Energetische Verknüpfungen - „Klärung der
Geschlechter-Prinzipien“

Liebe aufsteigende Familie, aus der Perspektive der Hüter umfasst Spiritueller Aufstieg,
die Wissenschaft von Spirit, die gesamte Quantenmechanik dessen, wie Spirit und
Materie sich durch Zeit und Raum bewegen. Auf bestimmten Ebenen der FrequenzVerbindung innerhalb der Spirale der Zeit wird Zugang zu höheren Blaupausen, die neue
Energie-Schablonen erstellen, möglich gemacht. Der Planet hat jene Achse in der Zeit
erreicht, in der das Geschlechts-Prinzip der Schöpfung in dieser Welt über die
energetische Integrität auf jeder Ebene die existiert, geprüft wird. Während wir einen
neuen Zyklus beginnen, gibt es neue Kristall-Stern-Energie, ausgerichtet auf die
Blaupausen-Geschlechter-Zentren und ihre „energetische Positionen“, die in den
Befehlssätzen des Gitters auf dem Planeten neu definiert werden. Grundsätzlich ist dies
eine planetare Körper-Merkabah-Verschiebung zwischen den gegenläufigen Spiralen der
männlichen und weiblichen Energien. Dies bedeutet, dass alles was mit männlichen und
weiblichen Prinzipien der Energie auf diesem Planeten zu tun hat, einer Art von
Umwandlung auf der Blaupause-Ebene unterworfen ist.
Diese neuen Energie-Schablonen existieren in den Zwischenräumen, die als nichtmanifeste Felder bekannt sind. Wenn es Änderungen im nicht-manifesten Feld gibt, wird
es schließlich manifestieren, verbunden mit einem Bewusstsein (Mensch oder Gruppe),
das mit der Frequenz und dem Inhalt dieser neuen Blaupause schwingt. Wenn das
individuelle oder Gruppen-Bewusstsein (wie die kollektive Menschheit) mit jener
energetischen Blaupause nicht mitschwingt (oder erkennt), wird es im nicht-manifesten
Feld als „ruhend“ bleiben. Das bedeutet, es wird nicht darauf zugegriffen oder in die
physische Manifestation aktiviert werden. Dies ist ein Grund, warum das AufstiegsWissen versteckt ist, und es gibt eine direkte Agenda, die Menschen durch GedankenKontroll-Ego-Filter zu verdummen. Wenn wir nichts über die wahre Natur unseres
spirituellen Bewusstseins wissen, wird unsere Ego-Ignoranz uns von dieser potentiellen
Erfahrung abhalten. (Dies geschieht die ganze Zeit mit der kontrollierten Unterdrückung
von neuen Technologien und wissenschaftlichen Entdeckungen.) Dies ist der
Hauptgrund, unsere Glaubenssysteme umzuprogrammieren, um unbegrenzte
integrative Denkmuster zu ermöglichen. Wenn wir offen bleiben für alles was zu unserem

höchsten Ausdruck mit der Gottes-Quelle beiträgt, erlauben wir auf unvorstellbare
Weisen, dass sich Spirits Segen in unserer Realität manifestieren kann.
Klärung von Geschlechter-Problemen
Jetzt, da dies im planetaren Bewusstseins-Feld verfügbar wird, wird dies einen direkten
Einfluss auf die Verkörperungen der männlichen und weiblichen Energien zur
Umwandlung haben. In erster Linie wird dies eine Zeit sein, in der alle GeschlechterProbleme erforscht, entdeckt und neu definiert werden, um die Klarheit der Wahrheit
energetisch umzuwandeln, und das ist auf dem Planeten absolut neu. Dies wird einen
enormen Einfluss auf alle Beziehungen mit einem Fokus auf Partnerschaften, Ehen und
andere Gemeinschaften haben. Auf dieser Reise tiefer Entdeckung für die Menschheit
stehen wir, lernend wie wir energetisch ausgeglichene Männer und Frauen werden. Wir
stehen an einem evolutionären Abgrund, alle verborgenen Gedanken und
Verhaltensweisen an die Oberfläche bringend. Wir müssen uns unsere Geschichte
anschauen, unsere gesellschaftlichen Hinterlassenschaften und erkennen was geschehen
ist, was unsere Kultur als eine Rasse von Männern und Frauen geformt hat. Wenn wir
das Gefühl dessen, was es bedeutet in wahrer Menschlichkeit wieder als Männer und
Frauen vereint zu leben, werden wir gedrängt das Gute im Blick zu halten und das
Schlechte und Hässliche umzuwandeln. Wir können nicht in der Ablehnung von
Täuschungen um uns herum sein, ohne dass große Konsequenzen zu erleiden sind.
Während die Menschheit sich biologisch durch den spirituellen Aufstiegs-Prozess
entwickelt, gibt es den alchemistischen Prozess der Paare zusammenfügt, gegensätzliche
Kräfte innerhalb der Aura-Körper (spirituell-energetisch). Während wir mit diesen
Frequenzen in Kontakt kommen, aktivieren sie unseren spirituellen Fortschritt und wir
werden natürlich Erfahrungen, sowie andere Menschen und Umstände anziehen,
entworfen, um uns dabei weiterzuhelfen, uns spirituell weiterzuentwickeln. Die meisten
dieser Arten von spirituell basierten Erfahrungen oder Beziehungen werden energetische
Unausgeglichenheit wie Ängste oder ungelösten Schmerz an die Oberfläche bringen, die
im mentalen und emotionalen Körper existieren. Dies ist der einzige Weg, auf dem wir
uns unserer inneren Unausgeglichenheit, besonders der Geschlechter-PrinzipUnausgewogenheit, bewusst werden können. Diese Probleme müssen in unserem
Bewusstsein auftauchen, damit wir sie erkennen können, um die Verantwortung für sie
zu übernehmen. Indem wir neue Wahlen treffen, können wir unsere energetische Balance
wiedererlangen, die mit unserer wahren Kern-Essenz ausgerichtet ist.
