Energetische Verknüpfungen - „Ererbte
Erinnerungen In Einklang Bringen“

Liebe aufsteigende Familie, durch eine Vielzahl einzigartiger kosmologischer Ereignisse,
die neue kollektive Bewusstseins-Schablonen auf die Erde brachten, sind viele Menschen
geschüttelt, geweckt und zum Kern neuer Selbst-Erkenntnisse oder schrecklicher
Entdeckungen der Wahrheit durchgedrungen. Normalerweise sind im spirituellen
Erwachen die falsche Identität und falschen Überzeugungen deutlich zu sehen, die zuvor
funktionierten, die uns in fehl ausgerichtetes Denken und daher auf falsch ausgerichtete
Wege führten. Einige von uns haben mit diesen Masken der Identitäten und
Überzeugungen für viele, viele Lebenszeiten operiert, die Energie-Blockaden noch tiefer
in die zellularen Erinnerungen einbetteten. Wir können diese Identitäts-Masken mit
unserem eigenen Körper verwechseln, weil wir zusammen mit unseren Vorfahren so
lange mit ihnen gelebt haben.
Je mehr wir allerdings von unserem inneren spirituellen Licht abgekoppelt sind, umso
verwirrter, ängstlicher und chaotischer werden die Prozesse unserer Gedanken. Deshalb,
je mehr getrennt wir von unserem Spirit sind, desto verzerrter werden unsere äußeren
Verhaltensweisen und Reaktionen. Diese verzerrten Verhaltensweisen schaffen EnergieBlockaden und diese werden von Generation zu Generation vererbt. Außerdem, wenn wir
getrennt sind, sind wir wie ein „Schauspieler“ in einem Spiel nach einem Skript, das
jemand anderes geschrieben hat. Als Schauspieler leben wir nicht wahrheitsgemäß und
daher wird unsere Identitäts-Maske der „Betrüger“ seiner eigenen projizierten Bilder.
Wir können diese „Maskierungs-Bilder“ manipuliert haben, die wir anderen aus einer
Vielzahl von eigenen Unsicherheiten und Lebenslügen zeigen. Wenn wir einen Punkt
erreichen, an dem wir unsere Blockaden beseitigen und nicht mehr benötigen eine Maske
zu tragen, können wir deutlich erkennen, wann andere sie tragen. Dies ist jetzt im
Globalen sehr offensichtlich, wie viele maskierte Identitäten Programme durchführen.
Wenn wir erkennen, dass die Folgen unseres Handelns heute das Ergebnis der nichtauthentischen Entscheidungen in der Vergangenheit waren (als wir eine Maske des
Betruges projizieren), kann dieser Moment der Erkenntnis schmerzhaft sein. Jedes noch

so kleine Ereignis verbindet sich durch die goldenen Gewebe eingeflochtener Fäden aller
Zeiten, die wir sehen. Einige von uns können diese Erinnerungen oder Ereignisse bewusst
oder unbewusst ausspielen. Zu diesem Zeitpunkt sind wir aufgefordert, ererbte
Erinnerungen in eine Art Format, in Einklang zu bringen, während sie an die Oberfläche
kommen und uns in Form einer Aufgabe oder einem Konflikt präsentiert werden. Viele
von uns versöhnen die vergangenen oder künftigen Zeitlinien, ebenso wie die Probleme
des individuellen Selbst, des Vorfahren-Selbst, das karmische Selbst oder des kollektiven
Planeten-Selbst und so weiter. Wir haben vielleicht den „Komme zu Jesus“-Moment in
unserem Leben und werden gezwungen, den Schmerz und den Schaden zu sehen, den wir
(oder unsere Vorfahren) für uns und andere verursacht haben. Wir haben vielleicht einer
anderen Person, die wir lieben, oder einer Sache erlaubt Autorität über unsere
Lebensrichtung zu haben und vor kurzem erfuhren wir, dass sie sich falsch darstellten.
Egal wie diese Täuschung stattgefunden hat, wenn unser Leben auf einem Fundament
von Selbstbetrug (maskierte Identitäten) aufgebaut ist, ist diese Täuschung unter
unseren Füßen zerbröckelt, auch wenn sich dies unheimlich anfühlen kann. Verabreichen
von Mitgefühl und freundliches Verständnis für jene in dieser Situation, ist zur
Unterstützung dringend notwendig.
