunkt mit
den vereinigten dreifachen Gründer-Strahlen kombiniert. Alle diese vereinigten
Schichten der Energiefelder sind in harmonischer Resonanz synchronisiert und/oder
gleichzeitig getrennt von Dissonanz. Wo die zeitgleiche Basis gegenwärtig in Resonanz
ist, befindet sich der neue feste Ausgangspunkt in der Zeit. Dieser Ausgangspunkt
bestimmt die Zeitlinie, die für dieses Energiefeld schwingt, weil es mit der HandlungsErfahrung der Person, dem Ort oder Sache übereinstimmt. Dies verändert den
Aufwärtsschwung der Kräfte, die künftige Zeit direkt leiten, und dadurch haben viele von
uns ihre Auswirkungen auf unsere schwankenden Leben wahrgenommen. Dies hat
unseren Platz auf den Zweigen der Zeit im Universellen Baum des Lebens verändert.
Synchronisieren der Resonanz in der Zeit
Während dieses Zyklus der Gabelung der Zeit haben die Gründer die holographische
Struktur des Universellen Baums des Lebens verändert, und jene Strahlungs-Änderung
wirkt sich direkt auf unseren persönlichen Baum des Lebens aus. Auf alles was als
Anweisungssatz in unserem persönlichen Lebensbaum aufgezeichnet wird, unsere
spirituelle Blaupause, unsere manifestierte Identität, unsere DNS, unseren SchicksalsPlan. Alles was wir sind fährt fort, intelligent unsere Vorwärtsbewegung in höheres
Bewusstsein zu gestalten (aus unseren gesamten Erfahrung, miteinander verbunden in
Lebensströmen), es ist ein Teil des Universellen Baum des Lebens und wird gegenwärtig
überprüft, studiert und überarbeitet.
Wenn die extreme Polarität zwischen Kombinationen von Kräften, die innerhalb eines
kollektiven Energiefeldes zusammen koexistieren, ihren Divergenz-Punkt erreichen,

erfolgt eine Gabelung oder ein Bruch innerhalb dieses kollektiven Feldes. Jene
Kombinationen von Kräften, die in aufeinander abgestimmter Schwingungs-Resonanz
miteinander sind, werden weiterhin harmonisieren und damit zusammen in der Zeit
synchronisieren. Diese Kombination der Kräfte, die dissonant zueinander stehen, werden
sich spalten, werden brechen und sich in einen alternativen Bereich der Wahl bewegen,
um eine verbesserte Resonanz zu finden und sich in Harmonie zu entwickeln. Dies wird
in Bezug auf den Erfahrenden und als Schwingungs-Spiel den Frequenz-Qualitäten der
bewussten und unbewussten Gedanken, Verhaltensweisen und Handlungen entsprechen.
Wenn eine Person ein bequemes Opfer ist, oder Angst um ihre Sicherheit hat, wird diese
Person auf diese Erfahrungs-Frequenz abgestimmt, mit einem exponentiell sich
vergrößernden Potential und Fokus auf diese Erfahrung, um nach jener Erfahrung zu
wachsen. Wenn eine Person über die Opferrolle gewachsen ist und fühlt sich mit Gott
sicher, wird sie in synchronisierter Zeit auch weiterhin friedlich ihr Bewusstsein
erweitern.
Dies ist eine Art von Auseinanderbrechen des „Status quo“, um heftige Katalysatoren zu
fördern und spirituelle Wachstums- und Bewusstseins-Durchbrüche zu stimulieren.
Wenn wir statisch gewesen und nicht durch alte schmerzhafte Muster gewachsen sind,
können wir die wohlwollende Keule dazu bringen, uns aus persönlicher Apathie zu
schlagen oder die mentalen Angst-Programme gehen zu lassen. Dies ist, damit wir in die
Umstände gezogen werden, die besser synchronisiert mit unserer Gesamt-FrequenzResonanz sind und nicht fortfahren zu verengen, statt zu erweitern.
Dies ist der energetische Rahmen der Gabelung. Es ist eine Art Auseinander-brechen, um
die energetische Landschaft in Richtung der erforderlichen Lernerfahrungen neu zu
organisieren und neu zu konfigurieren und unser Bewusstsein zu erweitern. Die
extremen Polaritäten der Erfahrungen, die zwischen den Quotienten der Liebe und
Furcht existieren, werden uns in unserer Bewegung durch die Lektions-Ebene des Lebens
antreiben, um uns auch weiterhin durch die Zweige im Baum des Lebens zu bewegen.