Wenn wir den Kontext unserer Erfahrung oder Beziehung als eine bezweckte EvolutionsReise nicht verstehen, können wir auf veralteten co-abhängigen Mustern festhängen und
stecken in schmerzhaften Problem-Schleifen. Die Erfahrung, die energetische
Unausgeglichenheiten an die Oberfläche bringt, wird durch die höhere spirituelle
Intelligenz bewirkt und nicht durch Ego-Wünsche. Dies bedeutet, dass der Aufstiegsweg
eines Menschen, bis die Ego-Programme neutralisiert werden, mit Leiden, mentale
Verwirrung und dunkle Manipulation übersät sind. Das ist der Grund, warum im
Zusammenhang mit dem Aufstieg negative Ego-Reinigung empfehlenswert ist, um den
leichtesten und harmonischsten Fortschritt durch den eigenen spirituellen Aufstieg zu
erleben. Dieses Bewusstsein ist wichtig um zu erkennen, dass in allen BeziehungsEinstellungen durch den Kontext-Aufbau gerade jetzt die Person in eurem Leben ist, die
entweder durch göttliche Gestaltung oder Ego (dunkel) Manipulation erschien. In diesen
nächsten Wochen, wenn man nicht frei vom gegenwärtigen persönlichen BeziehungsDesign ist, bekommt man die Klarheit und übernimmt die Verantwortung, die
erforderlichen Änderung zu machen, um sich spirituell weiterzuentwickeln.

Beziehungen sind zur spirituellen Entwicklung
Im Zusammenhang mit dem Aufstieg wird die Synthese der Paare von energetischem
Gegenteil in die Einheit auch als Polaritäts-Integration, energetische Synthese oder
spirituelle Ehe bezeichnet. Dies hat auch die genaue gleiche Bedeutung, wenn wir es auf
die Verschlechter-Vereinigung anwenden, die die energetische Balance zwischen dem
männlichen und weiblichen Prinzip ist. Um sich biologisch spirituell weiterzuentwickeln,
muss die energetische Balance zwischen männlichen und weiblichen Energien innerhalb
des Selbst vereinigt werden.
So dient jede Beziehung, die wir haben, für unsere spirituelle Entwicklung und ganz
besonders jetzt in der Zeit des Aufstiegs, in der die Menschheit extrem von den
Änderungen betroffen ist, die männlich-weiblich-dynamisch auftreten, während es unser
persönliches Wachstum verbindend beeinflusst.
Die meisten Menschen sind sich nicht bewusst, dass viele Beziehungen auf dem Planeten
heute direkt durch Spirit selbst angezogen werden, um die letzten ererbten Muster
abzuschließen, Blockaden zu lösen und die Kräfte der Polarität zu integrieren. Alle
Beziehungen sind direkt für persönliches Wachstum und spirituelle Ausdehnung
entworfen. Zu dieser Zeit werden Beziehungen in Unausgeglichenheit durch EgoBedürfnisse, Wünsche und Erwartungen zusammenbrechen oder zerstört. Ohne diesen
evolutionären Kontext gegenüber Beziehungen wird man verwirrt und möglicherweise
manipuliert durch persönlichen Schmerz. Dieser Schmerz wird von dunklen Kräften
manipuliert, die Furcht immer als erste Wunde benutzen, um die Menschen in
zerstörerischen Beziehungs-Einstellungen entmachtet zu halten. In diesen neuen
Energien werden viele zerstörerische Beziehungen, die auf Täuschung basieren, mit
denen die dunklen Kräfte die spirituelle Expansion in einer oder beiden Parteien
behinderten, beendet. Wenn diese Änderungen auftreten, nehmt sie an, denn sie sind
göttliches Eingreifen, um euer Herz und eure Seele zu schützen und sich mit eurem
wahren spirituellen Zweck zu vereinen. Diese Aktion bezieht sich auf spirituelle Freiheit.
Signifikante Auswirkungen auf alle Beziehungen
Der gleiche Prozess der Polaritäts-Integration sickert jetzt in die Blaupause des
planetaren Logos (Gehirn). Dies ändert die kollektive Gehirn-Konfiguration und
verschiebt damit die potentiellen Denkformen in jenen Menschen, die offen für diese
neuen Anweisungssätze sind und bereit, die Frequenzen zu empfangen. Dadurch beginnt
diese neue Zyklus mit heftigen, raschen und spontanen Änderungen, die sich wesentlich
auf die energetische Balance (oder energetisches Schisma) auswirken, die zwischen den
männlichen und weiblichen Prinzipien existieren. Diese Auswirkungen werden für eine
lange Zeit thematisch sein, die bedeutsame Transformation in allen Dingen auslösen, die
mit dem Geschlecht der männlichen und weiblichen Rollen durch Archetypen definiert
werden in Rollen von Ehe, Beziehungen, Vertrauten, Partnerschaften, Freundschaften,
Familie und Gruppen. Viele von uns werden derzeit intensiven Transformationen
unterzogen, Erforschung und Entdeckung in allen Permutationen erfahren, die im
Zusammenhang mit dem Geschlecht als Mann oder als Frau, zweigeschlechtlich oder
androgyn in unserer Welt stehen.