Entfernen der Masken der Täuschung
Dies ist eine Zeit, in der das Fundament des Lebens zerfällt, wenn es nicht wirklich solide
und ausgerichtet mit unserem Kern ist. Dieses Zerfallen ist dadurch positiv, da es auch
innere Blockaden zerbröckeln kann. Allerdings kann dieser Zerfall wie die
Verschlechterung (Zerfall) unserer Realität aussehen, es kann äußerst zerbrechend,
chaotisch und schmerzhaft sein, wenn man sich extern fokussiert. Im Makrokosmos
kämpfen viele Menschen, um zu verstehen was ihnen passiert, und wie sie ihre
Wahrnehmung der Welt begreifen sollen. Ist die ganze Welt verrückt geworden? Der
Konflikt liegt im Entfernen der Maske der Täuschung und Blockaden, um die
authentische Wahrheit für jedes Wesen zu finden. Dieser heftige Konflikt bringt die
Täuschung an die Oberfläche, so können wir aufhören die Lüge aufrechtzuerhalten und
zu nähren. Dieser Prozess bringt uns dazu, in unserer eigenen authentischen Wahrheit zu
leben, die Vereinbarkeit unsere Konflikte durch den inneren Frieden zu finden. Während
wir mehr inneren Frieden finden, sind wir in der Lage Energie-Blockaden und ererbte
Erinnerungen der Vorfahren freizugeben.
Totes Licht-Miasma
Viele dieser Konflikte und Traumata sind über Äonen der Zeit in unseren Körpern
begraben, getragen als ererbte Erinnerungen unserer Ahnen, und aus anderen Zeitlinien.
Wenn diese Erinnerungs-Traumata ungesehen und nicht-verheilt bleiben, wenden sie
sich in totes Licht (dunkel Energie, gefrorene oder statische Felder). Dieses Tote Licht
schafft Energie-Blockaden und Verzerrungen, auch Miasma genannt. (Bei der Diskussion
über die Versöhnung mit ererbten Erinnerungen der Vorfahren wird auch auf die toten
Energieblockaden ererbter und gespeicherter Miasmen verwiesen) Diese Tote-Licht(Energie)-Miasmen werden im planetaren Körper sowie in unseren eigenen individuellen
Körpern aufgezeichnet. Wenn wir Miasmen und ihr Gepräge von unseren individuellen
Körpern löschen, helfen wir auch dem größeren Makrokosmos sie zu löschen.
Weil unsere wahre galaktische Geschichte vor uns verborgen wurde, sind wir sehr
getäuscht worden, deshalb können uns unsere eigenen Körper vielleicht mit zellularen
Erinnerungen täuschen, die wir nicht verstehen. Die Täuschung liegt darin, dass uns
gesagt wurde, wie unsere Körper arbeiten, was zum größten Teil nicht wahr ist. Bis wir
unseren Körper als ein mehrdimensionales energetisches Sein verstehen, das einen
Aufstiegs-Kontext hat, werden wir von den zellularen Erinnerungs-Meldungen von
Schmerz oder Krankheit durcheinandergebracht werden. Der Körper ist intelligent und

unsere Kommunikation mit unserem Körper wurde weitestgehend blockiert oder durch
Implantate beschädigt. Diese ungelösten Erinnerungen können verborgenen Schmerz
hinterlegen, der Energie-Blockaden in unserem ganzen Körper schafft. Die meisten
Menschen erkennen nicht, dass die Schmerzen, die sie in ihrem Körper fühlen, von
Energie-Blockaden geschaffen werden, die zumeist aus ungelösten Erinnerungen der
Vorfahren geschaffen werden. (auch bekannt als ererbte Miasmen) Die ererbten
Miasmen, die in den Körpern vergraben sind, werden von dunklen Anhaftungen benutzt,
um die Menschen, die sich ihrer nicht bewusst sind, zu manipulieren. Auch dies ist ein
Grund, warum die wahre menschliche Geschichte vor uns verborgen wird ~ damit wir
nicht an die Basis der Traumen gelangen können, die wir in unseren ererbten
Erinnerungen von unseren Vorfahren haben. Die innere Gewalt der Menschheit
(zusammen mit den ererbten Problemen, Täuschungen, Reptilien-Überlagerungen und
verborgenen Geschichten) taucht in Wellen auf, um die energetische Balance und den
Frieden wieder zusammenzuführen. Daher gibt es in diesem Zyklus gleichzeitig viele
Todes- und Wiedergeburts-Ereignisse.