Starke Basis ~ Starke Spiritualität
Wenn wir im Baum des Lebens Wissen erreicht haben, ohne die direkte energetische
Erfahrung, dieses Wissen zu integrieren, verkörpern wir nicht die benötigte Weisheit und
dies schafft Schwäche an der Basis (Wurzel). Wenn die spirituelle Basis unseres Baums
des Lebens schwach, instabil und unsicher ist, sind wir sehr schwach. Diese Schwäche
wird massiv von den Kontrolleuren ausgebeutet werden, um spirituelle Entwicklung
durch Trennung zu hemmen. Auf diese Schwäche wird auf Kinder im zarten Alter
abgezielt, um sie in dysfunktionale Erwachsene wachsen zu lassen. Spirituelles Wissen
wird missbraucht und verzerrt durch den Räuber-Verstand, die Selbstsucht und die
Unwissenheit seines Egos, die seinen Verstand von der Gottes-Erkenntnis trennt. Auf
diese Weise wird die Saat des Hasses gesät. Umgekehrt, wenn die Basis-Ebene unseres
Baums des Lebens stark gebaut wird, ist er stabil und sicher, und dann sind wir spirituell
sehr stark. Wenn wir spirituell stark sind, fahren wir fort in unserem Spirit zu wachsen
und uns durch den Baum des Lebens zu entwickeln. Sind wir spirituell stark, sind wir
eine Festung von Herz-basierter Hingabe und Einsatz, um dem höchsten Ausdruck
unserer Güte als ein spirituelles Wesen zu dienen. Diese Herz-basierende Hingabe baut
eine solide Ethik und starke Tugenden auf, welche die gemeinsamen Attribute sind, um
den Spirituellen Christus direkt anzuziehen (Reinheit, Güte, Großzügigkeit,
Disziplin/Nähren, Demut, Geduld, Fleiß).
Menschliche Güte = Tugenden des Spirit Gottes
Tugenden sind die Qualitäten der Güte, die den genauen Zweck unserer Leben definieren,
die Inhalte unseres Charakters und die den wahrsten Ausdruck unserer spirituell-

energetischen Natur definieren. Tugenden sind Qualitäten der Güte, die in der Welt der
Kräfte als eine „spirituelle Kraft“ lebendig ist. Wenn wir Stärke in die Tugend einbauen,
bauen wir Stärke in die Kraft unserer Güte, die sich in die Kraft der Gottes-Kraft umsetzt.
Wir ernten die Qualität unserer kultivierten Tugend, in dem die unglaubliche Gabe direkt
vom Gottes-Spirit gebracht wird. Diese Gaben werden als „Verleihung der Gunst/Gnade“
weitergeleitet, die durch die Aufrichtigkeit der eigenen tugendhaften Gedanken oder
Aktionen empfangen wird. Es ist klar zu definieren, dass die Verleihung der Gnade nicht
durch einen vorsätzlichen Vermittler ausgeteilt wird, wie von einem Guru oder Priester,
sondern als Gnade durch die persönliche Kultivierung der Tugenden empfangen wird.
Um unser spirituelles Fundament an seiner Wurzel in unserem persönlichen Baum des
Lebens zu stärken, müssen wir jeden Tag den Mut finden, unsere Beziehung zu Gott als
primäre Wahl zu setzen und unsere Tugenden zu kultivieren.
Eine Tugend ist ein Merkmal eines Menschen, der die Entwicklung individueller Güte
zum Zweck des persönlichen und kollektiven humanitären Wohlbefindens unterstützt. Es
ist ein Mensch der sich für die Prinzipien der Liebe und Güte entscheidet, sie fördert und
mit jedem Tag sein Bestes gibt, was ihm im Moment möglich ist. Wenn wir uns darauf
konzentrieren, starke Tugenden aufzubauen, führt uns dies zu persönlicher Freiheit.
Erlauben wir starken Lastern uns zu kontrollieren, führt dies in persönliche Sklaverei.
