Energetische Verknüpfungen - „Rekalibrierung“

Liebe aufsteigende Familie, der Prozess der Externalisierung der Kristall-SternenFrequenz in die Materie, wie die mathematischen Proportionen in Ausrichtung mit dem
Kern der planetaren Architektur kommen, hat begonnen. Unser Körperbewusstsein
erlebt verdrängte Zeit, während wir uns sehr langsam in die Spirale nach oben entfalten,
die geschaffen wir, wenn die Zeit-Membranen sich auflösen. Diese „Zeit“-Membranen
sind Ebenen der Blaupause in der planetaren Architektur innerhalb der vielen
zweidimensionalen Schichten, die „gleichbedeutend“ mit Zeit und Raum existieren. Es
sind Membranen, die Energie in „dimensionalen Containern“ getrennt halten, die auch
Zeitlinien sind, von denen viele sich in nicht differenzierende Energie-Einheiten zurück in
die planetare Körper-Essenz auflösen. Dies bedeutet, dass bestimmte Zeit- und RaumContainer, Vergangenheits- oder Zukunfts-Zeitlinien, aufhören wie früher zu existieren.
Das ist die Bedeutung hinter dem Ausspruch „Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu
Staub“. Während Zeit und Raum aufhören zu existieren, wie wir es in der Vergangenheit
kannten, kann dies viele unterschiedliche Auswirkungen auf euer Körper- Verstandesund Spirit-Bewusstsein haben. Die Folgen und Auswirkungen auf unsere
mehrdimensionalen Körper sind riesig, und dies erfordert, dass wir uns einem
Rekalibrierungs-Prozess in Ausrichtung mit unserer inneren Quellen-Präsenz
unterziehen. Dies ist auch ein Neukalibrierungs-Prozess, der innerhalb des planetaren
Körpers selbst erforderlich ist, sowie für die Schnittstelle unserer energetischen
Beziehung zum Planetaren Körper. Jedes Wesen wird einen einmaligen Übergang mit
diesem Ereignis haben, und die Wellen dieses Rekalibrierungs-Prozesses haben jetzt für
viele von uns begonnen.
Die Rekalibrierung, die für den planetaren Körper auftritt, wird in Proportionen zum
energetischen Kristall-Fluss innerhalb des Kristall-Frequenz-Puffer-Feldes gehalten. Dies
sind die Kristall-Sternen-Türme und ihre Netze, die in das planetare Gehirn und an den
wichtigsten Punkten in den Bewusstseinsschichten (die plantare Aura und ihre
demographischen Bereiche des Sternen-Tor-Systems) platziert wurden. Die allmähliche

Strömung des Kristall-Flusses wird durch vielfache Schichten des komplexen planetaren
Neuralnetzes (Nadis) in Umlauf gesetzt. Die vereinigten Frequenz-Töne, die den KristallFluss erzeugen (interdimensionale Resonatoren genannt), bilden das MerkabahGeometrie-Muster aus dem Kristall-Stern. Diese Sätze der Merkabah-Geometrie halten
mathematische Muster, die die gesamte Planeten-Gitter-Struktur in trinitisierte EnergieFormate zurücksetzen. Dies muss langsam und schrittweise erfolgen, um den Übergang
allen biologischen Lebens auf der Erde so sicher wie möglich zu unterstützen. Viele von
uns sind die planetaren „Akupunktur-Punkte“ der Frequenz, und während unsere Körper
mit diesen Frequenz-Ton-Mustern mitschwingen, erfahren wir eine große biologische
Verbesserung. Der Rekalibrierungs-Prozess durch den Kristall-Fluss hat eine Serie von
extrem tiefen zellularen Veränderungen begonnen, die sich in unseren Körpern drastisch
ausdrücken.
Generierender Zyklus
In dieser Zeit beginnt unser Planet eine neu gesäte Aufstiegs-Zeitlinie mit enormen
verbesserten kreativen und destruktiven Kräften, die ein Teil des Beginns des natürlichen
Zyklus ist und erfordert, sich in die nächste Phase der planetaren Entwicklung zu
bewegen. Um den Zyklus zu generieren und diese neue Schaffung zu beginnen
aufzubauen, werden wir die Zerstörung der alten Paradigmen und ihrer Strukturen
erleben. Dies wird in jeder möglichen Umsetzung in unserer Existenz, unserer
persönlichen Leben und der Welt im großen und ganze beobachtet werden. Viele
aufgeblähte Regierungen und verfilzte Unternehmen werden nicht in der Lage sein die
Menschen in Weisen auszubeuten, die sie in der Vergangenheit übermäßig finanziell
erfolgreich machten. Die materiellen Plattformen, die es energetisch ermöglichten,
beginnen sich aufzulösen und diese Strukturen fallen damit zusammen. Mehr Menschen
entscheiden sich für ihren Mut und ihre Solidarität, um sich schließlich miteinander zu
verbinden, um bessere Lösungen jenseits dieser Kontroll-Strukturen zu finden. Dies ist
ein Teil der Inspiration der Menschheit durch spirituell beeinflusstes GruppenBewusstsein und Gemeinschafts-Bewusstsein, das die Dynamik erzeugt, schwerwiegende
Probleme zu lösen, denen die Menschheit entgegensieht. Dies bedeutet, dass sehr viel
mehr potentiell schockierende Enthüllungen auf die Massen zukommen werden, die
erfordern einen Blick hinter die Kontroll-Fassade zu werfen, einen Blick auf das zu
werfen, was verheimlicht wurde. Dies erzwingt die menschliche Umwandlung in einem
vorwärts gerichteten Fortschritt inmitten des Chaos dieser zerfallenden Strukturen.
Während der Impuls der großen Veränderung sich beschleunigt, benötigt es sowohl
Anpassungsfähigkeit, als auch Flexibilität und alles loszulassen, was alte
Verhaltensweisen, Überzeugungen und Muster sind. Spirit hat die Intelligenz zu wissen,
welchem Weg zu folgen ist, während der nicht disziplinierte Ego-Verstand Furcht und
Verwirrung schafft. Wir erleben einen Todes-Zyklus als auch einen Geburts-Zyklus
gleichzeitig, der uns in die nächste Plattform unseres spirituellen Wachstums vorwärts
treiben wird. Dies ist eine Zeit, neue energetische Strukturen und neue materielle
Strukturen auf dem Planeten zu schaffen, die auf die Balance der Dreifaltigkeit zwischen
den Energien basieren.
Einige von uns fühlen eine unglaubliche Befreiung von den letzten Veränderungen, die
uns erlauben uns frei zu bewegen und in andere Richtungen zu forschen. Viele schwere
Belastungen aus der Vergangenheit wurden aufgehoben, aber viele von uns stehen vor
einem massiven Wandel des „NICHTS“. Wir können den „Treibsand“ fühlen, während es
zur gleichen Zeit ein Gefühl von großer Leere vor uns gibt. Dies ist der Prozess des „LeerWerdens“ und muss nicht gefürchtet werden. Diese Änderung beinhaltet eine tiefe
Rekalibrierung unserer Körper, die physisch, mental und emotional sehr intensiv sein
können. Diese Veränderungen können angenommen oder gefürchtet werden, je nach der