Eine wahre spirituelle Beziehung ist ein tiefer alchemistischer Prozessim spirituellen
Aufstieg, und daher ist ein Teil, die Notwendigkeit der Polaritäts-Integration zwischen
den Geschlechter-Prinzipien zu verstehen. Ohne Polaritäts-Integration kann es keine
biologische spirituelle Entwicklung oder ihr Nebenprodukt, die wahr spirituelle
Verbindung geben, die die energetische Vereinigung zwischen den GeschlechterPrinzipien ist.

Energetische Polarität ist ein Geschlechter-Prinzip der Schöpfung
Alle Dinge existieren innerhalb des Geschlechter-Prinzips der Schöpfung, dem
natürlichen Gesetz der Polarität, auch bezeichnet als Paare der Gegensätze. Man wird
das gleiche sich wiederholende Muster in absolut jeder energetischen Kraft oder Form in
der Materie bemerken. Jeder Mensch, Ort oder Sache werden eine energetische Polarität
haben, die ausbalanciert wird oder in einer Form von energetischer Polarität belastet
wird oder in Opposition steht. Dies wird auch innerhalb unserer Geschlechter-Körper
repräsentiert, die als eine Polarität in Form von Materie (männlich oder weiblich)
ausgedrückt wird. Während unser physischer Körper in einer Polaritäts-Form in der
Materie existiert, existieren unsere inneren Energien in sowohl männlichen als auch
weiblichen Prinzipien. Unsere rechte Seite ist „elektrisch“ und funktioniert als ein Sender,
der das aktive Macht-Prinzip des männlichen Geschlechts ist. Unsere linke Seite ist
„magnetisch“ und arbeitet als Empfänger, die das passive Macht-Prinzip des weiblichen
Geschlechts ist. Unser männliches „Elektron“ wird positiv aufgeladen und interagiert mit
dem weiblichen „Proton“, das negativ geladen ist. Diese beiden Kräfte schaffen
gemeinsam den Bereich des Elektro-Magnetismus, den wir auf dem Planeten erleben.
Um mit seinem Selbst ausbalanciert, abgestimmt und friedlich zu sein, muss man die
innere Polarität, den Wert und die Notwendigkeit beider Geschlechter-Prinzipien
anerkennen, um „sich selbst“ wirklich zu kennen. Unsere Lebens-Erfahrungen zeigen uns
die Lehren für unser Bewusstsein um zu lernen, in unsere innere Polarität Balance zu
bringen, so dass wir die Heilige Verbindung und Vereinigung mit unserem inneren Spirit
erreichen können. Wenn wir in unserem männlichen oder weiblichen verwundet werden,
wählen wir vielleicht in einer überwiegenden Polarität zu handeln, in der wir in der Welt
existieren. Dieses Geschlechter-spezifische energetische Ungleichgewicht führt zu
Schmerz, Leiden und schließlich zur endgültigen Zerstörung unseres eigenen Selbst.
Zu bestreiten, dass Polarität existiert, ist universelle Mechanik und das organische
natürliche Gesetz der Schaffung zu bestreiten. Um die Polarität zu vereinigen, ist Balance
und Einheit zwischen den gegenüberliegenden Paaren zu bekommen. Während wir die
innere Polarität in Balance bringen, strahlen wir jene Balance in die Welt aus und üben
einen harmonisierenden und heilenden Einfluss auf alles um uns herum aus. Wir strahlen
Frieden und Zufriedenheit aus, während wir unseren Sinn und Zweck fühlen, der erfüllt
wird. Unser Gefühl der Verbindung mit unserem Lebenszweck wird zu allen Lebewesen
ausgestrahlt, während wir innerhalb der Synchronität unserer göttlichen Ausrichtung
mit Spirit leben. Dies wird erreicht durch die energetische Synthese dieser inneren
Polaritäten, die in Einheit und Balance gebracht wird. Jedes Wesen wird dies letztlich mit
seinem Bewusstsein erreichen und ist durchaus zur Rückkehr in die Balance in der Lage,
um eine Verbindung mit allen Dingen zu erleben. Zu dieser Zeit wird die innere und
äußere energetische Balance von jenen unterstützt werden, die es mit viel größerer
Leichtigkeit auf dem Planeten suchen.