Dies ist unsere Wahl ~ Freiheit oder Sklaverei.
Die Wurzeln am Baum des Lebens (unser Lichtkörper) sind das, was schwungvoll die
Vorwärtsbewegung unserer Lebenserfahrungen von der Basis aus leitet, aufbauend auf
die Lebens-Lektionen, durch die wir Weisheit erworben haben. Wir erreichen Wissen und
Weisheit, während wir über die vielen Zweige reisen, die Stufen der Erleuchtung sind.
Ohne eine starke Basis, ohne spirituelle Grundlage, ohne die Tugenden zu kultivieren,
stagnieren wir im Wachstum in einem oder mehreren der vier Körper ~ physische,
mental, emotional oder spirituell. Hinzu kommt, wenn wir Wissen durch den Baum des
Lebens gewinnen ohne eine stabile Ethik und starke Tugenden auszubauen, manifestiert
es sich als vergrößerte Dunkelheit (schwarze Magie), die dem Urheber als KarmaGegenreaktion aus der Welt der Kräfte zurückgegeben wird.
Heilung des Vater-Archetyps
Dies ist ein Grund des kosmischen Heiligen Vater-Prinzips, uns jetzt zurück zu den
Grundfragen zu führen und zu lernen, wie wir die Charakter-Bildung der Tugenden und
ethischen Prinzipien lernen, die wir benötigen, um unsere eigenen spirituellen Wurzeln zu
stärken und zu kultivieren. Während wir immer geschickter im Fühlen mit Gott sicherer
werden, können wir mit dem Vater-Prinzip Vertrauen in uns selbst aufbauen. Wenn wir
volles Vertrauen in unsere Beziehung mit Gott haben wissen wir, dass wir letztendlich
geschützt werden und hören auf, Karma-Gegenreaktionen für uns und andere, die auf
Furcht basierend, zu erzeugen. Wir können aufhören Opfer oder Täter zu sein. Und als
solche werden wir uns zurückgeschickt finden, um die unbewussten Probleme an der
Basis-Wurzel in unserem persönlichen Baum des Lebens zu heilen. Dies sind die Wunden,
die uns schwach, stagnierend, blind oder nicht fähig gehalten haben uns auszudehnen.
Wenn wir in richtiger Beziehung zum männlichen Prinzip sind, sind wir geerdet, stabil
und sicher mit einem starken Gefühl des inneren Kern-Selbst. Sind wir in der Kraft
geerdet, können wir schrittweise auf dieses Fundament aufbauen, das auf Selbstachtung
und Selbstwert im inneren und nicht im Äußeren basiert. Das innere Gefühl der
Sicherheit und Stabilität hat nichts mit dem Äußeren zu tun, ob man nun obdachlos oder
mittellos ist (Kosmische/Spirituelle Nomaden).
Die Menschheit wird nicht über die selbst-gesetzte Tyrannei hinaus schreiten oder sich

spirituell entwickeln, bis das Vater-Prinzip geheilt, geerdet und in unserer Basis
integriert wird. An diesem Punkt kehren wir zum Ursprung der Wurzel-Blockade zurück,
um den von der Mind-Control Falschen Königs-Tyrannei begangenen Schaden zu
überwinden. Wir müssen den Unterschied erkennen zwischen dem äußeren,
unausgewogenen Falschen Vater-Archetyp, der als Tyrann und Raufbold in der
materiellen Welt operiert, und dem Kosmischen Heiligen Vater-Prinzip, dem inneren
Aspekt unseres inneren Christus als mitfühlenden Zeugen. Um zu erkennen welche der
Grundfrequenzen und Glaubenssysteme in unserem spirituellen Fundament arbeiten,
müssen wird dieses „Vater-Paradoxon“ sehen, wie es in unserem Bewusstsein innerhalb
der inneren, äußeren und Zwischen-Welten arbeitet.
Dies geschieht, indem das Individuum sich in die Orte und Räume verschiebt, von denen
diese Bewusstseins-Erfahrung am besten verstanden und gemeistert werden kann, bevor
es sich weiter in höhere Zugänge des Wissens innerhalb des Baums des Lebens bewegt.