eigenen Bereitschaft sich anzupassen und werden diktiert von der Intensität der
Erfahrung in der wir uns vorwärts bewegen.
Innere Alchemie
Uralte Weisheits-Texte haben schon früh über die essentiellen Trinitäts-Energien
gesprochen, die erforderlich sind, um das menschliche Leben zu erhalten und
weiterzuentwickeln, während sie unsere Zyklen der Beziehung zum Planeten und Kosmos
definieren. Die Verwirklichung der Inneren Alchemie dieser internen Trinitäts-Energie
ist, was zur Verkörperung unseres inneren spirituellen Lichtes führt (das Kristall- oder
Kosmische Christus-Bewusstsein). Diese Energien arbeiten innerhalb einer „Trinität der
Einheit“. Nur wenn wir unser Wesen in die innere energetische Balance bringen, sind wir
zu einer natürlichen inneren Alchemie fähig. Unser Rekalibrierungs-Prozess schließt die
endgültige innere Alchemie dieser Kräfte ein, die gegenwärtig neu auf der Erde
vorhanden sind. Die Ereignisse im Dezember 2012 haben den Beginn dieses Prozess der
inneren Alchemie für die Menschheit zum ersten Mal auf diesem Planeten ermöglicht.
Alte esoterische Studien haben Stücke von dieser Weisheit über viele strenge Studien,
Übungen, Meditationen und langjähriger Hingabe voller Disziplin gegeben, um Alchemie
zu erreichen. In vielen Fällen wurden diese Techniken und Prinzipien für viele
Lebenszeiten in aller Heimlichkeit studiert, um endlich eine Lösung für spirituelle
Befreiung zu erreichen. Unser planetarer Bewusstseins-Zyklus verlangt, dass wir uns
von den esoterischen Lehren (was verborgen ist) zu den exoterischen Lehren (was
öffentlich gemacht wird) bewegen. Als solche zeigen die Reflexionen im Makrokosmos
mehr unseres Inneren in der äußeren Welt, und wir werden dies auch in anderen in
unserer Umgebung beobachten. Wir werden verstehen, wie die Dinge wirklich gemacht
sind. Weniger wird im Verborgenen bleiben und die Menschheit wird beginnen das
größere Bild zu sehen, das alle Beziehungen miteinander verbindet und die Kausalität
von Ereignissen realisieren.
Frühere Studien der Alchemie würden versuchen äußere Substanzen, Gegenstände
Elixier oder Medikamente zu verwenden, um den inneren alchemistischen Prozess
äußerer Reize zu aktivieren. Einiges in der „äußeren Alchemie“-Geschichte brachte den
entstandenen Schaden an dem ursprünglichen DNA-Muster, das verzerrt wurde.
Die wahre innere Alchemie erkennt, dass durch die Arbeit mit den Energien, die bereits
im menschlichen Körper vorhanden sind, die organischen alchemistischen Prozesse
unseres Spirits sind, im Gegensatz zur Verwendung jeglicher Substanzen von außerhalb
des Körpers.
Diese innere Alchemie ist zu dieser Zeit als ein natürlicher Teil des biologischen Prozesses
des spirituellen Aufstiegs möglich geworden. Damit wird der menschliche Körper das
„Heilige Grab“ (die Kammer), das die Trinitäts-Energie, die überlegene Gesundheit und
Balance zwischen Körper, Emotionen, Verstand und Spirit kultiviert. Wenn perfekte
energetische Balance oder die „Verwandtschaft der drei“ vereint sind, kehren durch die
innere Alchemie zwischen diesen Energien alle mehrdimensionalen Aspekte des Wesens
zurück zur Einheit. Während wir zur ursprünglichen Einheit der göttlichen Quelle
zurückkehren, werden wir letztendlich in unserem ewigen Körper durch das ewige Licht
Gottes auferstehen/wiederbelebt.
Innere Trinität oder Drei Schätze
Am Ende des Zyklus im Dezember begann unser Planet die Essenz der Universellen
Mutter (kosmisches Äther-Element) zu bekommen, die Substanz, die Funken und die
irdische Materie des elementaren Lebens alchemistisch belebt. Dieser kosmische Äther