Wunden des Seelen-Missbrauchs in Beziehungen
Bewusstsein ist energetische Intelligenz, die beide undifferenzierte Einheiten der
Qualitäten der Energie sein oder in bestimmten Blaupausen anordnen kann, die direkt
alle Materie-Formen beeinflusst. Was in der Blaupause enthalten ist, regelt die Form
(regiert Körper und Gedanken-Formen), die Intelligenz und die Energien, die mit dieser
Blaupause verbunden sind. Dies dehnt sich auf alle Geschlechter-Prinzipien aus,
beeinflussen alle Formen die Menschen glauben über die Natur der Realität und die
Natur männlich-weiblicher Beziehungen. Jene Beziehungen sind durch den negativen
außerirdischen Einfluss von Gedanken-Formen und Glaubens-Systemen definiert worden
und wie jene Energien durch jene festgelegt wurden. Diese lebensfeindlichen Energien
sind absichtlich durch patriarchale Herrschafts-Mind-Control hergestellt worden und

haben die natürliche Balance schwer beschädigt, die zwischen dem männlichen und
wieblichen Prinzip existiert. Dies hat alle Menschen in einem gewissen Maß emotional
verwüstet und spirituell gehemmt. Einige der traumatisierenden Ereignisse sind jene
schmerzhaften Erinnerungen von Verzerrungen, die zwischen Männern und Frauen
existieren, die gezwungen werden, immer wieder einander zu missbrauchen. Diese
Geschlechter-Prinzip-Verzerrungen sind benutzt worden, um einige der tiefsten Ebenen
von spirituellem Missbrauchs zu verbreiten, wie sexuelles Elend und persönliche Folter,
die in einer Rasse von Wesen auftrete könnten. Viele Menschen fühlen diesen Schmerz als
eine Art Zerbrechen der Seele, und es gibt Gründe für das, was in den zellularen
Erinnerungen an verheimlichter menschlicher Geschichte gerechtfertigt wird. Wahre
spirituelle Beziehung als natürlicher biologischer spiritueller Aufstieg wurde durch die
Alien-Invasion der Menschheit gestohlen, und der Schmerz dieses Diebstahles und
emotionaler Missbrauch haben die Herzen vieler Menschen beschädigt. Die HerzSchäden, sowohl physisch als auch energetisch, hat das Zentrum der Seele von dem
Kommunikation mit dem ganzen Körper blockiert. Aus diesem Grund gibt es eine
unbewusste Furcht, wenn auf das Herz-Zentrum zugegriffen wird, weil die SeelenWunde für so viele auf der Erde noch so schmerzhaft ist.
Mit dieser Klarheit wäre es durchaus sinnvoll, um den Körper zu verändern oder zu
heilen, muss man zuerst sich verändern oder die energetische Blaupause und/oder den
spirituellen Plan heilen. Wenn wir uns schmerzhafter Verzerrungen bewusst werden,
haben wir die Macht durch angewandtes Bewusstsein unsere energetische Blaupause zu
verändern. Dieses Beispiel ist gut im Feld allgemeiner Konstruktion zu verstehen. Um
dem Haus ein weiteres Schlafzimmer hinzuzufügen, in einer Küche Beleuchtung und
Steckdosen, würde man ein Konstruktions-Team einstellen, um die Pläne und EnergieAnatomie zu prüfen und dann die existierende Hausstruktur aufgrund der erstellten
Pläne umzugestalten, damit diese Pläne reflektiert werden. Wenn die Pläne
minderwertig angefertigt sind, wenn die Arbeiter in ihrer Qualität der Arbeit nachlässig
sind und der Aufseher ohne Wissen der Spezifikation der Pläne baut, kann das
Endergebnis des Umbaus katastrophal sein.
Die Menschheit hat das gleiche katastrophale Ergebnis auf ihrem Heimat-Planeten
erfahren, indem sie der energetischen Blaupause, die von den Alien-Kontrolleuren
eingeführt wurde, folgten. Dieser Planet ist unser Zuhause und er wird von fremden
Soziopathen geführt, die eine energetische Blaupause entwarfen, um der Menschheit zu
schaden und zu versklaven, die Seelen-Schaden und Herz-Missbrauch zufügten. Um diese
Struktur zu verändern, müssen wir den fremden Plan erkennen und wie die Kontrolleure
aus der kollektiven Furcht der Menschheit profitieren. Wenn wir das Angst-Programm
erkennen können, können wir seine Kontrolle über unsere persönliche Souveränität als
ewiges Seelen-Wesen verweigern. Dies gibt uns die persönliche Macht, die fremde
Blaupause mit einem neuen gesunden, Leben-bestätigenden und ausgeglichenen Plan zu
ersetzen, für unsere individuellen Selbste, Beziehungen, unsere Familien, Kinder,
Gemeinschaften und schließlich für den gesamten Planeten.
Innere Balance erreichen für Spirituelle Vereinigung
Dieses „Konstruktions-Team“-Beispiel funktioniert auf genau die gleich Weise für jeden
Teil unserer persönlichen mehrdimensionalen Energiekörper. Es gibt Pläne für jeden
Körper, die genau diese Körper auf allen Ebenen regeln, physisch, mental, emotional und
spirituell. Wenn man bereit ist, sich dieser Körper bewusst zu werden, kann man die
Gesundheit der Körper erhöhen, um sie erneut mit den höheren Ebenen zu verbinden, um
Belastung, Furcht, Verwirrung und Schmerz zu beseitigen. Während man im
Bewusstsein wächst und mit der Bewusstseins-Intelligenz des „Blaupause-Plans“
Verbindung aufnimmt, ist man fähig Änderungen (Frequenzen) bei jenen Energien

vorzunehmen, die diesen Körper in seinen Funktionen behindern. Während die Organe
und ihre Energien in einer mehr verbundenen kohäsiven Weise funktionieren, beginnen
sie sich zu integrieren und die intelligenten Energien, die untereinander kommunizieren,
zu verbinden. Diese Wiederverbindung mit den intelligenten Energien schließt die
Fähigkeit des physischen Körpers ein, zwischen der Seele, der Monade (Überseele) und
dem Christus-Avatar zu kommunizieren. Der Christus-Avatar verändert die EnergieArchitektur (Plan) um die Trinitäts-Form zu reflektieren (die alle bisherigen Vermittler
überschreibt, die vampirhaft gegenüber Wesen gehandelt haben), und sich direkt mit der
ewigen Quelle auszutauschen. Schließlich, wenn sich diese Reinigung der SchattenSelbste stabilisiert und diese höhere „innere“ Kommunikation verändert, verändert sich
auch die äußere Kommunikation in den persönlichen Beziehungen. Man geht über die
Karma-Verwicklungen der Schatten-Manipulation und Beziehungs-Verwirrung hinaus,
um eine neue Fähigkeit zu erleben und wirkliche liebevolle ausgewogene und gesunde
Beziehungen zu genießen. Dies ist ein direktes Ergebnis des eigenen spirituellen
Aufstiegs-Fortschritts, das in die innere spirituelle Vereinigung führt.