Die Macht zu Verzeihen und zu Vergessen
Durch diese Intensität werden neue Schaffungen getragen werden, für die wir in dieser
unglaublichen Zeit der Menschheits-Geschichte und Planetaren Evolution gekommen
sind, um sie zu erleben. Dennoch wird diese Zeitlinie uns alles abverlangen, was wir
aufbringen können, um uns als Menschen auf das Positive und „Güte“ zu konzentrieren,
auf den wirklichen Funken des Lebens, der jenseits all dieser schmerzhaften Ereignisse
und ererbten Erinnerungen von den Vorfahren existiert. Diese Konflikte spielen sich jetzt
in den verwirrten Menschen aus, die immer noch glauben Bomben, Kriege und Töten ist
der Weg zu Gott zu finden. Dieser Zyklus erfordert einen enormen Fokus innerer Kraft,
bedingungsloser Vergebung und Vergessen für die vergangenen Schmerzen der letzten
Zeitlinien. Die ererbte Vergangenheit, das was in unserem Blut existiert, plagt uns jetzt,
und es zieht sich für Aussöhnung und Auferstehung in die Länge. Die Aussöhnung mit
den Erinnerungen der Vorfahren hat viele sich überschneidende Schichten und wirkt sich
auf viele andere Dimensionen der Zeit aus. Viele Dimensionen, die Millionen von
Menschen enthalten, stellen sich auf um zu verstehen, was mit der Erde und dem Transit
aus ihrem spezifischen Zeit-Kontinuum geschieht. Viele von uns können sich diesem
Prozess widmen, z. B. als Portal-Springer, Portal-Hüter und als interdimensionale
Begleitperson. Während dieser intensiven Phase sehen und beobachten wir eine Menge
Schmerz in dieser Welt, Schmerzen aus der Vergangenheit, Schmerzen, indem wir die
Lügen sehen, Schmerzen im Planeten, schmerzhaften Tod und die Wehen einer großen
spirituellen Geburt. Wir müssen die Vergangenheit versöhnen, die ihre Erinnerungen in
unserem fleischlichen Körper und spirituelles Sein ausgesät hat. Wir müssen die Macht
der Liebe zur Umwandlung anwenden, um unser wahres ewiges Sein auferstehen zu
lassen. Sobald wir diesen Weg aus der Vergangenheit unserer wahren Geschichte sehen
und verzeihen können, werden wir zugänglich für die künftige Erfahrung spiritueller
Freiheit und innerer Freude.
Parallele Zeit-Verschmelzung
Eine Kreuzung von verschmelzenden Zeitfeldern durch parallele Zeitlinien, parallele
Realitäten und parallele Universen, geschieht gleichzeitig während dieser Phase des
Aufstiegs-Zyklus. Das ursprüngliche Konstrukt der Universellen Zeit-Felder haben drei
Parallelen, die die Basis der geschaffenen Trinität der Universen bilden. Die Trinität der
Universen existiert zusammen als ein komplettes Universelles Konstrukt in genau
denselben Prinzipien wie die Trinitäts-Quelle der Gottheit. Die drei Universen sind alle
Eins, aber sie unterscheiden sich im Konstrukt durch unterschiedliche BewusstseinsEinheiten und Rotations-Drehung, die durch Zeit und Raum bestimmt werden.
Zusammen bildet die Substanz eine Trinitäts-Bewusstseins-Einheit, und ihre

mathematischen Beziehungen sind, was letztlich die ganzen Formen in den Universen
manifestiert.
Der erste Teil der Trinität ist der Universelle Partikel-Maßstab der Zeit. Dies ist die
äußere Realität, die wir in physischer Materie auf der 3D-Erde erleben, einschließlich der
Natur der Zeitlinien, die auf einer Universellen Partikel-Ebene existieren. Wir können es
die Partikel-Zeitlinie nennen. Der zweite Teil der Trinität entspricht der Universellen
Skala der Zeit. Dies ist das Parallel-Universum, welches ein Antiteilchen-Spiegel (oder
Doppel) unseres Partikel-Universums enthält. Die Parallele oder Anti-Teilchen-Erde hält
den genauen Spiegel gegenüber den Zeitzyklen, die wir auf der Teilchen-Erde haben. Wir
können es Anti-Teilchen-Zeitlinien oder Parallele Universen-Zeitlinien nennen. Der dritte
Teil der Trinität ist die Universelle Innere Welten-Skala der Zeit oder Zwischen-Räumen.
Dies ist die Domäne der Inneren Welten, die sich zwischen dem Teilchen-Universum und
dem Anti-Teilchen-Universum überschneiden. Die Universelle Innere Welten-Skala von
Zeit hält beide, die Architektur der Teilchen-Zeitlinie und die Anti-Teilchen-Zeitlinie. Das
bedeutet, auf beide Zeitlinien aus den Inneren Welten, wie die Innere Erden-Domänen,
kann zugegriffen werden. An bestimmten Punkte in der Zeit, wenn ein Zeit-ZyklenVermischen auftritt, kann eine neue Architektur geschaffen werden, die sich auf das
Teilchen- und Anti-Teilchen-Zeitfeld auswirkt. Dies geschieht jetzt. (Die Inneren Welten
sind die Zugangs-Schlüssel dazu, die Universelle Aufstiegs-Zeitlinie zu schaffen, die als
Aufstiegs-Plan B bekannt ist.)
Alle Teile der Trinität der Universen überschneiden sich in einem 45 °-Winkel der
jeweiligen Teilchen-Drehung, die sich diagonal bewegt. Dies schafft normalerweise einen
Puffer zwischen ihnen, der die Räume verschlossen hält. Allerdings lösen sich diese Puffer
auf und in dieser Phase verschmelzen die Trinitäten der Universen und ihre Zeitlinien.