verwandelt die niedrigen Elemente unserer Erde, ebenso wie die Elementare unseres
fleischlichen Körpers. Die Anwendung der Mutter-Essenz auf die DNA-Elemente der
physischen Materie ist der Beginn des alchemistischen Aufstiegs des inneren Christus. Es
gibt konkrete Externalisierungen als Ergebnis dieses Elements, das in den planetaren
Energie-Körper eingeführt wird, was noch niemals zuvor geschah. Die Quintessenz ist
die interne Trinitäts-Energie und wie diese Energie sich innerhalb des menschlichen
Körpers und Fleisches alchemistisch verändert. Die meisten von uns hatten diese
Energien oder Qualitäten im letzten Zyklus nicht kultiviert oder entwickelt, die als
Vampirismus oder schwindende Modellierung definiert wurde. Während dieser Zeit
erfahren unsere Körper viele Veränderungen, um diese innere Trinitäts-Energie
unterzubringen, die schließlich zu unserer inneren energetischen Balance und damit zur
heiligen Vereinigung führen.
Die Interne Trinität oder die Drei Schätze bestehen aus: Vital-Essenz (Jing), AtemLebenskraft (Qi) und Gottes-Geist (Shen).
•

Jing 精 ~ Nahrhafte Essenz, Wesen, raffiniert, perfektioniert; Extrakt, Spirit,
Dämon, Sperma, Samen

•

Qi 氣~ Vitalität, Energie, Kraft; Luft, Dampf; Atem, Kraft, Haltung

•

Shen 神~ Spirit, Seele, Intelligenz, Gott, Gottheit, Monade, übernatürliche Wesen

Innere Trinität wird EINS
Um die interne Trinitäts-Energie auszugleichen und zu vereinigen ist es notwendig, sich
auf die Einheit im eigenen Leben und im eigenen Körper zu konzentrieren. „Einheit“
sehen wir, wenn wir unser Leben in dem Verständnis führen, dass wir mit allen Dingen
in jeder Weise miteinander verbunden sind. Die interne Trinitäts-Energie macht alles
Leben und alles was existiert. Jeder von uns ist fähig, diese innere Alchemie für sich
selbst zu verstehen und zu praktizieren, indem wir der Führung folgen, unsere inneren
spirituellen Energien ausbalancieren. Wenn wir fragen, in welche Bereiche wir Balance
zwischen diesen Energien bringen können, werden wir geführt, um frei von schadenden
Blockaden zu werden, damit wir die energetische Balance des Körpers wieder herstellen
können. Viele von uns haben Blockaden oder Undichtigkeiten in einer oder allen dieser
inneren Energien. Wir treten in eine Zeit, in der erforderlich ist, diese Blockaden
aufzulösen, um unseren neuen Körper durch die nährende Balance dieser Energien zu
generieren. Die Mutter-Essenz beschleunigt und unterstützt diesen Prozess in unserem
physischen Körper durch die Aktivierung der internen Trinitäts-Energien. Wieder sind es
die gegenwärtigen Kristall-Töne der elementaren Aufzeichnungen, die das fleischliche
Körper-System entschlüsselt. Es ist die Zeit sich dieser Energien bewusst zu werden, die
so bewusst die Intelligenz im eigenen Körper verwenden.
Die Vital-Essenz Jing entspricht den Energien des physischen Körpers. Die Erhaltung der
Jing/Essenz im Körper wird stark auf die Kapazität des augenblicklichen internen
alchemistischen Prozess konzentriert. Wenn wir unseren physischen Körper
missbrauchen und unsere Energien undicht sind, dann ist KEINE innere Alchemie
möglich. Die Naturgesetze sind die der Erhaltung, so erhalten und nutze wir unsere
physischen Energien effizient und weise ~ sie nährt die beiden anderen EnergieBeziehungen.
Dies ist der Grund, warum viele von uns während des spirituellen Aufstiegs-Prozesses
sich ruhig, schlafend verhalten, um die physischen Energien zu erhalten. Unsere Körper,

