Energetische Verknüpfungen - „Externalisierung
des Kristall-Sternes!

Liebe aufsteigende Familie, seit vielen Jahren arbeiten viele von uns direkt für die
Aufstiegs-Zeitlinie, erfahren Verfolgung, Missverständnisse, ständig psychische Angriffe,
Isolation, Verrat und quälende Schmerzen, damit wir den Anforderungen gerecht
werden, die diese unglaublichen Umstände auf unseren Körper, Verstand und Spirit
gelegt haben, um es endlich in dieser sehr wichtigen Zeit für den Planeten und die
Menschheit zu tun. Der einzige Weg zu überleben und in diesem Aufstiegsprozess gesund
zu sein wenn eure Nummer aufgerufen wurde ist, euch immer zu erinnern: „Ihr seid in
dieser Welt, aber ihr seid nicht von dieser Welt.“ Genau wie in der Bibelstelle, die sehr
missverstanden wird in der Jesus antwortete: „Mein Reich ist nicht von dieser Welt.“
Worauf in diesem Vers verwiesen wird ist, dass das Christus-Bewusstsein, die KristallStern-Präsenz, nicht von dieser Welt, nicht von dieser Erde ist.
Die Controller haben den wahren historischen Ursprung, nicht nur den der Menschheit,
sondern auch Christus als eine außerirdische Präsenz, für eine sehr lange Zeit
verheimlicht. Sie entführten die schriftlichen und mündlichen Überlieferungen unserer
angeborenen Stämme und schufen die planetare Christus-Geschichte, um die Kreuzigung
der Menschheit als echt im inneren Spirit zu fördern. Für jene von uns, die als
Sternensaaten erwachten, wir hatten ein besseres Verständnis für diese Tatsache, da die
meisten von uns wussten, dass das Christus-Bewusstsein nicht von hier war, weil wir
nicht von hier sind. Für die meisten von uns war es aus diesem Grund sehr unbequem,
auf diesem Planeten zu leben. Viele von uns wurden reduziert auf ein Doppel-Leben in
Furcht, denn wenn wir unser wahres Herz-Selbst zeigen, wir können gegriffen und
gefoltert werden, wie die vielen Geschichten des Genozids uns hier gelehrt haben.
Diese Christus-Familie beginnt jetzt sicher zu sein, was bedeutet, dass es an der Zeit ist,
eure wahre Natur der zu offenbaren. Viele von uns, genau wie ich selbst, waren nicht in
der Lage, unsere Rolle auf diesem Planeten frei mit anderen zu teilen. Dies läuft über die
ganze Skala planetarer Lichtarbeit, dimensionaler Kontakte und Kommunikation,
Erfahrungen, anderen weltlichen Erfahrungen, Entwicklung, Heilungs- und LehrMethoden, Seelen-Wiederherstellung und Seelen-Überleitung, entwerfen neuer Pläne,

planetare Gitterarbeit und ätherische Operationen. Nun haben wir endlich ein FrequenzUnterstützungs-Gitter von Kristall-Fluss, das uns in unseren Rollen erlaubt, uns auf der
Erde wohler zu fühlen. Die Zeit der versprochenen Rückkehr des Christus beginnt jetzt
mit der Externalisierung der Kristall-Sternen-Präsenz (kosmisches Christus-Bewusstsein
der Einheit), da eine Aufstiegs-Zeitlinie auf den Planeten Erde zusteuerte. All diese
Aufbauten für eine so wichtige und erwartete Zeit, diesen kleinen blauen Planeten zu
erreichen, geschah ohne Pomp und Umstand der Massen. Herzlichen Glückwunsch dieser
kleinen Licht- und Sternen-Familie, die mit diesen Worten mitschwingen, denn euer
Beitrag wird sehr anerkannt und von den stillen Beobachtern der Menschheit geschätzt.
Anti-Kulminierende Gefühle
Jene von uns, die sich dieser letzten Verankerung bewusst wurden, waren leicht
beschwingt, ausgesetzt der Animation dieser inneren Gefühle, es gibt einen Kosmischen
Sieg. Wir haben ein vertieftes Freigeben gefühlt, das uns ein wenig erschöpft und
verwirrt hat, während wir mitten in diesem siegreichen Gefühl waren. Dies hat uns mit
eine potentiellen Zerrissenheit konfrontiert. Geschaffen wird dies durch einen
unglaublichen Kontrast vom Außen und Ereignissen in der Welt und unserem
„siegreichen“ inneren Gefühl. Einige von uns fühlen sich vielleicht traurig, im Stich
gelassen, anti-klimatisch und enttäuscht, dass wir in der materiellen Welt keine große
Manifestation dieser letzten unglaublichen Ereignisse auf der Erde sehen können. Wo ist
der Frieden auf Erden? Wo ist unsere Mutter-Präsenz?