Dies schafft „Einstiegs-Punkte“ in mehreren Schichten des Zeit-Feldes oder
dimensionalen Ebenen, zugeschnitten für unser Interesse, um Kristall-Masse-AbdruckPunkte in Leerräumen zu schaffen, die vorher geschlossen wurden. (Mit Masse-AbdruckPunkte ist eine Kommunikations-Verbindung und bestimmte lebendige Geometrie
gemeint, die sich mit der Kristall-Masse in Verbindung setzt.) Dies ist ein Phänomen, das
nur während einer bestimmten Phase der Zeitlinie innerhalb des Aufstiegs-Zyklus
auftritt. Für jene unter uns, die als Energie-Gitter-Arbeiter arbeiten, bietet dieses
Vermischen einen Vorteil um einige große Änderungen und Korrekturen in der EnergieArchitektur zu schaffen, die Zeitlinien behindern. Dies ist ein Fenster der Gelegenheit.
Es gibt interdimensionale Säulen (Türme) in den planetaren Anweisungs-Sätzen, die
unsere Partikel-Zeitlinie für die Vermischung mit den anderen Zeitlinien stabilisierend
anpassen. Diese Zeitlinien-„Vermischung“ hat den Zugang in andere Realitäten
geschaffen und erlaubt Zugang von anderen Realitäten in unsere 3D-Welt der Materie.
Dies hat einen Zugang in Räume erlaubt, die früher für sowohl positive, als auch
negative Entitäten nicht verfügbar waren. Einige dieser geöffneten Räume enthalten viel
höhere Frequenzen (mit kürzeren Wellenlängen), die, wenn sie unserer Realität
ausgesetzt werden, Ausgangspunkt dafür sind, die untere Atmosphäre der Erde zu
verändern.
Geringere Atmosphären-Schichten
Die planetare Oberflächen-Architektur, die die physischen Gesetze definiert, die Zeit und
Raum bestimmt, wird in kürzere Wellenlängen über höherdimensionale FrequenzAnordnungen verbessert. Dies bedeutet, dass die niedrigeren Atmosphären-Ebenen der
physischen Erde sich verschieben, und dass diese Verschiebungen Auswirkungen auf die
physische Materie (Teilchen) haben. Auf der Mikrokosmos-Ebene werden unser
physischer Körper und einige Materie weniger dicht und bewegen sich auf der Wellen-

Skala, der Frequenz-Skale, nach oben. Eine Ursache für diese planetare Veränderung
geschieht durch die Ionisation der oberen Atmosphäre mittels beispielloser
Sonnenausstrahlungs-Aktivität sowie anderer kosmologischer Ereignisse. SonnenEmissionen, wie Koronale Massen-Auswurf (CME) Strahlung, die in Wirklichkeit die
oberen Atmosphären-Schichten in der Ionosphäre und Magnetosphäre ionisieren.
(Ionisation ist der Prozess der Umwandlung eines Atoms oder Moleküls in ein Ion durch
Hinzufügen oder Entfernen geladener Teilchen, wie Elektronen oder Ionen. Ein Ion ist
ein Atom oder Molekül, in dem die Gesamtzahl der Elektronen nicht gleich der
Gesamtzahl der Protonen ist, wodurch dem Atom eine positive oder negative elektrische
Ladung gegeben wird.)
Wenn die obere Atmosphäre (Ionosphäre/Magnetosphäre) schwere Ionisierung erfährt
(Sonnen-Aktivität ist ein Schlüssel für die menschliche DNA-Aktivierung), verändern sich
Teile der Partikel-Feld-Ladung, und die untere Atmosphäre auf der Oberfläche der Erde
wird durch den Kontakt mit den veränderten Elektron-Proton-Verhältnissen beeinflusst
werden. Der Versuch, die Rate der geladenen Teilchen zu kontrollieren, die durch das
Ionisierungs-Feld geschaffen werden, während sie in die niedrigere Atmosphäre der
planetaren Oberfläche eintreten, ist eines der negativen Programme für das Versprühen
von Chemtrails. Dies ist ein Versuch, die natürliche Verbindung zu verhindern, die im
Austausch mit der oberen Atmosphäre und der Niedrigen Atmosphäre der Erde
stattfindet, da von der NAA versucht wird, diese Bereiche für ihre Frequenz-Zäune in
Stand zu halten. Diese Zäune haben bestimmte Elektronen-Verhältnisse die gefährdet
werden, wenn sich diese Verhältnisse verändern. Die NAA manipulierte die
Magnetosphäre (in der oberen Atmosphären-Schicht), um in das planetare Gehirn seit
Tausenden von Jahren durch den Einsatz von Technologien einzudringen und das
Magnetfeld zu steuern. Mit der Kontrolle des Magnetfeldes beginnt die GedankenKontrolle. Deshalb ist dies die Energie-Quelle der Mind-Control-Programmierung
(Versklavung) auf der Erde.