Muskeln und Teile müssen lernen wie die inneren Energien zu bewegen sind, während
die Körper-Systeme sich extrem entspannen. Diese Essenz wird in den Nieren gelagert
und bezieht sich auf den ätherischen Abdruck, den unsere DNA-Aufzeichnung trägt, und
auf die karmische Geschichte, die in unserem Blut lagert. Wenn wir gestresst sind,
Suchtmittel nutzen, immer wieder wenig Ruhe oder Schlaf haben, unser Sexualleben
missbrauchen, wird unsere physische Essenz schnell undicht. Während wir Balance in
unseren Körper bringen, balancieren wir unsere Vital-Essenz, die wir im Körper halten,
aus und dies unterstützt die interne Trinitäts-Energien. Wenn wir uns disziplinieren um
Balance in unseren Körper und Entspannung in unseren Verstand (negatives Ego) zu
bringen, übernimmt Spirit (Shen) seine Funktionen durch die Jing-Körper-Essenz, und
dies ist höchst wünschenswert.
Die Atem-Lebens-Energie Qi ist als die „natürliche Energie des Universums“ definiert und
kann in allem gefunden werden, es ist das, was die Bewegung einer Form belebt. Qi hat
viele unterschiedliche Farben und Frequenz-Ebenen, die seine energetische Qualität
bestimmen. Wenn wir allerdings bewusst beim Erhalt eines positiven Flusses des Qi in
unserem Körper teilnehmen, fließt diese Lebensenergie durch den Körper auf Bahnen, die
sich zu jedem einzelnen Organ und in die vielen Schichten der physischen Körper-Matrix
bewegen.
Wir können Qi-Lebens-Energie sammeln wenn wir mit dem Atem arbeiten, Chakren,
mentaler Konzentration, Gruppen-Absicht, in der Kampfkunst oder in der Meditation.
Durch das Verstehen ihrer Farbe, Rhythmus und Fluss, die wir sammeln, können wir die
Lebens-Energie Qi als positive Effekte verstehen. Wenn wir mehr in Einklang mit dem
Energie-Fluss und den Farben um uns herum sind, treiben wir nicht gegen den Fluss.
Dadurch halten wir viel mehr Lebenskraft für unseren Gebrauch. Wir hören auf
Energien von andern Dingen zu benötigen. Während wir lernen unsere innere
Lebenskraft zu halten, entwickeln wir uns, um biologische spirituelle Expansion zu
erfahren, und diese farbigen Qi-Energien und ihre Frequenzen zu verkörpern.
Wenn wir undicht werden oder unsere Lebenskraft erschöpfen, stagnieren und verengen
wir unseren mehrdimensionalen Körper durch Blockaden. Diese Blockaden werden dann
von negativen Kräften verwendet, die jene undichte Energie ernten und fragmentieren.
In der Anfangsphase des Kundalini-Erwachens werden wir mit den niedrigeren Ebenen
des Planetaren Qi verbunden, die eine endliche Energiequelle ist. Während wir die
interne Trinität ausbalancieren, dehnen wir uns ins universelle Qi aus und unsere
Lichtkörper werden durch diese kosmische Energien genährt und erweitert. Die Qualität
und Frequenz der Lebenskraft wird zunehmend höher und verfeinert (d. h. die Qualität
der aktuellen Kristall-Lebens-Energie ist eine viel feinere und in einer höheren Frequenz
als die unteren Grundton-Energien der ersten Phase der planetaren Kundalini). In
Balance mit der Bewegung der Qi-Lebenskraft sein, nicht erzwungen, befreit euch von
Parasiten und Undichte, und Spirit (Shen) übernimmt seine Funktionen im
mehrdimensionalen Körper. Nachdem wir uns Spirit (Shen) übergeben haben, ist die
volle Kontrolle über alle Aspekte der mehrdimensionalen Körper (physisch, emotional,
mental) der Weg zur vollen inneren Alchemie und spiritueller Befreiung.
Der Gottes-Spirit, Shen, ist der Original-Spirit des Körpers. Wir definieren OriginalSpirit, um klarzustellen, dass es niedrigere Spirits gibt, die sich mit menschlichen
Körpern verbinden und versuchen sie zu kontrollieren. Das Ziel besteht darin, einzelne
Ein-Spirit-Bewohner innerhalb des Körpers zu schaffen. Dies ist der eigene Originale
Gottes-Spirit. Zu diesem Zeitpunkt können wir erkennen, dass alles, was im Körper
geschieht, letztlich die Beschaffenheit der Beziehung ist, die wir zu unserem Gottes-Spirit

haben.
Wenn wir uns selbst nicht kennen, kennen wir unseren Original-Spirit nicht. Man kann
nicht Gott-Spirit kennen, bis man sich selbst dessen durch seiner selbst bewusst wird.
Durch Meditation, Gebet und Herz-fokussierte Inspiration können wir uns unseres
Original-Spirits oder Shen bewusst werden. Unser Spirit-Zugang ist durch unser Herz,
umfasst unser Neven-System und ruht ~ wenn verkörpert ~ im Sitz unseres Seins, dem
Hara-Komplex. Die Balance und Gesundheit unseres Ursprungs-Spirits in der Materie
verlässt sich auf die Balance der Körper-Essenz und Lebenskraft. Eins der drei kann
nicht ohne das andere existieren. Unsere Spirit-Energien sind eine Intelligenz, die viele
komplexe Ebenen unseres mehrdimensionalen Wesens umfasst. Unsere Gottes-SpiritEnergien in unserem Körper sind letztlich bedeutsam für das „Bewusstsein“. Die
Bewusstseins-Intelligenz unseres Ursprungs-Spirits überschreibt die niedrigeren Egomentalen Körper. Wir verkörpern das Bewusstsein auf den unterschiedlichsten Ebenen,
wenn wir unsere Spirit-Körper-Intelligenz auf verschiedenen Ebenen verkörpern. Die
Verkörperung unseres Einen Gottes-Spirit-Intelligenz-Körpers ist ein biologischer
energetischer Expansions- und Entwicklungs-Prozess, genannt Spiritueller Aufstieg. Dies
bedeutet, dass unsere Aura-Körper und seine Energien sich ausdehnen und weitere
Schichten der Planetaren, Galaktischen und Universellen Felder des mehrdimensionalen
Bewusstseins bis zum Erreichen der Einheit umfasst. Der Prozess des spirituellen
Aufstiegs ist der natürliche und organische Prozess der biologischen Entwicklung für alle
Lebewesen. Diese Gelegenheit ist zu diesem Planeten durch die Kristall-Bereitstellung
zurückgekommen und fängt einen Zyklus planetarer und menschlicher physischer
Umwandlung an.
Wiederverbindung der Körper-Anteile zu Einem Gottes-Spirit
Zusätzlich können unsere physischen Körper-Teile unterschiedliche verkörperte
spirituelle Intelligenz haben. Letztendlich ist es unser Ziel, jeden Körperteil, jedes Organ,
jede Drüse und alles zellulare Gewebe vollständig mit unserer Einen Gottes-SpiritEnergie zu verbinden. Diese Energien sind intelligent und werden die Funktion unserer
Körperteile verändern. Die Körperteile haben ihre Funktionen erhöht, wenn sie
vollständig von unserem Ursprungs-Spirit durch das Halten höher-dimensionaler
Frequenzen gesteuert werden. Vieles davon ist zu diesem Zeitpunkt eurer Wissenschaft
unbekannt. Wir erfahren eine Veränderung in unseren physischen Körperteilen und
manifestieren viele unterschiedliche Anomalien auf das medizinische System. Viele
Körperteile und Organe waren nicht so in Betrieb, wie sie entworfen wurden, weil die
fremde Maschinerie und fremde Implantate funktionieren. Diese anorganischen
Energien, ihre Abdrücke und Rückstände werden weiterhin geklärt und erneut durch den
Kristall-Anbieter neu verschlüsselt, um die interne Trinitäts-Energie richtig ausführen zu
können. Einige von uns haben diesen Prozess durch die Rekalibrierung der physischen
Wiederverbindung begonnen, die sich tief in den Schichten der nachfolgenden physischen
Matrixen ausdrücken.
•
•
•
•
•
•
•