Während dieser Zeit wird es Verlagerungen wie Transite, Ausgänge, Tode,
Wiedergeburten, Anfänge und Enden geben. Wir werden dorthin versetzt, wo wir am
vorteilhaftesten lernen, wie wir ein starkes spirituelles Fundament durch Charakter und
Lebenserfahrungen aufbauen.
Während das Kosmische Heilige Vater-Prinzip in der Welt der Materie verkörpert,
drängt uns sein ständiger Einfluss, die niedrigen Prinzipien zu erkennen, aus denen wir
operieren. Dies sind die Gedanken-Formen, die wir wählen, die Gestaltung unserer
Entscheidungen, die wir an jedem Tag unseres Lebens treffen werden. Diese
Entscheidungen prägen die Reflexion der Glaubenssysteme, die wir verkörpern, die die
gesamte Grundfrequenz unserer energetischen Existenz widerspiegeln.
Dieses Auftauchen unserer Grundfrequenz-Ebene wird Hundertfach vergrößert, so
können wir schädliche oder zerstörerische Muster in unserem Gefühl von Sicherheit,
Stabilität und Schutz identifizieren. Dies sickert mit großem Wohlwollen durch um zu
lernen, wie die richtige Beziehung zum männlichen Prinzip aufzubauen ist.
Identifizieren der Wurzel-Schwäche
Wir müssen zuerst die Mind-Control-Programme des Falschen
Vater-Archetypens identifizieren, die benutzt wurden und immer
noch über unsere unbewussten Überzeugungen und bewussten
Gedanken und Gefühle herrschen. Der falsche Vater (patriarchale
Herrschaft) wurde aggressiv vom Kontroll-Mechanismus
benutzt, um die schikanierende und drangsalierende MindControl von der Kindheit bis ins gesamte Erwachsenenalter in
unser Wurzelsystem zu liefern.
Auf diese Weise ist es ein standardmäßiges Glaubenssystem
geworden, das von den Menschen selbst durchgesetzt wird, die
einander entweder als Opfer behandeln, oder sich gegenseitig durch Tyrannei
kontrollieren. Diese Programme erzwingen, dass viele Menschen sich gefährdet,
unsicher, nicht geerdet und ungeschützt fühlen, um weiterhin die Furcht zu fördern.
Außerdem wird dieses Programm genutzt, gefördert vom NAA als Falscher ElternArchetyp in unserer Gesellschaft, zu destabilisieren und das Kind von innerer
Verbindung und Kern-Integration zu trennen. Dies verhindert den Zugriff auf die
Grundbedürfnisse des Menschen für ein verbessertes Wohlgefühl, wie Liebe erfahren,
Akzeptanz und Sicherheit. Ohne dieses Fundament zerbricht dies die Selbstliebe, den
Selbstwert und die Selbstachtung des Kindes.

Dieser Mangel an Selbstwert bleibt in der Regel bis ins Erwachsenenalter eines
Menschen gebrochen, so dass sie leicht von den Externen kontrolliert werden können.
Dies verstärkt die destruktiven Muster, die sich selbst im Erwachsenenalter in Zyklen
wiederholen. Der Erwachsene erfährt die gleichen Empfindungen der Kindheit wieder
und wieder, die aus dem Abgetrennt-sein von Glück resultieren. Dieser zerstörerische
Zyklus wiederholt sich von Generation zu Generation, ererbt von den Vorfahren der
Vorfahren in ständig generierender DNS, wenn es nicht korrigiert wird.
Die erste innere Ebene unseres Verstandes ist unser 1D-unbewusster Verstand, er
funktioniert wie eine Festplatte für den bewussten Ego-Verstand. Dies bedeutet, dass
unbewusste Erinnerungen aus vergangenen Leben, gegenwärtigen und zukünftigen
Leben, alle in dieser Festplatte gespeichert und verwendet werden, um im bewussten
Verstand des Egos gehaltene Glaubenssysteme zu manipulieren. Als der Planet überfallen
wurde und unsere individuellen Erinnerungen und Identität durch diese tragischen
Ereignisse gelöscht wurden, haben die meisten aller Menschen vier Hauptbereiche
schmerzhafter Zellerinnerungen in ihrem 1D-unbewussten Verstand in unterschiedlichen
Graden. Diese vier Hauptbereiche sind: Missbrauch, Trauma, Schock und Zerstörung.