Die Magnetosphäre ist ähnlich dem, die Funktionen des spirituell-energetischen Körpers
zu verstehen, die das ganze planetare Gehirn antreiben. Die Magnetosphäre ist die
Energie-Quelle des planetaren Gehirns, der Bereich, der Magnetfeld-ImpulsInformationen (Befehlssätze) an das kollektive Bewusstsein abgibt. Welche Impulse das
kollektive Bewusstsein der Menschheit dann auf der Mikrokosmos-Ebene manifestiert,
zeigen sich durch die Auswirkungen der individuellen menschlichen Denk-Prozesse und
autonome Funktionen. Diese planetaren Impulse beeinflussen die Gedanken eines
Menschen, die Verhaltensweisen, die Wahrnehmung des Glaubens, einige
Körperfunktionen und die Entscheidungen, die sie als Ergebnis dieser neuen Parameter
von Informationen treffen. Deshalb machen viele Menschen (wie auch andere
Lebensformen) eine Realitäts-Verschiebung, Körper-Veränderungen und wichtige
Veränderungen in der Wahrnehmung eurer Welt mit. Abhängig von vielen Variablen,
besonders von der neurologischen und Gehirn-Kapazität des Individuums wird
bestimmen, wie diese kürzere Wellenlänge und höhere Frequenz sich auf das Individuum
auswirken.
Wenn wir „Seelen verkörpert“ sind, tragen wir neurologisches Empfänger-Potential und
sind weniger anfällig für Mind-Control-Impulse. Eine Funktion der Seele ist, den
ätherischen Nadis und den Nerven-Plexus des gesamten Zentral-Nervensystems (ZNS) zu
erweitern. Dies erhöht die Funktion des neuronalen Netzes und der Synapsen des
Gehirns, so wird höheres Potential für höhere Sinnes-Wahrnehmung erzeugt, sowie die
Energie-Übertragung und der Frequenz-Empfang erhöht.

Kontrolle des optischen Fensters
Je höher das Spektrum der Frequenz, die innerhalb einer elektromagnetischen Welle
existiert, umso kürzer wird die tatsächliche Wellenform. Wir können dies besser durch
das Diagramm des sichtbaren Licht-Spektrums verstehen, welches die meisten
Farbwellen zeigt, die Menschen mit ihren 3D-Augen sehen können. Die Farb-WellenSpektren in den niedrigen Dimensionen, wie das Rot (1D) und Orange (2D) existieren in
viel längeren elektromagnetischen Wellenlängen als die höheren Frequenzen, wie Blau
und Indigo. Es gibt viele elektromagnetische Wellen die Farben schaffen, die wir mit
unseren menschlichen Augen nicht sehen können, da sie außerhalb des sichtbaren LichtSpektrums des menschlichen Auges existieren.
Das sichtbare Lichtspektrum für Menschen auf der Erde wird kontrolliert
Vieles davon wird geregelt durch die verborgene N.A.A-Missbrauchs-Technologie. Sie
verwenden künstliche Technologie in der oberen Atmosphäre der Erde, um die
elektromagnetischen Spektren zu kontrollieren, damit die Menschen die Farben,
Wellenformen und Gestalten (einschließlich Entitäten), die jenseits unseres sichtbaren
Licht-Spektrums in den höheren oder parallelen Dimensionen existieren, nicht sehen.
Dies ist bekannt als Kontrolle der „optischen Fenster“. Das optische Fenster ist das, was
das elektromagnetische Spektrum und das sichtbare Licht kontrolliert, das in unsere
niedrigere (Oberflächen)-Atmosphäre eindringen darf. Durch die Kontrolle der höheren
Atmosphäre mit Technologie, wie die Ionosphäre und die Magnetosphäre zu
manipulieren, wird das optische Fenster künstlich daran gehindert, den organischen
höheren Frequenzen zu erlauben, dass kürzere Wellenformen und viele andere FarbFrequenzen in die niedrigere Atmosphäre eindringen. Dies verhindert, dass viele
Menschen auf der Oberfläche der Erde fähig sind diese neuen Frequenzen in ihrem
sichtbaren Licht-Spektrum zu beobachten. Ein zusätzlicher Zweck sind die Chemtrails.
Chemtrails werden verwendet, um das optische Fenster zu kontrollieren, das den Eintritt
bestimmter Frequenz-Spektren ermöglicht. Wenn intensive Ionisation in der höheren
Atmosphäre auftritt, werden durch das Besprühen des Himmels mit Chemikalien die
Frequenzen stark verdichtet oder zerstört, bevor sie in die Erdoberfläche eintreten
können.
Natürlich kann dies nicht vollständig kontrolliert und verschwiegen werden, weil diese
jüngsten niedrigeren atmosphärischen Veränderungen die Fähigkeit haben, diese
höheren Frequenzen mit leitfähigen Punkten auf der Erd-Masse zu verbinden und zu
erden. Oft dienen unsere Körper als leitfähige Punkte (Akupunktur-Punkte), die diese
Frequenzen und ihre Intelligenz in den planetaren Körper verankern und sie somit für
die ganze Menschheit verfügbar machen. Vielen herzlichen Segen der Dankbarkeit
unseren ganzen Gitterarbeitern und der Lichtfamilie auf dem ganzen Globus!