Das Skelett, Schädel und Knochenmatrix
Die Muskel- und Ligamentum/Band-Matrix
Die Kreislauf- und Lymphsystem-Matrix
Die Organ und endokrine System-Matrix
Die Immunitäts-Matrix und Blut-Chemie-Matrix
Die Gehirn-Systeme und das Zentrale Nervensystem-Matrixen
Schichten der Epidermis, Haut, Haare und Nägel

Diese Schichten verbinden sich letztlich alle mit der energetischen Intelligenz, die

innerhalb unseres Einen Gottes-Spirit-Körper gehalten wird.
Der Vorschlag wäre, euren Gottes-Spirit zu bitten alle Körperteile und KörperIntelligenz-Matrixen der Kontrolle eures Ursprungs-Spirit zu übergeben.
Dies beginnt den inneren Alchemie-Prozess zu aktivieren. Wenn wir innere energetische
Balance erreichen, um die interne Trinitäts-Energie zu vereinigen, wird unser Spirit
(Monade) die Funktionen dieser Matrixen übernehmen, um die von ihnen betriebenen
Systeme zu korrigieren. Alle diese physischen energetischen Matrixen wurden von
außerirdischen Maschinen beeinflusst, implantiert oder beschädigt. Sobald wir
ausgerichtet sind, wird unsere spirituelle Intelligenz diese anorganischen Energien
neugestalten und überschreiben mittels Korrektur durch erneute Verbindung und
erneute Verschlüsselung. Je nach eigener einzigartiger energetischer Signatur und
Aufstiegsweg wird entschieden, diesen Prozess zu beobachten und durchzuführen.
Sternensaaten sind die Aufstiegs-Prototypen und sie bauen physische Schablonen mit viel
detaillierteren Systemen als andere Personen ohne diese Mission. Diese Gruppe kann in
dieser Zeit dramatische oder besondere Gesundheits-Probleme durchgemacht haben, um
den physischen Rekalibrierungs-Prozess zu beginnen (Reinigung, Klärung, kaum Schlaf,
schwere Arbeit).
Einige von uns können diese physische Wiederverbindung und Rekalibrierung noch
wesentlich intensiver in den kommenden Monaten erleben. Das Kristall-Ton-Muster ist
ein Trinitäts-Wellen-Format, das die bipolare Geometrie- und Umkehr-Energie-Systeme
vorrangig in unseren Körpern und dem Planeten überschreibt. Die interne TrinitätsEnergie wird Einheit oder Einssein.
Die Haupt-Elemente des Organs Seele
Der Gottes-Spirit ist ein einzelnes Konzept und auch ein Mehrfach-Konzept, um die
energetische Wirklichkeit zu beschreiben. In einem Mehrfach-Konzept unseres GottesSpirits, sind unsere Körperorgane ein Teil dieses Spirits, haben jedoch jeweils ihre eigene
Seele. Jede Organ-Seele hat einen Zweck, Intelligenz und Funktion für einen gesunden
und ausgewogenen Körper. Wenn ein Körperteil nicht seinen Zweck beitragen kann,
kann er auch depressiv/blockiert werden. Wenn es depressiv/blockiert ist, kann es
„krank“ werden. Alle Lebewesen möchten in ihrem höchsten kreativen Ausdruck von
Spirit sein, selbst die eigenen physischen Organe. Dies bedeutet, dass es eine spirituellenergetische Intelligenz gibt, die mit einem Teil eurer Körper-Funktionen und OrganSysteme kommunizieren kann. Dies wird zunehmend offensichtlicher werden, während
wir uns in diesem künftigen Zyklus entwickeln. Jede Seelen-Blaupause der wichtigsten
Organe hält auch einen Abdruck des elementaren Befehlssatzes, das jeweilige DNA-CodeElement im Körper, um zur Aktivierung beizutragen. Das bedeutet also, dass die Organe
Gesundheit und Glück zur energetischen Intelligenz beitragen werden, um die elementare
Basis des chemischen Objektivs, vorhanden in der DNA des Körpers, zu schaffen,
zusammenzuführen und zu aktivieren.