Verhalten bezieht sich auf spirituelle Entwicklungs-Phasen
Der Prozess spiritueller Wiederverbindung integriert die energetische Balance zwischen
allen Körpern und diese Balance aktiviert zunehmende Ebenen höherer spiritueller
Intelligenz. So entwickelt höhere Bewusstseins-Intelligenz höhere Form und Funktion
überall auf allen Ebenen des Seins. Diese Ebenen höheren Bewusstseins ist frei von
manipulierter Verstandes-Kontrolle, die direkt über das Nervensystem Gedanken und
Verhaltensweisen überlagert und beeinflusst. Dieses „freie“ Bewusstsein ist ein
natürlicher Zustand, der von fortgeschrittenen Rassen auf anderen Planeten genossen
wird, weil sie nicht durch künstliche Frequenzzäune eingesperrt sind, wie auf dem
Planeten Erde.
Die höhere Form und Funktion ist ein natürliches Nebenprodukt zunehmender
Intelligenz, die in Ausrichtung auf die organische Entwicklung als ein Teil der
energetischen Strömung von Natur aus existiert. Einige Beispiele höherer Funktionen
sind zellulare Telepathie, Umwandlung, Bi-Lokalisierung, Kommunikation mit der
ganzen Natur und den Geschöpfen. Diese Ausrichtung zum natürlichen Fluss schafft
Harmonie zwischen allen physischen Teilen und funktioniert dann als Teil des
integrierten Ganzen. Als integriertes energetisches Ganzes sind abweichende
Verhaltensweisen wie Suchtmuster, Krankheit (z. B. Krebs) nicht mehr vorhanden. Dies
ist war auf beiden, der Mikro-kosmischen (persönlichen) sowie der Makro-Kosmischen
(global oder Gruppe) Ebene.
Abweichendes Verhalten als Seelen-Trennung erkennen
Umgekehrt, je stärker fragmentiert und beschädigt der energetische Körper eines
Menschen operiert (oder überhaupt nicht funktioniert), umso verzerrter werden die
Gedanken und das Verhalten. Diese Abweichungen werden als Süchte, Perversionen und
eine Vielzahl von schädlichen Störungen manifestiert, die im Individuum als
zerstörerisch für sich selbst und für andere gut beobachtet werden können. Wenn man
ständig für sich selbst oder andere zerstörerisch ist, zersplittern schließlich die SeelenSchichten und teilen sich. Wenn menschliche Wesen sich in Seelen-Spaltung befinden,
zeigen sie Schizophrenie, dissoziative Persönlichkeit, Soziopathie (mangel an
Einfühlungsvermögen) und eine Reihe von psychologischen Verzerrungen, die zu
Wahnsinn führen. Wahnsinn ist eine Beschreibung von der Existenz der Höllen-Reiche
und ist, wie man leicht erkennen kann, Besitz durch teuflisches (lebensfeindlich)
Verhalten, das durch die besitzende Einheit gesteuert wird. Der fremde Körper wird von
dem teuflischen „Geist“ kontrolliert, um bestimmte Realitäten zu erleben. Entitäten,
sowohl menschliche als auch nicht-menschliche, die andere Körper besitzen, werden als

teuflische oder lebensfeindliche Kräfte bezeichnet, da keine andere Art von Licht-Wesen
wählen würden, den Körper zu besitzen oder den freien Willen eines anderen Wesens zu
kontrollieren. Ein Christus-(Lebenskraft) Wesen wird niemals versuchen einen anderen
Körper zu übernehmen oder einen Menschen zu kontrollieren, um zerstörerische
Aktionen zu verbreiten. Allerdings ist der Christus das einzige Wesen, das eine Entität
von seiner teuflischen Sklaverei zurück in das Herz der göttlichen Quelle des Schöpfers
befreien kann, wenn es so göttlich orchestriert wird.
Wahnsinn ist ein kranker Verstand (kranke oder abgetrennte Seele), der wählt das
Wesen dazu zu führen, immer wieder Zerstörung und Schaden dem eigenen Selbst und
anderen Wesen zuzufügen. Wenn ständiges zerstörerisches beleidigendes Verhalten nicht
gestoppt wird, wird es die Seele durch Spaltung und genetische Entwürdigung
beschädigen. Wahnsinn ist ein Weg zur Definition von Verhaltensweisen, die eine
Zerstörung der Seele schaffen, jene Aktion, die letztlich den Körper/Verstand von der
Seele trennt. Wenn ein Wesen von der Seele getrennt ist, erfährt sie einen unstillbaren
Durst von Verlangen, dunkle Depression, Schmerz und Leiden auf großen Ebenen.