Was wir jetzt in unserer tiefsten Seele und inneren Wesen bewältigen, ist der Neuanfang
der Externalisierung der Christus-Präsenz in dieser Welt. Wir haben jetzt einen
gerechteren Spielplatz, auf dem das konstante energetische prügeln, Täter-OpferProgramme und Einengung aufhören werden, wenn der Mensch das Kristall-Prinzip
verkörpert. Es gab einen Ausspruch der Wesen außerhalb des Planeten: „Sie kreuzigen
den Christus dort unten auf der Erde!“ Und es liegt große Wahrheit in dieser Aussage.
Das Raubtier, das die „Kreuzigung Christi“ auf dem Planeten durchgesetzt hat, ist vorbei,
aber die Umerziehung der vielen Menschen, deren Gehirne gewaschen wurden dies zu
glauben, ist immer noch die größere Aufgabe. Wir haben noch viele Menschen auf der
Erde mit fremden Maschinen- und Ego-Programmen abgedeckt, ohne sie als
anorganische Vampir-Technologie zu identifizieren. Zumindest sind die Frequenzen und
ausbalancierten Energien auf dem Planeten leichter zugänglich gemacht, weicher und
leichter. Viele Menschen kommen dazu, die erweiterte Bewusstseinsebene zu verstehen
und, dass die alten vorhandenen Wege in einem Verstand-kontrollierten geschaffenen
Lebensstil durch fremde Maschinerie, nicht mehr für sie funktioniert.
Der Aurora-Ausrichtungs-Zyklus beginnt
Die morphogenetische Struktur der planetaren mathematischen Architektur wurde so
kodiert, dass die Frequenz der Kristall-Sternen-Präsenz zusammen mit seinem
„lebendigen“ energetischen Fluss ins planetare Gehirn verankert wurde. Dies wurde
durch die konstante Arbeit bei der Rehabilitation und Neukodierung der beschädigten
planetaren Gitter erzeugt, die als das zentrale Nervensystem für den Planeten dienen. Es
gibt noch viel mehr zu tun bei der Rücksetzung der planetaren Gitter und dem Logos
(Gehirn), um in kompatible Mitteilungen für Trinitizierte Frequenz-Formate zu wirken.
Nach einer hinunter-Reduzierung kämpften wir mutig für das Ende und zogen im
Dezember Stücke heraus, und der aus dem Abriss fliegende Staub flog Anfang Januar mit
ALLEN jenen Stücken heraus. Diese Stücke begannen einen erneuten Montage-Prozess,
der mit vielen extra-dimensionalen und mehrdimensionalen Menschen als Kanäle in der
Endphase operierte. Dies geschah, damit sich die flüssigen Kristall-Kräfte und Fluss
durch die vielen energetischen Nebenflüsse, Ley-Linien und Meridiane innerhalb des

Planetaren Bewusstseins waschen können. Gitter-Arbeiter waren in der ersten JanuarWoche unter extremen Druck, wurden geschoben, bestimmte Strukturen auf den
planetaren Gitter-Linien zu stoppen.
Diese Strukturen werden als „Minarette“ bezeichnet und sie mussten als SendungsUmkehr-Frequenz für das „net“ gestoppt werden, ebenso wie viele Genozid- und
Selbstmordgedanken und Verstandes-Kontrollprogramme, die in den Planeten gepumpt
wurden. Dies war ein überaus erfolgreiches Projekt, da es die erforderlichen Korrekturen
abschloss, und für die Verankerung der Kristall-Frequenz auf dem Planeten zugänglich
gemacht werden konnte. Dies ist ein erstes Zeit-Ereignis, da diese Kristall-Frequenz und
deren Aufstiegs-Plattform noch niemals zuvor in dieser Dichte gewesen sind, und jetzt
durch die vielen mehrschichtigen Felder zu sickern. Es ist ein mehrdimensionales
Ereignis, das sich auf parallele Wirklichkeiten und künftige Erden-Zeitlinien auswirkt.