Durch die Rückkehr des kosmischen Äthers (Mutter-Essenz) zur Erde, erfahren die
elementaren Basis-Bewusstseins-Einheiten eine Umwandlung. Dies ist ein langfristiger
Prozess der Veränderung. Dies bedeutet, dass die elementaren Bewusstseins-Einheiten
auf der Erde und die elementaren Einheiten unseres eigenen physischen Körpers einer
Umwandlung unterworfen sind. Der Neu-Verschlüsselungs-Prozess der elementaren
Bewusstseins-Einheiten wird von den Aurora-Anbieter-Projekten betreut. Die
elementaren Aurora-Bewusstseins-Einheiten sind ein Teil der neuen Verschlüsselung der
Basis-Elementare auf dem Planeten, um die spirituelle Aufstiegs-Linie zu manifestieren
und zu gewährleisten. Die Elemente Luft, Wasser, Feuer, Erde und jetzt der kosmische
Äther, sind die Bewusstseins-Einheiten, die das Elementare (physischer Körper) der
Körpersubstanz der Erde bilden. Diese Umwandlung der Elementare wird benötigt, um
viele neue Ebenen von Spirit (Seele) zu aktivieren ~ Essenz verkörpert in physischer
Materie. Dies ist vergleichbar mit der Wiederbelebung der Seele in einer Weise, die es
zuvor nicht gegeben hätte. Eine solche Veränderung lässt erkennen, dass unsere
Körperteile eine eigene Seelen-Intelligenz haben, die ein Teil unseres Ursprungs-SpiritSelbst sind.
Diese Körper-Organ-Gewebe werden direkt durch die elementare Substanz und den
Umwandlungs-Prozess animiert, die Seelen-Intelligenz ebenso wie die interne TrinitätsEnergie-Muster zu halten. Diese biologischen Verbesserungen werden jetzt beginnen als
tiefe Veränderungen von unseren physischen Organen und Blut erfahren zu werden. Dies
ist ein Teil der inneren Alchemie, die auch erfahren wird, indem die Elementare in
unserem Körper zu einer Einheit miteinander gebracht wird. Wir können direkt mit der
Intelligenz der Seele unseres wichtigsten Organs kommunizieren, seine
Wiederverbindung zu überbrücken und zu fragen, was es möglicherweise von uns
benötigt.
Die Herz-Seele (Feuer) ~ kommuniziert und verbindet sich mit dem Gott-Spirit, dem
Herrscher des Körpers, und steuert die Balance zwischen all den anderen OrganSystemen und das Hormon-System. Wenn wir die Ruhe des Herzens erreichen,
kommunizieren wird mit Gott-Spirit und erhalten Führung. Wenn wir in unserem
Herzen mit ruhigem Bewusstsein und liebender Güte zentriert sind, wird Harmonie auf
allen Ebenen in unserem Wesen geschaffen ~ physisch, emotional, mental und spirituell.
Auf diese Weise beeinflussen wir unser eigenes Wohlbefinden und das Wohlbefinden über
all um uns herum positiv. Werfen wir einen Blick auf die Lehren des Konfuzius, dessen
Richtlinien sind: Wollt nicht, strebt nichts an, seid nicht unflexibel, seid nicht egoistisch,
seid nicht selbstgerecht, erwartet nichts und erzwingt die Dinge nicht.
Wir sehen, dass die Kunst, das Herz zu nähren, bereits während der Antike vollständig
verstanden wurde. Auch wenn die alten Meister niemals viel über Medizin sprachen,
verstanden sie sicherlich, wie sie die Herz-Seele nähren sollten. Das Herz erzeugt das
größte elektromagnetische Feld im Körper, tausendfach stärker, als das durch das
Gehirn erzeugte. Das Energiefeld, erzeugt vom Herzen, durchdringt jede einzelne Zelle
und handelt als eine vereinigende Frequenz für den gesamten Körper (Gegenstück:
Dünndarm).
Die Nieren-Seele (Wasser) ~ der Aufbewahrungsort dafür, lebenswichtige Essenz und
das Zentrum, das die Körperflüssigkeiten verwaltet. Wenn wir nicht dem Herzen (Spirit)
folgen, sondern durch den Verstand kontrolliert werden, wird die Niere von Furcht
ergriffen. Intensive oder länger anhaltende Furcht, Emotionen, die sich mit der Niere
verbinden, werden Verletzungen der Nieren-Seele verursachen. Umgekehrt kann ein
physischer Mangel an Nieren-Essenz zu einer Disposition für Panikattacken und