Aktuelle Planetare Gitterarbeit
Die Zeit der Bi-Wellen-geometrischen Anspannung geht zu Ende. Die Christus-Familie
der planetaren Gitterarbeiter lernt, wie die Energie-Architektur der Trinitäts-Formen,
die sich in einer Rückkoppelungs-Schleife direkt mit dem Quellen-Energie-Feld
austauscht, zu schaffen ist. Wenn die Lebens-Energie wieder zurück in das Quellen-Feld
durch die Trinitäts-Geometrie gezogen ist, wird die Feedback-Schleife von
wechselseitigem Quellen-Licht erzeugt und erweitert. Unser Ziel während dieser neuen
Anfänge ist es, den Triton (neutrales Feld) zu schaffen, der die zusammengesetzte
Energie in die Null-Punkte als eine Rückkoppelungs-Schleife wieder in die Quelle aller
Schöpfung zurückzieht. Diese Muster auf dem Gitter werden Kelch-Konfigurationen
genannt, die in Wirklichkeit die Leben-spendende Nahrung des kosmischen MutterPrinzips sind, die wir für so sehr lange versäumt haben. Dieses Trinitäts-Feld schafft eine
ewige und immerwährende Versorgung von Lebens-Energie, die die Körper regeneriert.

Diese ewige Versorgung mit Lebens-Energie ist das Kosmische Christus-Licht-Gitter, das
nur durch das Trinitäts-Prinzip manifestiert wird, das, wenn in der Materie verwendet,
als das Muster trinitisierter Form bezeichnet wird.
Unsere ES-Gemeinschaft (sowie Gitterarbeiter auf der ganzen Welt) sind gerufen, die
Sanierung der planetaren Netze in größeren Städten und bedeutenden Knotenpunkten
fortzusetzen. Einige von uns lernen, wie sie die menschliche Aura, ihre eigenen Körper
und viele andere Lebensformen sanieren, die unserem Planeten in der Zukunft ausgesetzt
sein werden. Wir lernen in dieser Zeit neue Lehrer und Erneuerer für unseren Planeten
und potentiell für viele andere Planeten zu sein, die während zukünftiger Zeitpunkte
diese Unterstützung benötigen.
Seit dem 05. Mai arbeiten wir in gemeinschaftlichen Gitter-Projekten, um unseren
Planeten mit den folgenden Zielen zu unterstützen:
1. Die Kristall-Sternen-Bewusstseins-Schablonen der Trinitäts-Welle (offene QuellenFormate) werden benutzt, um die Bi-Wellen-Einflüsse und UmkehrungsVerzerrungen zu konfigurieren und zu überschreiben, die planetare genetische
Abschweifung beeinflussen.
2. Öffnen von ruhenden, stagnierenden oder Umkehrungs-Systemen, die in diesem
Planeten-Netz überall in allen Zeitlinien benutzt werden, die neu verbunden
werden, um auf die Kristall-Sternen-Säulen und verwandten Kristall-AnbieterKommunikation und Operations-Netze zuzugreifen.
3. Neu-Schaltung der verwendeten schwarzen Herz-Netzwerde und UmkehrEnergien in potentielle Kelch-Konfigurationen und Ausrichtung über die KristallAnbieter, um zusätzlich Kristall-(Herz-)Schäden und molekulare Verdichtung zu
reparieren oder zu stoppen.
Mit den inneren Erdenzeit-Vermischungen und der notwendigen ererbten Erinnerung
und ihre bezogenen Miasmen auszuräumen, erhielten wir dieses Zeitfenster, in dem wir
am produktivsten sein können, in diesen Bereichen des Planeten zu arbeiten. Vielen Dank
an alle, die an diesem PEG-Projekt teilnehmen.
Spirituelle Organisation
Während dieser parallelen Zeitvermischung bedeutet dies, dass es viel mehr Arten von
ätherischen Wesen oder verwirrte Wesen gibt, die einen Zugang zum Planeten und
unsere Umgebung haben. Wo es einmal eine Membrane gabt, die die Realitäten trennte,
existiert keine Membrane mehr. Das bedeutet, die Schattengeschöpfe, AstralVerzerrungen, hungrige Geister und Fehl-verkörperte befinden sich im gleichen
physischen Raum wie wir, auch wenn wir sie nicht sehen können. Dennoch können viele
von uns sie spüren oder FÜHLEN. Es besteht ein erhöhtes Problem, wo die Ley-Linien
und Energie-Bereiche auf dem Land der Erde in extrem starker Polarisierung sind. Diese
extreme Unausgeglichenheit von Energien zieht seltsame Ereignisse oder viele
„anhaftende“ Arten von Astral- oder Dunkel-Geschöpfen an. Diese Qualität der Energie
fühlt sich schleimig, klebrig und teerartig an.