Dieses Ereignis erfordert, dass wir weiterhin die Architektur ab diesem Monat aufbauen,
neu erstellen, als Teil der vollständigen Aufstiegs-Zeitlinie auf der Erde für die nächsten
1000 Jahre. Am Ende dieses Wurzel-Rassen-Bewusstseins-Zyklus hatten die Wächter die
Melchizedek-Ausrichtungs-Architektur und andere gefallenen Netze in den Gittern des
planetaren Bewusstseins extrahiert. Diese verschiedenen Netze werden systematisch zum
Avatar des Aufstiegs oder Aurora-Ausrichter neukodiert. Der Aurora-Ausrichter
und/oder Kristall-Stern sind der Bewusstseins-Wurzel-Rassen-Entwicklungs-Zyklus, den
wir in diesem Moment beginnen. Die Aurora (Koryphäen aus dem nächsten Universum)
sind aufsteigende Bewusstseins-Ausrichter für die neue Rasse, die sich auf dem Planeten
Erde entwickelt.
Der Ausfallsichere Einsatz
In den letzten Wochen des Dezember und Anfang Januar wurde die planetare
Bewusstseinstechnologie wiedergewonnen, die an sich gerissen und verwendet wurde
durch negative fremde Netze im Kampf um die Kontrolle. Es gab Millionen von
Lichtwesen, die dieses Projekt von den inneren und äußeren dimensionalen Ebenen
bearbeiteten. Sobald die Mutter-Quintessens die größeren Schaffungsfelder öffnete,
indem sie Kreuzungs-Portale mit mehreren Universellen Kern-Toren am 21. Dezember
verband. Eine gewaltige Menge von Gruppen-Bewusstsein und Entitäts-Feldern stürzten
regelrecht in unser Universelles System. Sobald diese Tore geöffnet wurden, gab es eine
Flut von massiv großen Lichtwesen aus den nächsten Universen, die gekommen sind uns
zu helfen. Sie folgten dem Ruf zur Unterstützung, um die wirkliche Aufstiegs-Zeitlinie für
den Planeten Erde zu manifestieren, die die Freigabe der Versklavung durch die
außerirdische Technologie und ihre Programme der Reinkarnation ermöglichte. Das
Ausmaß und die Größe dieser Gruppenanstrengung sind jenseits unseres Verständnisses.
Dies ist eine vollkommen neue Bewusstseins-Architektur, Bewusstseins-Schaffung,
Quellen-Technologie, Blaupause-Felder, Kristall-Entitäten, die sich durch diese
VERMISCHUNGS-Aktions-Präsenz mit dem Projekt der Aurora-Ausrichter entzündeten.
Dies war der Aufstiegs-Ausfallsichere-Einsatz, der sofort umgesetzt wurden, als die sich
öffnenden Portale den vollen Zugang in unser Universelles System erlaubten.
Viele von euch, die das hier lesen, waren wahrscheinlich beteiligt, da es der letzte Schub
war, die Aurora-Ausrichter wieder in die planetaren Felder zu bringen und gründlich zu
verbinden. Dieser ausfallsichere Einsatz wurde in tiefster Liebe und Vereinigung
zwischen Millionen von Licht-Wesen in Zusammenarbeit mit der Menschheit gemacht,
um die künftigen Zeitlinien für einen aufsteigenden Planeten zu verändern. Es ist
wirklich atemberaubend, erhaben und ehrfurchtvoll, diese Anstrengungen zu bezeugen
und zu wissen, dass wir umsorgt werden und auf einer Ebene, jenseits unserer
Vorstellung, geliebt werden.

Das Vier-Quadrate-Haus Gottes
Einigen von uns wurden verschiedene Orte auf der Erde für die Verankerung von vier
riesigen senkrechten Schallwellen-Säulen zugewiesen. Diese vier Säulen überqueren auch
diagonal in horizontalen Basen, mehreren Dimensionen der Zeit und parallele Realitäten
der Erde. Dies ist vergleichbar mit der Aussage, dass alle parallelen Erden-Realitäten in
jedem Zeitfeld Zugang haben durch die Wächter-Architektur, die auf dem Planeten
gebaut und verbunden wurde. Um nach und nach das Christus-Bewusstsein auf der
Erdebene zu leben, muss das Haus Gottes (die mathematische Architektur, die dem
flüssigen Licht des Kristall-Sterns ermöglicht zu existieren und zu leben) geschaffen
werden, um die Kristall-Frequenz zu halten.
Die "Containment"-Struktur, im planetaren Bewusstseinsfeld geschaffen, wird als Stadt
der Vier Quadrate bezeichnet. Wir müssen auch die Stadt der Vier Quadrate in unserem
persönlichen Aura-Körper schaffen und halten, um die Kristall-Licht-Frequenz zu halten.