Teuflische (lebensfeindliche) Verhaltensweisen bei Menschen und Nicht-Menschen sind
ein Ergebnis davon, dass die Seele, die getrennt wird, sie infolgedessen konsumiert und
auf anderen menschlichen Seelen und lebenswichtigen Energien existiert. Mit dieser
Klarheit gibt es nichts zu fürchten wenn verstanden wird, dass abweichendes Verhalten
dieser Entität eine vollständige Trennung von der ewigen Seele ist. Deshalb richten sie
ihren extremen Hass auf Menschen, die vollständig beseelt sind oder sich in spirituellen
Stadien in Richtung Christus-Verkörperung bewegen. Die Ewige Seele des Christus ist
der einzige Weg, die Fesseln der Sklaverei aus der Knechtschaft der dunklen Kräfte
dauerhaft zu entfernen. Aus diesem Grund sind alle Repräsentationen von Christus auf
der Erde zu aggressiven grotesken Mutationen durch die Kontrolleure verzerrt worden.
Dies hat keinen Einfluss auf die eigentliche Wahrheit, wie das Gesetz im Ewigen Licht
enthüllt werden soll.
Korrektur durch ewige Seelen-Wiederverbindung
Korrekturen von extrem schädlichem abweichendem Verhalten sind in der heutigen
globalen Gesellschaft weit verbreitet, wie Pädophilie, Drogensucht, Blutgier nach Mord,
Foltern von Menschen und Tieren zur Unterhaltung oder finanziellem Gewinn, anhören
von gequälten Stimmen, die mit „Höherer Gewalt“ verwechselt werden (Besitz). Das alles
sind Verzerrungen, die von der Energie-Blaupausen-Ebene der individuellen
menschlichen Aura gelöst werden können. All diese abweichenden Verhaltensweisen in
ihrer Kern-Verursachung sind das Ergebnis von Seelen-Trennung oder Seelen-Schäden,
die im Entitäts-Besitz resultieren. Einige Menschen glauben vielleicht, dass die meisten
dieser Verhaltensweisen in ihrer Natur karmisch ausgerichtet sind, aber dies stammt
zum größten Teil aus Unwissenheit, deren Ursprung in alten Glaubenssystemen ist.
Wenn wir glauben, dass diese Bedingungen einfach nur Buße und karmischer Natur
sind, werden die meisten Menschen die Gründe nicht in Frage stellen sondern geschehen
lassen und so sich erlauben weiterzugehen. Es war eine Überzeugung, die verwendet
wurde, um die „Schafe im Gatter“ zu halten und die Autorität der dunklen Meister nicht
in Frage zu stellen oder zu hinterfragen.
Schwerer Seelen-Schaden ist die Versklavung durch die Fragmentierung mit genetischer
biologischer Zerstörung einer ganzen Spezies, ein nicht „Gott-gewollter“ energetischer
Ausgleich von karmischem Machtmissbrauch (Ursache und Wirkung) aus anderen
Lebenszeiten. Um allerdings diese abweichenden Verhaltens-Erfahrungen in der
globalen Gesellschaft auf der individuellen Ebene (mikrokosmische Blaupause) zu heilen,
müssen sie auch auf der planetaren (makrokosmische Blaupause) Ebene der Erfahrung

korrigiert werden.
Die Dunkle Kraft rufen, wo sie sich verbirgt
Wenn wir einsehen, dass diese negativen Verhaltensweisen nicht „normal“ sind und als
physisch, mental, emotional und spirituell schädlich für die gesamte Menschheit
identifiziert werden, ist der Anfang des wahren globalen Erwachens geschafften, das nun
stattfinden kann. Die Änderungen beginnt zuerst in uns. Es liegt an uns, das neue
„Normal“ zu schaffen, wenn wir lernen gut zu wählen und dies durch das Verhalten im
Leben zu bejahen. Wenn wir abweichendes, unnatürliches, fremdes Verstandes-KontrollVerhalten nicht erkennen können, von den uns erzählt wurde, dass sie als „normale
Tragödien im Leben“ zu akzeptieren sind, werden wir den Wahnsinn der gleichen
zerstörerischen Muster immer und immer wieder wiederholen. Wir können uns nicht von
etwas oder jemanden befreien, was wir nicht sehen, erkennen oder identifizieren können.
Wir müssen diese dunklen Mächte hervorheben, wo auch immer sie sich verbergen, oder
sie werden im Schatten der Täuschung verborgen bleiben. Wir können diese Probleme
nicht heilen, ehe wir sie nicht als Quelle für abweichendes Verhalten erkennen, um sie
dann gemeinsam als eine Rasse zu besiegen. Eine Rasse, ihr Leben gewidmet und sich
verpflichtet, diesen menschenverachtenden Wahnsinn und die Versklavung der Völker
dieser Erde zu beenden, die sonst dem Willen unserer Kinder aufgezwungen wird. Auch
wenn es hässlich ist, gemeinsam müssen wir die Zerstörung der menschlichen Rasse
betrachten, bevor wir beginnen können es zu heilen.