ängstliches Verhalten führen. Eine Gesellschaft, die sexuelle Sucht und Furcht fördert, ist
so konzipiert, den persönlichen Willen zu entfernen, indem zuerst die Nieren-SeelenEssenz des sich dessen nicht bewussten Menschen gestohlen wird. Sobald die Niere die
Kontrolle über die physische Essen der Furcht aufgegeben hat, setzt Sucht innerhalb des
energetischen Zentrums ein, um den Weg um das Herz und Nervensystem zu
kontrollieren (die Seele besitzen). Das Löschen der Furcht und Sucht unterstützt sehr die
Nieren-Seele (Gegenstück: Harnblase).
Die Milz-Seele (Erde) ~ Die Milz ist mit einem Alien-Kreuzigungs-Implantat gepfählt
worden und erfährt eine Rehabilitation, um in ihrer wahren Seele zu funktionieren. Sie
hält das Element Erde und ihre Funktion ist relevant für die Befreiung des Planeten Erde.
Die höhere Funktion der Milz ist es, unser Blut mit spirituellem Licht und Tönen unserer
Kristall-Schlüssel zu durchtränken. Während das Blut unser Herz reinigt, werden Seele
und Körper in das „Haus Gottes gereinigt, in dem Christus wohnen“ kann. Eine gesunde
und funktionierende Milz-Seele reinigt das Blut von Miasmen und karmischen
Aufzeichnungen. Es ist das zusammensetzen des Christus-Körpers mit der Lanze des
Schicksals, die diese Alien-Implantat in die Milz einbrachten. Es symbolisiert die
Beschränkungen des Blutes Christi in ein Schicksal der karmischen Erlösung.
Jene, die die Welt als falsche Götter kontrollieren wollten, kontrollierten die Gesetze
Gotte um die Menschheit zu kontrollieren, symbolisches Artefakt waren BlutrauschRituale, um das Blut zu verunreinigen. Weiteres Blutvergießen auf der Erde hielt die
Kreuzigung von Christus aufrecht, speziell das Milz-Implantat existierte als Träger für
andere karmische Aktionen auf der Erde. Dies bedeutete, dass der Täter von karmischen
Übertretungen seinen Willen auf andere legen würde, indem es im Blut aufgezeichnet
wurde. Diese überlagernde Manipulation anderer Energien auf der Erde endet jetzt
durch die Rückgabe an den rechtmäßigen Besitzer. Alles wird im Körper und der Milz
aufgezeichnet. Innerhalb der Milz existiert die „Karte“ des elementaren Körpers, der die
Blaupause unseres ätherischen Körpers ist. Die Milz sagt der Bauchspeicheldrüse, was
für den Magen erforderlich ist, um zu verdauen (Gegenstück: Magen).
Die Lungen-Seele (Äther) ~ Alle physische Lebenskraft hat ihren physischen Ursprung in
der Lunge. Wenn das Qi der Lunge klar ist, gibt es keine einzige Lebenskraft-Energie im
Körper, die nicht reibungslos fließt. Der Dickdarm wird mit der Lunge assoziiert. Sowohl
die Lunge als auch der Dickdarm halten Trauer oder Blockaden aus einer Weigerung, in
der Vergangenheit Reue oder Schmerz loszulassen. Beide physischen Bereiche
beherbergen ererbte Anhaftungen, die als ungelöste emotionale Konflikte geblieben sind.
Diese emotionalen Konflikte aufzulösen, werden vor allem die Lungen-Seele von Reue
und Schmerz befreien. Um in der Umwandlung mit Leichtigkeit voran zu kommen und
Spirit zu unterstützen, erfordert die Entwicklung der leichten Atmung.
Atmet tief in den Bauch, öffnet das Lungen-Seelen-Tor zur Unterstützung, um
„verkörpertes Wissen“ und die Fähigkeit, Die Auflösung von tiefen und schmerzhaften
Mustern zu unterstützen. Wenn die Lungen-Seelen-Energien nicht mit entsprechenden
Grenzen schützt, erzeugt es eine extreme Empfindlichkeit gegenüber äußeren Einflüssen
auf einer psychischen Ebene. Dies ist ein Beispiel des Verstehens für „Raum zum Atmen“
und das Erfordernis des persönlichen Raums. Als ein Beispiel ohne genug Raum zum
Atmen, schafft die Negativität der anderen Menschen ohne Bewusstsein physische
Störungen wie Magen-Darm Verstimmungen, Kopfschmerzen, usw. Ohne Grenzen zu
schaffen, um die Lungen-Seele zu schützen (Raum zum Atmen) schafft es Gefühle von
„Invasion“ und überwältigt von Menschen und Ereignissen zu sein. Nehmt euch die Zeit,
Raum zum Atmen zu schaffen, persönlichen Raum, Atemarbeit, Meditation und ruhige