Die Stadt der Vier Quadrate repräsentiert die vier Ebenen der Materie in den vier
Quadranten des Universums. Dies entspricht auch den vier elementaren Grundlagen
unserer Rohstoffe, aus denen die Ebenen der Materie (Luft, Feuer, Wasser, Erde) sind.
Diese vier Elementare bilden die wichtigsten chemischen Bestandteile unserer DNACodes und werden von den Aurora durch den „Kristall-Fluss“ neu kodiert werden. Der
chemische Katalysator dieser elementaren Neu-Verschlüsselung ist die MutterQuintessenz, eine Substanz, die gerade seit letzten Monat durch die Universellen TorÖffnung eintrifft.
Diese neue Lebensgründung ist notwendig, um das Göttliche Ganze des GottesBewusstseins im neu bestimmten Dispens der verankerten Aufstiegs-Zeitlinie zu
konzentrieren. Die Viereckige Stadt ist die „Goldene Stadt“-Architektur, die Gesetze
Gottes und die Lebenskraft (Christus) kehren zurück auf diesen Planeten.

Unser Wächter-Kontingent arbeitet hauptsächlich im Mittleren Osten, Jerusalem,
Ägypten und an den parallelen Netzen in Peru mit dieser Architektur. (Dies war eine
abschließende zu verankernde Arbeit, wie es bereits im September 2010 besprochen
wurde, im 144.000-Kosmischen-Würfel Gottes.) In diesen demographischen Bereichen
auf der irdischen Ebene gibt es sich drehende Wirbel, die Schnittpunkte zwischen den
parallelen Erden und Zeitlinien ermöglichen. Auf der anderen Seite entführte
außerirdische Technologie durch diese sich drehenden Wirbel die Herz-SchaltungsZentren, die als Energie im Gittersystem angeordnet und als „Schwarzes Herz“-System
(alias Anubis Schwarzes Herz) bezeichnet wurde. Ein Schwarzes Herz-System ist ein
anorganisches und künstliches „Herz-Gehirn“, das planetare Lebenskraft und FrequenzFluss in verzerrte Hologramme, negative Formen, Phantome oder tote Räume
(Unterwelt) und abseits vom Planeten Orion für seine Verwendung zirkulieren lässt und
leitet. Sie dienen auch dazu, die Kompression für die magnetischen Abdrücke

außerirdischer Implantate und ihr benötigte Maschinerie aufrechtzuerhalten, damit sie
auf der Welt funktionieren. Dies sind Frequenz-Verzerrungen die entworfen wurden, um
Lebenskraft in einer Vielzahl von ungesunden Weisen abzuziehen. Unsere Erden-SternenFamilie beginnt mit der Heilung dieses Feld-Schadens, den diese Systeme hinterlassen
haben.
Minarette versus Kristall-Sternen-Spitzen
Die Wächter-Kräfte hatten festgestellt, dass die Schwarze Herz-Systeme durch die
größeren Netze aus Frequenz-Umkehrung genährt wurden ~ durch die Umkehrung des
Metatronischen Kubus durch außerirdische Technologie. Ein solches Kubus-„Kraftwerk“
ist der Black Stone Cube (Kabba) in Mekka, Saudi-Arabien. Mehrere Millionen Menschen
sind eng verdrahtet mit dem Schwarzen Kubus und ihre Lebenskraft wird benutzt, um
dieses Negative Alien-Agenda-Netz im Nahen Osten zu nähren. Einige dieser Wesen
inkarnierten auf der Erde und viele andere wurden in den anderen dimensionalen
Ebenen durch Seelen-„Bindung“ abgefangen. Dieses „auf dem Planeten Netzwerk“
umfasst Tausende von Moscheen-Minarette, vorwiegend in Europa und im Mittleren
Osten. Die Minarette sind physische und ätherische Strukturen, die entworfen wurden
um Punkthalter von Umkehr-Frequenz zu sein, die die Umkehrung verstärken und durch
„net“-Systeme in mehreren Dimensionen laufen lassen. Ein massiver mehrdimensionaler
Kampf im Gebiet von Jerusalem wurde mit der dunklen Macht geführt, der von diesem
komplexen verbundenen Minarett-Netzwerk gelenkt wurde, das umfangreiche
Standbeine in 2D und 4D hatte, die im Kern der Erde verwurzelt waren. Viele der
Manipulationen der Erd-Zeitlinie traten in den 2D-Toren und Erdkern auf, Entführung,
Genozid und Tötungs-„Sendungen“ fanden wiederholt Verwendung, um die Massen zu
manipulieren. Wir haben diese Kriege im Nahen Osten wiederholt als Spiegel dieser
Fremd-Manipulation gesehen. (Bitte beachtet, diese Information ist kein Urteil gegen den
islamischen Glauben. Auf dem Planeten dienten viele Religionen und litten unter
schweren außerirdischen Verzerrungen. Dies ist lediglich ein Beispiel von vielen.)