Die Trinitäts-Form ist die Zusammenführung der spirituellen KörperTriaden
Spiritueller Aufstieg ist die Expansion in Bezug auf die Verkörperung von bestimmten
spirituell-energetischen Triade-Körpern, die Intelligenz enthalten. Diese Ebenen der
Intelligenz werden als energetische Bewusstseins-Körper geschaffen, die in Trinität oder
Triaden organisiert werden. Diese Triaden spiritueller energetischer Intelligenz halten
dimensionale Frequenzen, die sich in Zeit und Raum der jeweiligen Ebene der Existenz
verbinden. Wenn alle Aspekte der individuellen Triade aus der Intelligenz arbeiten und
gemeinsam eine integrierte Kommunikation als Ganzes führen, wird dies als eine
Trinitäts-Form bezeichnet. Im Allgemeinen beziehen wir uns auf die Seelen-Triade als
organisiert zwischen drei charakteristischen dimensionalen Ebenen von Zeit und Raum ~
4D, 5D und 6D. Es gibt verschiedene Stufen spiritueller Körper-Entwicklung in
Beziehung zur energetischen VERMISCHUNGS-Aktion dieser Polarität der Kräfte, die die
Geschlechter-Zentren direkt betreffen. Die Integration dieser Kräfte ist das, was in der
Integration zwischen den männlichen und weiblichen Parts, die innerhalb jeder Triade
existieren, geschieht.
Gegenwärtig wird die notwendige Blaupause-Wiederherstellung der TrinitätsArchitektur im planetaren Logos unterstützt, um die spirituelle Verbindung auf allen drei
sich entwickelnden Ebenen zu vereinigen. Dies ändert die Natur aller Geschlechterbasierenden Beziehungen, die in energetische Aussöhnung gebracht werden. Alle diese
spirituellen Verbindungs-Stadien der Entwicklung können von einer „Erweiterung“
gehalten werden, von einem „Zwilling“ oder genetisch Verkörpertem oder einer Existenz
in einer anderen Dimension. Mehr Menschen werden Beziehungen von diesen künftigen
Zeitlinien (bekannt als Phasen) anziehen, die als Ebene spiritueller Vereinigung
konzipiert werden, um die Integration der Geschlechter-Polarität und das Ende
vergangener Zeitlinien mit karmischen Mustern zu unterstützen. Mit spirituellem
Beziehungs-Bewusstsein in bestimmten Phasen können Paare gemeinsam durch die
spirituelle Vereinigungs-Entwicklung reisen. Jedes Geschlecht hat eine Zeitlinie (Phase),
die zur Ergänzung für sein Geschlecht gegenüber der Partner-Polaritäts-Integration
erforderlich ist. Diese werden kurz als Richtlinie für die folgenden spirituellen

Stadien/Phasen der Entwicklung beschrieben:
Ebene Eins-Triade ~ Spirituelle Vereinigung
Phase 1 - Alchemistische Vereinigung
(2D – 4D Astral-Beziehung, ererbtes Miasma, sexuelle Verstärkung, karmische
Probleme, vergangene Zeitlinien-Erinnerungen, Phantom-Matrixen, nicht wahre
Aufstiegs-Matrix, Schwarz-Magier-Trauma oder astrale Dunkle-Künste-Training,
negative Formen oder Klone, ägyptische, Lemurische und inneres Kind-Trauma,
Telepathie, Opfer/Täter zur Heilung, alles Akte, die als Katalysator für den spirituellen
Aufstieg und das Erwachen dienen.)
Phase 2 - Seelen-Verwandte
(5D, künftige Erdlinien, Plejadischer Einfluss, 5D-Aufstiegserinnerungen, MayaKalender-Einfluss, Schamanische Studien, Auflösung von Ego-Archetypen in der
Identität, Studium der Archetypen und Muster und alle alchemistischen Vereinigungen.)
Phase 3 - Zwillings-Seele
(6D, Sirianer und Indigo-Blauer-Strahl-Einfluss, Jesus/Magdalena-Einfluss, andere
Planeten oder künftige Erinnerungen, Seelen-Erweiterung, gemeinsame Identität,
geometrische Formen oder Kristall-Modalitäten, alle alchemistischen GemeinschaftMeinungsmacher, wenn Ebene Eins-Triade integriert ist, kommt die ganze Triade 4D5D-6D zusammen, um sich als Stab- und Personen-Gemeinschaft zu entwickeln.)