Um diese vier Hauptbereiche zu heilen, die verwendet werden den Glauben aufzubauen,
dass tyrannisieren oder ungerechte Behandlung im Ego-Verstand erzeugt werden,
müssen wir zuerst sehen, wenn sie in unseren Gedanken in Aktion treten.
Wenn wir erkennen, was Furcht in der Opfer-Rolle stimuliert, hören wir auf, ihm Macht
über uns zu geben. Als nächstes müssen wir alle falschen Vorstellungen von Sicherheit,
Stabilität und Schutz als Maß in der materiellen Realität verlassen. Die wahre
Erkenntnis ist, dass weder Geld, Häuser, Karriere, Bankkonten, Bonität noch in einem
realen Sinne die Ehen Sicherheit bieten. Eines dieser Elemente als Rettungsboot zu
benutzen um sich sicher und stabil zu fühlen, ist eine absolute Illusion die letztendlich
dazu bestimmt ist, zu scheitern. Der Grund ist den eigenen Selbstwert durch
kontinuierlichen Verrat des Vertrauens zu brechen, indem der Falsche Tyrannen-König
durch Co-Abhängigkeit Schwäche und Apathie schafft. Viele Menschen lernen diese
Lektion während dieses Zyklus auf eine sehr schmerzhafte Weise. Wir müssen lernen, den
Unterschied zwischen dem Falschen König und dem Heiligen Vater zu identifizieren, um
wahre Sicherheit, Stabilität und geerdete Spiritualität innerhalb zu finden.
Diese Tabelle kann hilfreich sein, Furcht-Gedankenformen und negative Urbilder zu
identifizieren, die durch den Falschen Tyrannen-König in unserer Wurzel erzeugt
wurden. Setzt die Absicht und bittet den Heiligen Vater darum, euch mit positiven
Gedankenformen in Balance zu bringen, die zu den vereinigten Mustern der Balance in
eine heilige Vereinigung führen.
Baum des Lebens-Zweige
Erdungsstrahl Heilige Verbindung
(HG)
Ausgleichen
des
Archetyps
für die Heilige Verbindung
Negativer
Archetyp
- Blockiertes Wurzel-Chakra
Negativer
Archetyp
- offenes Wurzel-Chakra

1. Struktur und Wurzel-Chakra
Verschmelzung mit 15D-Vater und der 7D Mutter
Mutter Erde und mitfühlender Vater vereinigt
schaffen nährenden Mutter-Aspekt
Opfer
Tyrann

Vereinigtes
Drei-Wellenmuster

In Harmonie mit physischem Selbst und anderen,
stabile, sicher und geerdet
Überlebens-Ängste,
Armut,
Unsicherheit,
Angst-Gedankenformen
Krankheit,
Berechtigung,
Distanziertheit,
- Negative Polarität
Trennung aufgrund der materiellen Welt
Liebe
Gedankenformen Sicherheit, Fülle, Leichtigkeit, Dankbarkeit,
- Positive Polarität
Verbindung mit Spirit und materieller Welt
1D
unbewusster
Schmerz/
1. Missbrauch 2. Trauma 3. Schock
Trennung
4. Zerstörung
- Vier Hauptbereiche
Basis-Sicherheit und innere Stabilität finden
Man muss aufrichtiges Bemühen an den Tag legen, um die Illusion/Täuschung zu
stoppen, die auf den eigenen Selbstwert durch Übernahme äußerer Umstände gelegt
sind. Für viele von uns ist dies unsere unmittelbare Aufgabe, mental und emotional von
Drangsal und Einschüchterung zu befreien, um die bedrohte innere Sicherheit, Stabilität,
Fundament und Wohlbefinden wiederzufinden. Diese Lektion müssen wir mit dem
Kosmischen Heiligen Vater meistern. Er ist hier in der Materie verkörpert, uns seine
Hand zur Unterstützung dieser Wahrheit zu reichen. Es ist nur die Dreieinigkeit, die uns
zurück in unsere innere wahre Sicherheit führt. Diese Beziehung ist für jeden von uns
vollständig. Nur wir können jener Beziehung zu Gott vertrauen, niemand im Außen kann
das für uns tun.