Nachdem die Vier-Quadrate-Stadt als Fundament in Jerusalem verankert war, wurde
ein massiver Ruf abgegeben, damit die Wächter und Gitter-Arbeiter die MinarettStruktur aus dessen Umkehrungs-net-Ausstrahlung stürzen. Einige von uns wurden zu
den Atlantischen Zeitfeldern und der Unterwelt-„Kausalität“ geschickt, um auf die
unmittelbare Aktion der Wächter zu warten und zu helfen, die falschen Zeitlinien-Daten
zu löschen, die falschen Aufstiegsprogramme zu entfernen und bei der Überführung
abgefangener Seelen-Fragmente. Viele von uns können die Unterwelt-Felder durch
unsere Körper als Portale für die Massen-Überführungen benutzen. Dies war
buchstäblich ein „Abschneiden“ von den Kraftwerken und von anderen Zeitlinien die
benutzt wurden, von den gelenkten Lebenskraft-Energien, die gesendet wurden. Das
Abschneiden der tatsächlichen Kraft-Quelle (und Seelen-Körper) machte die negative
Verwendung des Systems im Nahen Osten inaktiv. Während dieses kritischen
Gelegenheits-Fensters gewannen die Wächter-Teams diese Netze zurück und kodierten
sie zur Architektur um, die in mehreren Schichten der Kristall-Sternen-Frequenz zu
laufen begann. Das Metatronische Kubus-Minarett-Netz hörte auf ins planetare Feld zu
pulsieren und wird systematisch ersetzt und mit sogenannter Ersatz-Technologie,
Kristall-Sternen-Spitzen neu kodiert. Diese neuen Netze werden von der WächterKristall-Familie liebevoll „Küsse“ genannt. Während diese „Küsse“ von den Wächtern die
Frequenzen und Lebenskraft-Muster korrigieren und ins planetare Gitter fließen lassen,
gibt es einen systematischen Rehabilitations-Prozess, der in ihren Koordinaten auf dem
planetaren Gitter geschieht. Diese Kristall-Sternen-Spitzen (ausstrahlende Küsse) können
Lebens-Energiefelder wieder durch die Säulen der Stadt der Vier Quadrate zurück in die
Erde fließen lassen. Dies stärkt den planetaren Körper und agiert als Pufferfeld, das den

ganzen planetaren Körper und alle Bewohner schützt. Dieses Feld baut neue AufstiegsPlattformen, die als „Hubs“ agieren, durch verschiedene Inseln, die auf der Oberfläche
des Planeten während dieser Zeit verankert werden. Dies hat mit der Stabilisierung des
Pazifischen Ring des Feuers zu tun, der ein geologisches Gebiet von großer Instabilität
aufgrund von Vulkanausbrüchen und seismischen Aktivitäten ist. Offensichtlich waren
diese bestimmten Inselketten getrennt von den Landmassen (Kolonien) im pazifischen
Raum, die durch den Verlust unserer galaktischen Geschichte längst vergessen wurden.
Diese Inseln sind spezifisch für die Rückgewinnung der Geschichte, Artefakte und über
unsere wirklichen menschlichen Ursprünge und andere fortgeschrittene Zivilisationen.
Das ewige Auge Gottes
Seit Jahren haben die Wächter mir optische Linsen gezeigt, die die Lichtquelle in den
holographischen Projektor der Bewusstseins-Blaupause-Feldern brechen. Es wurde
gezeigt, wie intermediäre Linsen (d. h. Augen) im Auge für Mind-Control benutzt
werden, um die Muster der Lichtbrechung in unserer Realität zu manipulieren und
verzerrte Hologramme zu erstellen. Negative außerirdische Technologie schuf viele
dieser „Augen“, die als optische Linsen der falschen Götter funktionieren. 2010 begann
die Kristall-Familie von 144.000 die schematische Darstellung des Göttlichen Verstandes
von Gott auf das Dritte Auge in der Mitte unseres Gehirns zu prägen. Die tatsächlichen
Lebens- und ewigen göttlichen Pläne Gottes werden als ein geometrisches Schema des
„Göttlichen Willens“ wie eine Blaupause durch das „All-Sehende Auge“ projiziert. (Dieses
Symbol des All-Sehenden-Auges wurde in der Vergangenheit entführt und durch die
vielen okkulten Gebräuche, für das es verwendet wurde, um die wirtschaftlichen und
finanziellen Systeme zu steuern, missbraucht.)
