Energetische Verknüpfungen - „Quintessenz“

Liebe aufsteigende Familie, zu dieser Zeit haben wir mehrere Himmelskörper in direkter
Ausrichtung mit der Erde, sowie die Erde-Kern und Sonnen-Ausrichtung in Vorbereitung
auf eine direkte Angleichung mit dem Galaktischen Zentrum. Dieses Galaktische Zentrum
ist das Herz der universellen Schöpfung, in der Geburt, Tod, Auferstehung und
Transformation am Ende eines jeden Zyklus der Entwicklung geschehen. Während des
Ein-Atem-Zyklus der Schöpfung und der Aufstiegs-Zeitlinie, kehrt unser wahrer GottesElternteil zurück, um auf uns Anspruch zu erheben. Das Vater-Gottes-Prinzip (der Yod
oder Finger Gottes) treibt uns dazu, uns mit dem Herz-Bauch der Mutter auszurichten,
um wohlwollend unsere innere und äußere Umwandlung zu forcieren. Diese
Umwandlung ist ein weiterer Vorstoß in Richtung Kongruenz zwischen dem inneren
spirituellen Wesen und den einzigartigen Energien, mit denen wir alle miteinander
verbunden sind. Wir müssen lernen, wie es uns in Harmonie mit dem Universum, in
Harmonie mit uns selbst bringt und wie wir in Harmonie mit allen Dingen kommen.
Wenn wir in größerer Harmonie mit unserem wahren Selbst leben, wird das reichlich
vorhandene Gefühl letztlich absichern, mit einem wohlwollenden und liebevollen
Universum verbunden zu werden.
In diesem Monat der Wintersonnenwende-Ausrichtung wird die planetare TransHarmonische Säule (Mutter-Bogen 13. Tor) abgeschlossen, die das direkte Portal in das
universelle Herz und in den Kern mehrerer Universen ist. Diese Säule bewegt sich in den
Universellen Kern und verbindet die Quintessenz der Mutter, den Kosmischen Äther,
weiter. Die Quintessenz des Universellen Mutter-Gottes-Prinzips ist das Kosmische
Äther-Element, Funken sprühend und die irdische Materie elementaren Lebens
alchemistisch belebend. Der tiefe Kern dieses Universellen Herz-Raums, der die Heilige
Mutter-Quintessenz hält, ist die Gebärmutter oder „Schaffungs-Feld“. Die Herz„Quintessenz“ des Mutter-Herzens wird innerhalb jener Wesen eingeflößt, die sie
anerkennen und annehmen, um mit ihr während dieser Zeit zu verschmelzen. Die

Anwendung der Herz-Quintessenz in der DNS der physischen Materie ist die potentielle
Heilige Ehe und die alchemistische Anhebung des inneren Christus.
Daraus folgert, dass es greifbare Externalisierungen als Ergebnis dieses Elementes in
den planetaren Energiekörper eingeführt wird, weil es bisher nicht eingeführt wurde.
Diese allmähliche Zusammenführung mit dem Herzen Gottes und der MutterQuintessenz fließt in die Säule zwischen den planetaren Körpern und den persönlichen,
alles badend. Einige von uns halten, übertragen oder werden Übertragungs-Mittler des
Kosmischen Äthers auf den Planeten sein, da nicht jeder bereit ist, diese Frequenzen zu
verkörpern.
Der Kosmische Äther ist der legendäre „Stein der Philosophen“, auf die in den alten
Alchemie-Praktiken verwiesen wurde. Viele haben versucht, es als ein Elixier des Lebens
zu replizieren, um Unsterblichkeit zu erreichen. Aber in Wahrheit kann die Quintessen
des Universellen Mutter-Herzens nicht reproduziert werden. Die ultimative heilige
Alchemie und persönliche Aufklärung ist das große Potential dieser kommenden
Ausrichtung. Für die Erwachten und die Erwachenden, wird es als ein großer
Meilenstein am Ende einer Ära erkannt werden, das Ende einer Zeit, wie wir sie gekannt
haben.
Diejenigen, die in Ausrichtung mit dem Einheitsfeld, der Einheits-Architektur sind,
werden erkannt und in ihren persönlichen Schilden aktiviert werden, um eine lokale
Trans-Harmonischen Säule im Makrokosmos zu sein. Diese persönlichen Säulen
verbinden sich mit dem Schaltsystem des 13. Tores, das vollständig aus diesem
universellen System herausführt. Einige von uns werden sie benutzen, um die
menschlichen Seelen-Transite zu unterstützen, die während dieser Endzeiten auftreten
werden.
Das Ende des Dualismus
Mit dem Einheitsfeld zu verschmelzen ist kein mentaler Prozess, es ist ein SEINS-Prozess.
Wir können uns nicht selbst in die Einheit denken, wir müssen unseren Verstand und
Nervensystem klären, um wirklich genug gelockert und entspannt zu SEIN.
SEIN ist der Zugang, der das Bewusstsein öffnet
Aus diesen Gründen ist es während dieses Zeit-Zyklus besonders wichtig, uns aus dem
Verstand zum nur SEIN zu verschieben. Seid mit diesen Zeiten, von Moment zu Moment,
beobachtet und löst innere Gedanken, seid bei jeder Aktivität oder Nicht-Aktivität so
anwesend wie möglich. Es ist eine Übung totaler „Achtsamkeit“, sich in jedem JetztMoment der Gedanken bewusst sein. Seid bereit das Ablösen negativer Gedanken,
schmerzhafte Verhaltensweisen und angeheizter Emotionen abzuwerfen wie eine alte
Haut. Das Verschieben des Verstandes wird auf unglaublichen Widerstand gestoßen
werden. Der Ego-Verstand ist dualistisch, so wie die Unterstützung für den Dualismus
beendet werden muss, müssen wir unser Denken verschieben, wir müssen lernen, wie
wir die höheren Sinne entwickeln. Macht euer Bestes, um eine akzeptierende Haltung
gegenüber den Veränderungen im Leben als einen angemessenen Bewusstseinsschritt
der Entwicklung zu erkennen. Ihr könntet sonst Schmerzen und Verwirrtheit oder
emotionale Bindungen verursachen.
Diese Zeiten hatten viel Sensationsmache und Erwartungen, aber während wir zum
Abschluss von 2012 kommen, sind wir aktiv in den Übergang der Endzeit für eine lange
Zeit beteiligt. Wir treten derzeit in das Ende eines extrem dunklen und dualistischen
Zyklus der Zeit auf diesem Planeten ein. Gegenwärtig scheinen sich die Kräfte, denen wir