Das Fundament unseres Lichtkörpers ist unsere Form, den energetischen Plan haltend,
der als holographischer Baum des Lebens existiert. Wir werden gedrängt, das spirituelle
und persönliche Wachstum, das auf der Basis- oder unbewussten Ebene vorhanden ist,
an die Oberfläche zu bringen. Wenn wir ungelösten und unbewussten Schmerz in unserer
Grundfrequenz halten, schwächt es unser ganzes Fundament, es erodiert die Wurzen, die
die Basis unseres persönlichen Baum des Lebens halten.
Wenn wir uns in der Frequenz zu hoch oder im Wissen zu schnell bewegt haben, bedeutet
dies, dass wir auf die höheren Zweige des Baumes gesprungen sind, ohne die
Schwingungs-Qualitäten gemeistert zu haben, und das schwächt die eigene Basis.
Ohne die stark gewachsenen stabilen Wurzeln des persönlichen Baum des Lebens, kann
man stürzen oder auf dem Weg umgeleitet werden. Man kann leicht manipuliert,
kontrolliert oder möglicherweise von den Kontroll-Kräften entführt werden, wenn man
spirituell nicht stark in Tugenden und Ethik ist. Zu dieser Zeit wird man auf dem
Lebensweg verschoben werden, der schwingungsmäßig übereinstimmend und
angemessen ist, um die für den höchsten Bewusstseinsweg benötigten Lektionen zu
erfüllen.
Bewusstes Mit-Schaffen als ein Göttlicher Mensch
Die holographische Struktur des Universellen Baum des Lebens wird kontinuierlich
innerhalb der gleichen mikrokosmischen Version auf unseren persönlichen Baum des
Lebens repliziert. Unser persönlicher Baum des Lebens ist unsere spirituell-energetische
Blaupause und was in diesem Entwurf ist wird fortgesetzt, bestimmt unsere Erfahrungen
überall in Zeit und Raum. Während des Aufstiegs-Zyklus haben wir die Gelegenheit zu
lernen, wie wir uns mit dieser Blaupause verbinden, uns also bewusst beteiligen und
zustimmen, in unserem höchsten Ausdruck dem Bild Gottes zu dienen. Mit diesem
hingebungsvollen Bewusstsein lernen wir bewusste Mitschöpfer in Synchronisation mit
den kosmischen Prinzipien zu werden, innerhalb des Universellen Hologramms und den

natürlichen Gesetzen Gottes. Die natürlichen Gesetze Gottes werden in der Zeit mit dem
Universellen Baum des Lebens-Planes synchronisiert. Während wir unser Bewusstsein in
Liebe und Frieden ausdehnen, wird uns der Zugang erlaubt, um unser eigenes göttliches
Schicksal in der Kosmologie der Zeit zu verändern.
Dies ist der Kern des großen Wissens, das der Aufstiegs-Zyklus als Geschenk der Freiheit
zu den Menschen auf dieser Erde bringt, zu jenen die bereit sind, bewusst als Mitschöpfer
mit den natürlichen Gesetzen Gottes teilzunehmen. Man ist nicht souverän, bis die
persönliche Freiheit nicht erreicht wird, indem man das Gesetz einhält, das die physische
Verkörperung und Ausstrahlung der Tugenden und Spirit von Christus ist. Je mehr
Tugenden und Spirit in Kristallinen Attributen verkörpert sind, mit umso mehr Wissen
über Frieden und Freiheit wird das Individuum betraut. Dies ist die wichtigste Lektion in
der menschlichen Entwicklung ~ von animalischem, primitivem Verhalten und
unbewussten negativen Einflüssen sich der Vervollkommnung unseres Lebens-Gefäßes
im Bilde Gottes hinzugeben, den Raum zu schaffen, das plasmatische Licht des Christus
zu beherbergen.
Wir müssen animalisches Verhalten hinter uns lassen um zu lernen, wie wir als göttlicher
Mensch nicht durch die Linse des Urteils, sondern durch selbstbestimmte Entscheidungen
unsere persönliche Tugend und Ethik verbessern.