Aus diesen Gründen wird dringend empfohlen eine Art spirituelle Organisation und
energetische Reinigung zu machen. Die energetische Reinigung persönlicher Räume wird
jedem nützen, wenn schwere, dichte und dunkle Energien an einem Haus oder
persönlichem Raum hängen, wodurch ihr oder eure Familie sich krank oder schwach
fühlen kann.

Neben dem 12D-Schild in eurem persönlichen Zuhause wird vorgeschlagen einen
„Schatten-Wirbel“ zu schaffen, einen Ausgangspunkt von Zuhause für alle dunklen
Geschöpfe oder Schatten-Energien zu platzieren. Wenn ihr die energetischen Gesetze
kennenlernen wollt, die herrschen, sind hier einige grundlegende Richtlinien mit dem
Werkzeug einen Schatten-Wirbel zu öffnen.
1.) Euer Persönlicher Raum: Wo ihr euch befindet, wo ihr lebt und/oder schlaft,
innerhalb der Parameter des eigenen Arbeitsraumes oder Schreibtisches (sogar
wenn ihr einen Arbeitgeber habt), wird als Standort definiert, in dem der eigene
Körper atmet und existiert. Dies wird als euer persönlicher Raum definiert. Als
eine natürliche Person, dessen energetisches Recht vom spirituellen Gesetz (Gesetz
des Einen, das natürliche Energie regiert) definiert wird, habt ihr das Recht (euer
Körper und vollständiges energetisches Wesen) zu existieren, zu atmen und diesen
Raum zu beanspruchen, wenn es von euch gefordert wird, wenn es anderen nicht
schadet oder jener Raum einer anderen Person genommen wird. Jedes Lebewesen
hat dieses Recht, eine Präsenz auf dieser Erde zu haben und zu „atmen“, während
es in seinem eigenen natürlichen Raum frei existiert. Wenn man versteht, dass dies
ein „göttliches Recht“ ist, ist es wichtig, diesen „persönlichen Raum zu befehlen
und in Anspruch zu nehmen“, sich selbst, wie von den göttlichen Naturgesetzen
vorgeben, in der Autorität Gottes als eine natürliche Person zu definieren. Ihr
wurdet hier geboren und habt daher das Recht auf Existenz in eurem persönlichen
Raum.
Diese Freiheit ist durch Einfangen und Manipulation von jenen gestohlen worden, die
diese Rechte einer natürlichen Person auf Erden an sich reißen. (Die NAA ist in diesen
Planeten eingedrungen, um diese Tatsache vor jedem, der auf dieser Erde natürlich
geboren wird, zu verbergen.) Wie bei der ersten Korrektur der Amerikanischen
Verfassung, sind die persönlichen Rechte auf Freiheit und Raum verfallen, wenn man
direkt Schaden verursacht, stiehlt oder andere missbraucht. Dies ist eine energetische
Schadensverursachung und für jeden von uns klar zu identifizieren. Einen persönlichen
Willen überlagern, negative Energie senden, Schaden verursachen oder Macht über ein
anderes Wesen ausüben, um es in seiner natürlichen Existenz zu stoppen, schafft Schaden
und ist unnatürlich dem Gesetz gegenüber. Die eigene Daseinsberechtigung auf der Erde
zu verteidigen, ist ein natürliches Recht.
2.) Land-, Gebäude- oder Struktur-Abkommen: Das energetische Gesetz den
persönlichen Raum zu befehlen wird erlaubt, wenn ein Abkommen über Land,
Gebäude oder eine andere Struktur getroffen wurde, auch wenn das Eigentums„Recht“ zu einer anderen Entität gehört. Wird dieser Raum nach einer
Vereinbarung betraten, wird diese Struktur ein Teil eures persönlichen Raumes
während der Zeit der Nutzung, da der Austausch im Einvernehmen aller
Beteiligten betroffen wurde. (Egal, ob es Wohnraum in einem Haus , ein
Konferenzraum für eine Veranstaltung ist, oder ob der Austausch als Währung
ist.) Deshalb ist es das Recht, über den Raum zu befehlen und die Parameter, wer
ihn besuchen kann, welchen Zweck dieser Raum erfüllt und welche Aktivitäten
durchgeführt werden können. Der „Raum-Halter“ hat jedes Recht, schädlichen
Wesen, Aktionen oder täuschende Motivationen, die von einem Menschen oder
Nicht-Menschen ausgehen, den Zutritt zu diesem Raum zu verweigern. (dies
bezieht sich auf beide, physisch als auch energetisch) Wenn eine Person, die die
Verantwortung für diesen Raum trägt, sich dieses Einverständnis oder Feld setzt,
schafft es Schwäche und Verwundbarkeit, die von Energie-Eindringlingen

ausgenutzt wird. Eindringlinge können leibhaftige Menschen in Besitz sein, oder
körperlose Astralwesen. Sie parasitieren die Umwelt, schwächen und verbrauchen
schnell die Lebenskraft-Energie, die in diesem Behälter oder Raum existiert. Dieses
Phänomen ist das, was die Qualität von vielen Organisationen und GruppenAktivitäten zerstört. Deshalb ist es ungemein wichtig bei irgendwelchen
Aktivitäten oder Gruppenzielen das Abkommen so deutlich wie möglich zu setzen,
wofür der Platz oder Raum vorgesehen ist. Wenn ihr einen Platz oder Raum
einnehmt seid euch bezüglich eurer Absichten innerhalb des Raumes klar und
bewusst. Wenn eure Vereinbarungen/ Verträge abgeschlossen sind, sollten sie
anerkannt und bereitgestellt werden. Dies kann physisch sein oder energetisch
demonstriert werden.