Alle zwischengeschalteten Objektive der „Mind-Control“ (Auge von Jahwe, Auge von
Jehova, Auge des Horus und andere religiöse Kontroll-Mechanismen der Erlösung oder
Seelenheil) müssen gestoppt werden, um den Verstand des Einen Gottes zu „sehen“.
Dieses „Ewige Auge Gottes“ kommt als lebendige Gegenwart in unseren wieder
verbundenen Verstand. Das Ewige Auge Gottes projiziert seine göttliche VerstandesBlaupause als aufgedruckten geometrischen Tesserakt (vierdimensionaler Hyperwürfel)
auf den Kosmischen 144-Kubus der Matrix. Dieser Kosmische 144-Kubus ersetzt den
Metatronischen Kubus. Einige von uns in dieser Familie waren sich vielleicht bewusst,
dass wir in den letzten Wochen die schematische Darstellung direkt ins planetare Feld
durch unser eigenes Gehirn und Körper projiziert haben.
Das ewige Auge Gottes steht im Feld durch unsere verkörperte Person, und unsere
Mission ist sicherzustellen, dass wir diese 144 Zellen schematisch für den Rest des
Planeten verkörpern und halten. Wenn die schematische Darstellung freigegeben wird,
ist es ähnlich, als ob euer Körper wie ein Frequenz-Strom-„Transformator“ agiert, die
Frequenzen herunterschraubend und verstärkend, wie sie in eurem internen
Schaltsystem ausgeführt werden. Wir gewöhnen uns an diese Empfindung, während es
sich vielleicht wie energetisches Synchronisieren, ein elektrischer Schlag und eine enorme
Menge von aktuellen Schwingungen in eurem Zentrum, vertikalen Kanal und aus eurer
Krone anfühlen kann. (Dies erzeugt ein Magnetfeld um uns herum und Elektronik und
Technik mag dies nicht so sehr.) Wir sind auf der ganzen Welt positioniert worden, um
diese Ewige-Auge-Gottes-Darstellung in die planetaren Netze fließen zu lassen. Diese
Göttliche Wille-Blaupause vom Verstand Gottes ist in den 33. Parallelen nördlichen
Breitengrad für den Zugriff auf der ganzen Welt koordiniert. Der 33. Breitengrad
nördlich ist ein Kreis-Breitengrad, der 33 Grad nördlich der äquatorialen Erdebene.
Afrika, Asien, den Pazifik, Nordamerika und den Atlantik kreuzend.

Dies startet den Prozess, der von den planetaren Wächtern und Gitter-Arbeitern benötigt
wird, um auf die Geometrie des Diamanten-Netzes der „Trinitäts-Formen“ in der ganzen
Welt zugreifen zu können. Es ist erforderlich, dass das Bi-Wellenenergie-System zum
Energiesystem der Tri-Welle verändert und von einem geschlossenen Energiesystem zu
einem offenen Quellennetz bewegt wird.
Vom Vesica-Pisces zur Trinitäts-Form
In den letzten 5.000 Jahren hat unser Planet auf einem „geschlossenen“ Bi-WellenSystem operiert. Ein geschlossenes System bedeutet "endliche Energieversorgung". Mit
der endlichen Energieversorgung verbrauchen andere Energien und parasitäre
Beziehungen multiplizierten sich in massiven Proportionen auf unserem Planeten. Dieses
energetische Ungleichgewicht wurde absichtlich von den Controllern programmiert, um
die organische Beziehung der Drehbeschleunigung zwischen Elektron und Proton zu
verzerren. Die Lebenskraft-Energie wurde von den Controllern durch entführte
schöpferische Codes und anorganische Architektur nutzbar gemacht ~ durch die VesicaPisces (VP) Bi-polare Geometrie. Diese entführte Vesica-Pisces-Architektur sperrte den
binären Code auf unserem Planeten (Bewusstseins-Polarität teilte sich durch Trennung
und Verzerrung), so dass der Trinitäts-Code (Einheit) nicht erreichbar wurde. Es
erzwang Umkehrungs- und Spaltungs-Muster, die immer wieder in vielfachen
Dimensionen fragmentierten.