Ebene Zwei-Triade ~ Heilige Vereinigung oder Stab und PersonenVereinigung
Phase 1 - Karmische Monade
(7D, Arkturianischer Einfluss, innere Christus-Kreuzigungs-Erinnerung, MonadenErweiterung, Meister, ET-Historie, Monaden-Dunkle –Kunst-Ausbildung, Katharer,
menschliche Familie des Ursprungs genetischer Reinigung, Planeten-Gitter und SternenTore, Planetares Miasma)
Phase 2 - Umkehrungs-Monade
(8D, Orion und Lyran-Einfluss, Nephilim und Atlantische Belegung, Lord Michael,
Patriarchalischer
Königs-Umschwung
oder
Matriarchalischer
KöniginnenUmschwungs-Heilung, Umgekehrte Elektronen (Metatronische Umkehr), genetische
Hybriden-Heilung, ätherische chirurgische Eingriffe, NRG-Architektur, Schwarze-HerzWiederverschlüsselung, Orion-Kriege, Fremd-Implantate, Galaktisches Miasma, alle
bisherigen Beeinflusser)
Phase 3 - Monaden-Zwilling
(9D, Andromeda-Einfluss, genetisch gleichwertig, Stab und Person, Galaktische SternenTore, alle bisherigen Einflüsse, wenn Ebene Zwei-Triade integriert ist, führt die ganze
Triade 7D, 8D und 9D zur Entwicklung und vereinigt sich zum Hieros Gamos)
Ebene Drei-Triade ~ Hieros-Gamos-Vereinigung
Phase 1 - Solares Ei
(10D, Monaden-Zwilling integrieren oder genetisch gleichgestellte Integrierung von
Solar-Erleuchtendes Licht)
Phase 2 - Buddha-Ei

(11D, Monaden-Zwilling oder genetisch gleichgestelltes sich widerspiegelndes MondLicht)
Phase 3 - Kosmisches Ei - Christus-Verkörpern
(12D, Monaden-Zwilling oder genetisch gleichgestelltes Sonnen- und Mond-Licht, die,
wenn integriert, gemeinsam den Kosmischen Christus-Avatar durch flüssiges Licht in der
Aurora verkörpern. Gemeinsam teilen sie einen verbundenen diamantenen SonnenKörper und eine Krone.
Synchronität in der Geschlechter-Aussöhnung
Wenn man den alchemistischen Prozess der energetischen Synthese erfährt, wird die
Polarität (männliche oder weiblichen Prinzipien) in den Extremen verstärkt, während sie
als offensichtliche Formen in der Materie erscheinen. Oft wird dies unbewusst von den
Menschen durch ihre Geschlechter-Rollen ausgespielt, da Geschlecht eine manifestierte
und energetische Polarität hat. Wenn wir allerdings dieser extremen Polarität mit
ruhigem Bewusstsein und bewusster Teilnahme gegenüberstehen können, werden wir
transparent in das Chaos der extremen Verstärkung dieser Kräfte generiert. Dies ist
besonders stark, wenn man die Geschlechter-Aussöhnung aus den Polaritäts-Extremen
beobachtet, wie es sich heute auf dem Planeten herausstellt. Der mitfühlende Zeuge zu
sein, versöhnt die gegnerischen Kräfte in den neutralen Punkt, der, wenn neutral
gehalten, der Punkt der Kraft ist, die Extreme in ausgerichteter Synchronität aufzulösen.
Ausrichtung in Synchronität ist jener Zustand, Ego-frei und bewusst mit dem natürlichen
Fluss der Ereignisse ausrichtet zu sein, die sich natürlich organisieren. Durch die
Aufmerksamkeit auf den Jetzt-Moment wird man mit der Synchronität des natürlichen
Flusses der Ereignisse ausgerichtet. Bei der Wahl, in synchroner Ausrichtung in seinem
täglichen Leben zu sein, wird dies Umstände und Menschen zum kohärentesten
resonanten Muster anziehen. Dies ist so viel wirksamer und mühelos in der Aufwendung
von Lebenskraft, um die größten gegenseitig nützlichen Ergebnisse für alle Parteien zu
verursachen, die möglich sind. Diese synchrone Anordnung kommt aus spirituellenergetischer Intelligenz und ist nicht mental oder Ego-Intelligenz bezogen. In der
Fähigkeit, dieses Bewusstsein immer wichtiger werden zu lassen, werden wir extreme
Konflikte zwischen den Geschlechter-Oberflächen in unseren persönlichen Beziehungen
für die spirituelle Verbindung beobachten.
Die Entwicklungs-Blaupause
Die erfolgreiche Zukunft der Menschheits-Entwicklung als intelligente Spezies ist von
dem wissenschaftlichen Verständnis abhängig, von dem der biologische spirituelle
Aufstieg die Basis aller Quanten-Mechanik ist um fortzuschreiten, die energetische
Dynamik einer sich entwickelnden holographischen Realität zu organisieren. Der
energetische Impuls durch Zeit- und Raum-Felder basiert auf einer biologischen
Entwicklungs-Blaupause, die ein wesentlicher Teil und Paket der spirituell-energetischen
Entwicklung eines Planeten und seiner Rassen ist. Alles in Materie-Form manifestiert,
enthält Schichten von Architektur und energetischer Blaupause (morphogenetische
Felder genannt) ohne Ausnahme. Dies würde bedeuten, dass die Natur energetischer
Intelligenz, wie die Seelen-Intelligenz, als eine wissenschaftliche, und auch als eine
Bewusstseins-energetische Wirklichkeit bewiesen werden würde. Zu verstehen ist, dass
die energetische Intelligenz allen Dingen innewohnt, sichtbar und unsichtbar, ob belebt
oder unbelebt, und man beginnt damit, die große Natur des Bewusstseins zu verstehen.
Dies sind die Affirmationen, um eure Geschlechter-Vereinigung als Individuum oder als
Paar zu versiegeln:

Ich akzeptiere das männliche und weibliche in Mir.. Ich bin perfekte Balance.
Ich bin in der Heiligen Vereinigung. Mein Partner und ich gemeinsam dienen dem Plan
Gottes und wir teilen unsere Liebe mit der Welt.
Bis zum nächsten Mal bleibt im Glanz eures Avatar-Herz-Weges.

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