Der Holographische Universelle Baum
Unsere individuellen Körper sind mit den Tonleitern der spiralförmigen harmonischen
Dimensionen verschachtelt, die vollständig innerhalb des Universellen Baums des Lebens
enthalten sind. Alles was jemals existiert wird innerhalb des Universellen Baums
aufgezeichnet und kann innerhalb unseres persönlichen Baums in Übereinstimmung mit
den Bewusstseins-Frequenz-Stationen gefunden werden. Die Anatomie des Menschen,
das gesamte Vier-Körpersystem, physisch, emotional, mental und spirituell, manifest auf
und innerhalb der mehrdimensionalen Ebenen, werden durch die Kern-ManifestationsSchablone als Baum des Lebens bezeichnet. Jeder Aspekt der Universellen Schöpfung und
Bewusstseins-Lebens-Spirale sind entworfen um durch diese Entwurf-Strukturen zu
lehren. Wenn wir uns bewusst entwickeln, entwickeln wir uns durch diese Zweige, die
Wege, die wir für unsere Bewusstseins-Erfahrungen geschaffen haben. Zu lernen,
bewusst durch die innerhalb des Baus des Lebens gehaltenen Schwingungs-Qualitäten zu
reisen ist, durch mehrfache Dimensionen der Zeit zu reisen und ist der persönliche Weg,
spirituelle Souveränität und energetische Freiheit zu erreichen.
Was ist ein Hologramm?
Hologramme sind Manifestationen der Eigenschaften des Lichts, wie Licht produziert
und übertragen wird und wie Licht mit sich interagiert. Das Universum ist ein ZeitMatrix-Bewusstseins-Hologramm. Die Realität wird als Illusion von Zeitlinien innerhalb
des Universellen Hologramms projiziert. Unser Hologramm besteht aus Gittern von
Anweisungssätzen (Morphogenetische Felder), geschaffen durch das QuellenBewusstsein, das dann von elektromagnetischer Energie auf physische Materie und AntiMaterie-Ebenen ins Bewusstsein projiziert. Das Hologramm wird geschaffen und
verknüpft durch eine Reihe von Netzwerken, oder mehrfache Schichten von GitterMatrixen, basierend auf die Muster der Heiligen Geometrie oder Schöpfungs-CodeSprache. Das Universelle Hologramm hat ein Alpha und ein Omega, die alle Zeitzyklen
als Anfang und Ende gleichzeitig einschließen, während mehrdimensionales Bewusstsein
sich in der gesamten Alchemie von Zeit und Raum entwickelt. Da bestimmte AnweisungsGitter zusammenbrechen, brechen aus Zeitlinien zusammen, alles innerhalb dieses
Hologramms wird zusammenbrechen, helfend zu verstehen, was heute in der Welt am
Ende des Zyklus des Aufstiegs vor sich geht.

Der menschliche Körper ist ein holographischer LichtProjektor. Das menschliche zentrale Nervensystem
verarbeitet elektrische Impulse, die vom DNS-Code
übertragen werden, der dann neurologisch weiter an
das Gehirn die Anweisung sendet, externe Bilder als
Kontext für die Realität wahrzunehmen. Ein Mensch
kann nur die Ebene mehrdimensionaler Wirklichkeit
erleben, die in den DNS-Codes und den persönlichen
holographischen Schablonen des Baums des Lebens
(oder 12-Baum-Gitter genannt) programmiert sind. Wenn wir ein bewusster Mitschöpfer
als göttlicher Menschen werden, sind wir fähig uns zu heilen und unseren persönlichen
holographischen Baum des Lebens zu verändern.
Wenn wir Hologramme als gebrochenes Licht verstehen, können wir beginnen zu
verstehen, die holographische Architektur in den Bereichen des Bewusstseins zu
verbiegen oder die Brechung von Licht und Klang innerhalb eines Anorganischen
Zustand des Seins zu kontrollieren. Ein anorganischer Zustand wird als ein Zustand
definiert, der durch eine extra dimensionale Entität (NAA) künstlich aufgebaut wurde
mit dem Ziel und Zweck der Unterwanderung, Infiltration und Versklavung von
Menschen, um sie einer eigenen „Reflexion des Lichtes“ auszusetzen. Alle diese Ego-Filter
der ungerechten Behandlung, Kollektive Urbilder, Sucht-Programme, Mind-ControlStrukturen, Alien-Implantate, sind Beispiele von anorganischen Brechungen der
holographischen Architektur, die künstlich in tote Energie-Strukturen durch FrequenzManipulation eingebaut wurden. Auf diese Weise waren sie in der Lage in den Planeten
einzudringen, ohne gesehen und durch die spirituell unterdrückten menschlichen Massen
nicht erkannt zu werden.