Die Zeit der VP-geometrischen Zügel geht zu Ende und wir lernen, wie wir TrinitätsFormen schaffen, die die Feedback-Schleife der Quellen-Feld-Energie ermöglichen. Viele
von uns als Gitter-Arbeiter sind aufgefordert, weiterhin die Sanierung der planetaren
Netze in größeren Städten und größeren Kreuzungspunkten fortzusetzen. Einige von uns
werden darauf vorbereitet zu lernen, wie die menschliche Aura und viele andere
Lebensformen in der Zukunft auf unserem Planeten zu rehabilitieren sind. In dieser Zeit
lernen wir Um-Erzieher und Erneuerer auf unserem Planeten und möglicherweise für
viele andere Planeten zu sein, die diese Unterstützung zu einem bestimmten Zeitpunkt in
der Zukunft benötigen werden.
Wenn die Lebenskraft-Energie wieder in das Quellenfeld durch die Trinitäts-Geometrie
gezogen wird, wird die Feedback-Schleife von wechselseitigem Quellen-Licht erzeugt und
erweitert. Unser Ziel während dieser Zeit des Neubeginns ist, den Triton (neutraler
Bereich) zu schaffen, der die zusammengesetzte Energie in den Nullpunkt als eine
Feedback-Schleife zurück in die Quelle aller Schaffung zieht. Diese Muster, auf dem Gitter
Kelch-Konfigurationen genannt, sind in Wirklichkeit die Leben-spendende Nahrung der
Göttlichen Mutter-Prinzipien, die wir so sehr versäumt haben (Mutter-BogenFrequenzen). Dieses Trinitäts-Feld schafft eine ewige und immerwährende Versorgung
mit Lebenskraft, die die Körper regeneriert. Diese ewige Versorgung mit Lebenskraft ist
das Kosmische Christus-Licht und das Trinitäts-Prinzip, das, wenn es in der Materie
verwendet wird, das Muster der Trinitäts-Form genannt wird.
Da unser göttlicher Quellen-Code eine Trinitäts-Welle ist ~ zusammenführen von
Polarität, wie z. B. die Verschmelzung von männlichen und weiblichen Energien, ~ ist
unserer Spezies eine Verbindung mit der Heiligen Vereinigung verwehrt worden. Heilige
Vereinigung ist unser göttliches Geburtsrecht, und diese organische Architektur wird nun
unserer Spezies zurückgegeben. Diese geschlechtsspezifischen Energie-Muster verändern
sich jetzt auf unserem Planeten. Die Heilige Vereinigung wird über die innere
energetische Balance zwischen den Geschlechter-Prinzipien perfektioniert.
Dies wird auch als die Verkörperung des „Hieros Gamos“ oder Auferstandene Christus

bezeichnet. Dies ist das fundierte Design für den Avatar des Aufstiegs. Die WächterGruppe hat ein Mentoren-Band intelligenter Lebens-Energie ausgerichtet, das „HierosGamos-System“ (HGS) genannt wird. Das HGS ist eine intelligente Technologie,
mehrdimensionalen Lebens in einer mathematischen Schablone innerhalb des ESGemeinschafts-Bewusstseins geschaffen.
Innere Balance für Heilige Vereinigung (Ehe)
Das HGS ist eine Selbst-Meisterungs-Studie, die entworfen ist, um jedem zu helfen sich zu
verbinden und den inneren energetischen Kern zu finden, die Sprache zu lernen, um sich
an den inneren spirituellen Zweck zu erinnern.
Das AoA Hieros Gamos System (HGS) ist eine multidimensionale Lebens-SchablonenTechnologie, die jenen angeboten wird, die in dem Wunsch haben, ihre eigene persönliche
Ermächtigung durch spirituelle Exploration und persönliches Bewusstsein zu entwickeln
und zu erweitern. Die Entwicklung der höheren sensorischen Wahrnehmung (HSP) führt
dazu, das Bewusstsein für die direkte Kommunikation mit dem inneren energetischen
Kern und der göttlichen Mission und Zweck im Leben zu finden. Während ihr mehr
Klarheit in das persönliche Wissen aus eurem energetischen Kern bringt und euren
Zweck im Leben findet, kehrt innere Balance zurück, die einen Zustand des
Wohlbefindens ermöglicht, inneren Frieden und Harmonie haltend.