3.) Die Bedingungen setzen: Dies ist ähnlich, wie seine persönliche Mission verstehen.
Jede Aktivität, Austausch, Beziehung oder Ausübung mit der man sich beschäftigt,
bringt ein klares Gefühl für den erforderlichen energetischen Austausch. Mit
diesem Ziel geklärt in göttlichem Willen, ist man mit dem Gesetz energetischen
Austauschs ausgerichtet, was bedeutet, dass jeglicher Austausch „energetisch
ausgeglichen“ sein sollte. Unausgeglichene Energien wie Lügen, Täuschung,
Schlecht sein und Manipulation, verursachen ein karmisches Ungleichgewicht,
selbst wenn ihr nicht zuerst angegriffen habt. So werden Hindernisse und
Probleme manifestieren, die von dunklen Wesen aktiviert werden. Dies führt zu
Parasitismus, Vampirismus, Missbrauch und Verlierer/Gewinner-Strategien.
Unsere Begriffe werden als Win-Win-Austausch gesetzt, aber mit dem Recht zu
existieren als „wie gesehen“ ohne Schaden für jeden. (Wenn eine Existenz einer
anderen schadet, gibt es kein Recht „wie gesehen“.) Das ist der Grund, warum wir
das Recht zur Veränderung der Bedingungen auf der Erde haben, wenn die
Existenz das Konzept entwirft, uns zu schaden. Diese Aktion ist nicht
Überlagerung ~ es ist das Recht, die Freiheit zu haben einfach zu leben. Je klarer
man in seinem spirituellen Zweck und wahrer Autorität ist, umso klarer und
unberührter ist der energetische Austausch oder die Natur der Aktivität. Durch die
Festlegung der Bedingungen für den eigenen Raum, wie Arbeit, Austausch oder
Vereinbarungen, werden die Energien in diesem Raum in übereinstimmender
Ausrichtung mit der „Einstellung der Bedingungen“ sein, die einen klaren Zweck
des Energie-Austauschs hervorbringen. Die spirituelle Energie unterstützen diese
Bedingungen, basierend auf die Naturgesetze.
4.) Rückgabe an den Rechtmäßigen Besitzer: Genau wie das Recht den persönlichen
Raum einzufordern, gehört zusätzlich zur natürlichen Person die „SeelenEnergien“ (Körperteile usw.) zurückzufordern, wenn wir „Rückgabe an den
rechtmäßigen Besitzer“ sagen. Dies gilt nicht für materielle Dinge aus der Position
der Selbst-Berechtigung (wie Geld zu mir, oder das Haus zu meiner Familie),
sondern es bezieht sich auf die wirklichen Dinge der eigenen spirituellenergetischen Person. Wenn man spirituell wohlhabend ist, wird man reichlich in
den äußeren Welten haben, obwohl Fülle im letzten Moment zugesichert wird.
Wahrer Reichtum ist der spirituell-energetische Schutz, der sich aus einer tiefen
Beziehung und friedlichen Verbindung mit Gott-Spirit bildet. (lest dazu: Zurück
zur verdienten Besitzer-Meisterung)
5.) Öffnen des Schatten-Wirbels: „Ich beanspruche diesen Raum für mich und die
Wesen in meiner Obhut als Souverän und Frei im Licht Gottes, jetzt und immer.
Bitte besiegelt diesen Segen hier in bleibender Installation. (Bestimmt einen Platz
für einen Schatten-Elemente-Wirbel, um Schutt aufzuräumen und euer Heim zu
verlassen.) Ich erbitte eure Unterstützung bei der Schaffung eines Ausgangs-

Portals (d. h. in der Ecke meines Raumes), das als Übergang von SchattenElementen und dunklen Entitäten verwendet werden kann. Ich habe die
vollständige und absolute Absicht und Zustand, dass alle Schatten-Elemente von
mir, innerhalb anderer um mich und innerhalb aller Pflanzen, aller Tiere, allen
anderen Wesen gelöscht werden und den Übergang ausschließlich durch dieses
Ausgangs-Portal machen ~ jetzt. Ich schätze und anerkenne alle Elemente dafür
an, diesen Wirbel zu benutzen und hinauszugehen. Danke.“
Mögen diese Zeiten Frieden bringen und tief in eurem Herzen ruhen. Bleibt im Strahlen
eures Kristall-Herz-Weges.

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