Durch das Überlagern dieser gebrochenen Licht-Spektren, wird nach Laune der
„kontrollierenden Wesen“ durch ihre versteckten Programme gelenkt ~ die Entität kann
Überlagerungen der Wahrnehmungen schaffen, Überlagerungen der Identität, und dies
ist das Mittel fremder Mind-Control, von der wir viele Male intensiv gesprochen haben.
Dies wird eine holographische Einfügung genannt. Durch die Kontrolle der
Wahrnehmung der Identität, kann man das Bewusstsein der Identität kontrollieren und
schließlich über Subversion der Identität, den Wesens-Körper und Verstand besitzen, um
einem Programm unterworfen zu werden, das weder organisch noch natürlich für die
Seele ist.
Wir sind fähig uns zu verändern und als mitfühlende Zeugen diese gebrochenen LichtMuster durch reine Liebe unseres spirituellen Körper-Bewusstseins anzuwenden, um
schädliche Frequenz-Geräte zu entfernen
Wenn wir das Bewusstsein mit Absicht, und wenn wir Änderungen in der FrequenzStruktur anwenden, und wir leiten es überall in unsere Körper, können wir künstliche
Brechungen von Strukturen verändern und entfernen, die unser persönliches
Hologramm behindern. Das HGS-System ist entworfen, um den Christus-Körper (der
auferstandene Christus durch die Heilige Verbindung mit der Dreieinigkeit oder Hieros
Gamos) zurückzufordern durch die Beseitigung der künstlichen, toten, anorganischen
und gebrochenen Licht-Hologramme, die verwendet wurden, um die Menschheit seit
Tausenden von Jahren zu versklaven und zu quälen. Dies ist durchaus möglich, aber die
meisten von uns benötigen mentale Disziplin, um uns in der Umerziehung an unsere
ursprüngliche Sprache zu erinnern und in einem Kontext zu denken, um mit der Absicht
Frequenzänderungen mit dem Kristall-Christus-Bewusstsein anzuwenden.

Wenn unsere Kraft verwendet wird zum höchsten Wohl und im Dienst für andere, wir
uns mit jedem Tag das Beste zu tun widmen, können wir ausgerichtet mit dem
verkörperten Spirit sprechen und handeln, der uns durch diese kombinierten Tugenden
große innere spirituelle Kraft gibt. Dies stärkt unser inneres Fundament, und es ist diese
spirituelle Stärke, die uns sehr segnet, um uns unterstützt zu fühlen und auf unserem
Bewusstseins-Weg spiritueller und emotionaler Freiheit fortzufahren.
Ermittlung/Meditation über den Vater-Archetypen und die Führung der eigenen
persönlichen Kraft:
 Wo seid ihr zerstreuen oder verschwendet Energie oder Zeit?
 Fügt der innere und äußere Tyrann selbst Folter zu? Wenn ja, wie könnt ihr sofort
diese Gedanken und Umstände ändern?
 Versteht und gebt ihr eure Schwächen zu und erkennt, wie ihr ausgenutzt werden
könnt?
 Was ist die Motivation für eure Denkprozesse und Verhaltensweisen?
 Wo habt ihr Probleme der Selbstkontrolle, die Mut, Entschlossenheit und Geduld
beeinträchtigen?
 Seid ihr bereit, die Kraft der Güte, Tugenden und Ethik, den Willen, gut zu sein zu
kultivieren?
Während wir den Zeit-Zyklus der unterdrückenden Herrschaft des falschen Vaters
verlassen, ist dies eine nützliche Zeit Bereiche in uns zu identifizieren, wo wir verletzt
oder durch den Falschen Tyrannen-König-Archetyp im eigenen Leben geschädigt
wurden. Gewinnt eure wahre göttliche Natur als göttliches Herrscher-freies-Sein zurück!
Bis zum nächsten Mal habt eine schöne Feiertags-Zeit mit all euren Lieben! Bleibt in der
Strahlkraft eures Avatar-Christus-Herz-Weges.

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