Durch die absichtliche Anwendung und Entwicklung des AoA Hieros-Gamos-Systems
(HGS) kann ein auf energetische Selbst-Meisterung-Prinzipien basierendes Fundament
entwickelt werden, das persönliche Souveränität und Verantwortung über die eigenen
persönlichen Energien erfordert. Im Ergebnis kann man voll bewusst effizient und
gefahrlos den Fokus und die Aufmerksamkeit lenken, um die „lebendige“ LebenskraftPotentiale zu maximieren.
Vieles von diesem Wissen wurde seit Jahrhunderten in vielen Mysterien-Schul-Lehren
und alten Weisheits-Philosophien versteckt, die dieses Wissen durch gewisse Blutlinien
durchführten und weitergaben. Grundlegende energetische Konzepte zu begreifen, wie
universelle kreative Intelligenz-Kräfte, natürliche energetische Gesetze der herrschenden
Formen und wie man meisterlich diese Energien lenkt, um ihre Erfahrungen in der Welt
der Materie zu beeinflussen, wurde nur wenigen Privilegierten erlaubt. Der AufstiegsZyklus benötigt unsere persönliche Teilnahme und, um energetische Souveränität in der
Welt der Materie zu erreichen, das Engagement dem eigenen spirituellen Kern zu dienen,
was uns erlaubt, Zugang zu diesen früher verborgenen Systemen zu haben.
Um abgestimmt und ausgerichtet auf die HGS-Schablone bei Sitzungen für eine Vielzahl
von Zwecken zu arbeiten, muss man geduldig durch den Prozess der persönlichen AuraKalibrierung auf das HGS-Feld gehen.
Das wird HGS-Kalibrierung genannt. Dies ist eine sehr effektive, effiziente, gefahrlose
und produktive Methode, um Zugang zu den lebendigen Energie-Systemen zu
bekommen, die von den Wächter-Kristall-Sternen-Teams ausgerichtet wurden. Geduldig
sein und lernen mit der grundlegenden HGS-Kalibrierungs-Methode zu arbeiten, können
fantastische Ergebnisse in persönlicher Heilung und spiritueller Entwicklung ergeben.
Der massive Anstieg von höheren sensorischen Wahrnehmungen (HSP/HSW), luzide
Träume, Bewusstseins- und Wieder-Verbindung mit der Gottes-Souveränen-Freiheit
(GSF) und dem Kristall-Sternen-Intelligenz-Feld, das in dieser Zeit zum Planeten
zurückkehrt, sind hierin eingeschlossen. Ohne die Kalibrierungs-Methode abzuschließen,
wird das HGS-System inaktiv. Herz-basierte Integrität, ethisches Verhalten und völlige

Übereinstimmung die kosmischen souveränen Rechte der Menschheit zu ehren sind
erforderlich, um ein Vermittler des HGS-Systems zu sein.
Das HGS-System ist vor allem auf persönliche Heilung ausgerichtet, indem ihr lernt,
euer eigener ätherischer Chirurg zu werden. Dies erlaubt außerirdische Technik aus der
Aura zu entfernen, während ihr direkt teilnehmt am Prozess der spirituellen Initiation
und Lichtkörper-Aktivierung, wie durch die HSP-Fähigkeit geführt. Gleichzeitig wird das
System das eigene Bewusstsein durch Teilnahme an galaktischer Geschichte in den
Zeitfeldern unterrichten. Dies ist der Beginn, um sich durch die Reise in den Zeitlinien an
die Außerirdischen Ursprünge und die wirkliche Geschichte der Menschheit zu erinnern.
Dies ist eine neue Sprache für euch selbst gegeben, um die 3D-Gedanken-Kontrolle und
die vielen Schleier der Illusion umzuerziehen.
Lernt über die Angst-Programme, geistigen Vorurteile und Dogmen hinauszugehen, das
ist obligatorisch für erfolgreiche HGS-Kalibrierung und für den Prozess zu lernen, wie
das System zu benutzen ist. Handeln und Verantwortung nach dem kosmischen Gesetz
der Souveränität ist erforderlich, um das System unter den Bedingungen zu erleichtern,
die zum Aktivieren des HGS-Mentor-Bandes verbindet und die HGS-Sitzungs-Arbeit
unterstützt.
Glückwünsche an alle Lichtarbeiter, Sternen-Familie und Indigos. Von unseren LichtFamilien zu euch, schicken wir unsere herzlichste Anerkennung, Dankbarkeit für ein
freudiges und liebevolles 2013.
Bleibt im Glanz eures Avatar-Herz-Weges!

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