Zeit, dies wird den Schutz und die Entwicklung der Lungen-Seele unterstützen
(Gegenstück: Dickdarm).
Die Leber-Seele (Luft) ~ Die Leber ist das Organ, das zuständig ist das Blut zu speichern
und zu lesen. Wenn ein Mensch sich in einem wachen Zustand bewegt, wird das Blut im
ganzen Körper verteilt. Wenn ein Mensch sich ausruht, kehrt das Blut in die Leber
zurück. Die Leber-Seele ist der Sitz des spirituellen Zwecks, sie gibt uns die Chance
unseren Weg zu erkennen, in unserer Richtung klar zu bleiben und uns treu zu sein.
Wenn die Leber-Seele gestört ist, fühlen die Menschen sich oft wütend und empfinden das
Leben als eine Ungerechtigkeit nach der anderen. Wenn der spirituelle Zweck nicht
ausgedrückt wird, fühlt die Leber sich geschwächt. Schwere ererbte karmische und
ungelöst gelassene Muster haften dem Sitz des spirituellen Zwecks in der Leber-Seele an.
Wutausbrüche sind Gift und lassen die Leber und das Blut verdorren. Die Reinigung und
das Loslassen der ererbten Fragmente und Anhaftungen befreien die Leber-Seele von den
Belastungen. Es ist wichtig, den Körper und Verstand von giftigen Substanzen zu
befreien und zu erkennen, dass Alkohol und verändernde Drogen potent störende SeelenEinflüsse haben. Das Loslassen dieser selbstzerstörerischen Verhaltensweisen, wie Wut
und eine Leber-Reinigung mit Kräutern sind extrem starke Wege zu heilen (Gegenstück:
Gallenblase).
Alle Organ-Seelen sind weibliche Prinzip-Energie und möchten mit ihren GegenstückOrganen zusammenarbeiten. Dies ist die Balance zwischen sich selbst und seinen höheren
Funktionen zu schaffen, die in Paaren gegenüberliegender Energien manifestiert. Die
ganze Schöpfung basiert auf Genus-Paarung, und das ist das gleiche für unser physisches
Organ-System. Während wir unsere inneren Energien ausgleichen, bringen wir die Heile
Verbindung zwischen unsere eigenen physischen Organe. Unser Körper wird
rekalibriert, um in Balance mit den Genus-Paaren zu kommen. Wir treten in eine Zeit,
wo die Betonung der Heiligen Vereinigung jetzt auf den inneren Körperteilen liegt.
Gestörte Gitter
Während viele von uns tiefe innere Veränderungen durch diese FrequenzVerschiebungen erleben, gibt es die externen Kontingente, die sich dieser Veränderungen
durch die Weigerung sich anzupassen, widersetzen. Dies sind die üblichen Teilungs- und
Unterwerfungs-Taktiken der negativen Fremd-Programme, um weiterhin die
energetische Balance der Genus-Paare getrennt zu halten. Diese Gruppen sind eindeutig
ablehnend, wenn es darum geht, diese Teile aufzugeben. Die Kontrolle der Sexualität
durch die geschlechtsspezifischen Verzerrungen und die Durchsetzung dieser Spaltung
durch Missbrauch, haben zur Kontrolle über den ganzen Planeten und die Menschheit
geführt. In bestimmten Bereichen wird die Fremd-Technologie verwendet, um das
Energiefeld zu stören, EMF und andere Frequenz-Störungen wurden in aggressiver
Weise benutzt. Um euren ruhigen und schützenden Raum zu haben, setzt die 12DAbschirmung ~ das unterstützt in diesen Bereichen.
Störungen in den Michael-Maria-Ley-Linien und die damit verbundenen Gitter-Netze, z.
b. als Katharer-Linien bekannt, sind durch Konflikte im planetaren Körper betrübt
worden. Diese Ley-Linien halten eingebettet traumatische Erinnerungen, die relevant für
die Verzerrungen im Hologramm der KÖNIGS- und KÖNIGINNEN-Archetypen
und/oder die Heilige Hochzeit zwischen den männlichen und weiblichen Energien sind.
Viele nicht-enthüllte Geschichten von ungelösten Kriegs-Traumen und ihre Völkermorde
zwischen der Menschheit und der Planeten-Invasion wurden zur Teilung der Heiligen
Hochzeit verwendet, um die Mutter und das Christus-Bewusstsein zu besudeln und die
sexuellen Elends-Programme in der Menschheit zu fördern. Dies sind die alten Vesica

Pisces-Programme, die mit Bipolar Geometrie verbunden sind, die Jesus/Magdalena,
Michael/Maria, Katharer/Essener-Linien (Fleur di Lis-Implantate), die nach Quebec
Calgary, sowie zu den Rose-Linien und St. Michael in Großbritannien führen.
Diese Bereiche sind im Energiefeld belegt worden mit schmerzhaften Erinnerungen an
ein planetares Trauma, das spirituell-energetische Fragmente, Anhaftungen und SeelenKörper-Einschlüsse umfasst. Diese sind die Kausalitäts-Erinnerungen an die vielen
historischen Ereignisse, die zur Veränderung und Mutation der weiblichen und
männlichen Vereinigung und ihren „archetypischen Identitäten“ durch viele tragische
Ereignisse führten. Das energetische Ergebnis kann Sympathien zu den Genus-Organen
schaffen, wenn wir sensibel sind und uns einem Teil dieser Linien oder Archetypen
verbunden fühlen. Viele Menschen und Entitäten sind aus diesen Räumen ausgebrochen.
•
•
•
•

Michael-Maria Schwarze-Herz-Schaltungen in Calgary
St. Michael-Linien im Südwesten und Gloucestershire, UK
Fleur Di Lis Netz auf Katharer-Linie, Quebec bis SO. Frankreich
Erhöhte Linie N. Schottland bis S. Großbritannien

Wir können unsere innigsten Gebete des Kristall-Flusses und der reinen Göttlichen Liebe
der Mutter halten, um alle Wesen ins ewige Licht zu befreien, die auf diesen Gitter-Linien
geopfert wurden, um diese Genus-Verzerrungen durchzusetzen. Durch diese Geschichten
von Schmerz können wir sehen, wie durch die Eine Wahrheit alle Wesen von dieser Last
befreit werden. Wir dürfen die Wahrheit in unserem Herzen halten, das Wissen, das wir
in die energetische Balance zurückkehren. Wir vereinigen unser männliches und
weibliches in die göttliche Vollkommenheit durch die Rückkehr des Kristall-Sternes.
Möge die Perfektion dieses Segens der Gottes-Souveränität-Befreiung jetzt all diesen
geliebten Wesen gesendet werden.
Steht im Glanz eures Avatar-Herz-Weges! Möge euer Körper im ewige Lebens-Licht neu
kalibriert werden!

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