alle ausgesetzt sind und die extreme Polarität dieser Kräfte in der physischen Materie, zu
verstärken. Diese Verstärkung der Kräfte schafft einen extremen Druck auf unseren
Verstand und unsere Körper, wenn wir Resonanz zu Polaritäts-Muster haben. Dies
schiebt euch in persönliche alchemistische und innere Umwandlung, wenn ihr mit einer
positiven und annehmenden Haltung erfüllt seid, die den intensiven inneren Druck
verschieben kann. Gefühlter innerer Druck, wenn Polaritäts-Kräfte sich im Körper
treffen, ist ein Teil der alchemistischen Verschiebung, die positiv für das BewusstseinsWachstum genutzt werden kann. Wenn wir bereit sind persönliche Verantwortung und
Rechtschaffenheit anzunehmen, um destruktive Gedanken und ihre emotionalen
Zustände zu verschieben, werden innerer Druck und unharmonische Muster freigegeben.
Die Ausnahme ist wieder angehoben worden und das erfordert, dass schnelle und
spontane Anpassungen sich rasch ändernde Frequenz-Muster annähern.
Der Armageddon-Effekt
Die Herausforderungen der Menschheit auf einem aufsteigenden Planeten zu leben ist,
dass wir eine extrem paradoxe verstärkte Dualität in unserer Lebenserfahrung erleben,
während wir eigentlich in der nächsten Nicht-Dualitäts-Essenz der Präsenz der Quelle
co-existieren. Dies liegt an den Phänomenen der Polaritäts-Verstärkung, die Kräfte der
Dualität erheblich verstärkend, wenn wir Schwankungen von höheren Frequenzen
ausgesetzt werden. Wenn eine Kraft innerhalb der Nicht-Dualität existiert, und sie wird
präsentiert oder zu einer doppelten Gegenwart, werden Explosionen und Implosionen
zwischen den Kräften unvermeidlich einer dualen Präsenz ausgesetzt. Die meisten dieser
Eruptionen sind die Ebene der Spaltung, die zwischen der dualen Natur des denkenden
Verstandes und der nicht-dualen Natur des intelligenten Bewusstseins existiert. Wenn es
eine Spaltung gibt, erzeugt dies eine innere Armageddon-Wirkung zwischen dem
intelligenten Bewusstsein und dem mentalen Prinzip (Ego) im physischen Körper. Diese
Erfahrung ist auf der persönlichen und globalen Ebene, wo wir spüren können, dass ein
„Kampf“ zwischen diesen Kräften tont, im Körper, oder in der Umwelt. Für diese
chaotischen Zeiten sind viele von uns Zeugen, während wir den Aufstiegs-Zyklus auf
diesem transformierenden Planeten erfahren. Aus diesen Grünen müssen wir uns von
jeglichen „mentalen Kämpfen“ auf den inneren oder äußeren Ebenen frei machen und
lernen, uns neu zu fokussieren, um die Ruhe innerhalb zu finden.
Diese Zeitlinie ist sehr wichtig, da die Wahl die persönliche Souveränität anzunehmen
sehr wirklich und verfügbar ist. Persönliche Harmonie und größere Balance wird als ein
enormer Segen in unseren Leben erlebt, wenn wir es außerhalb mentaler Obsessionen
oder Gedanken-Kontrolle gemacht haben. Umgekehrt, wird diese Wahl nicht getroffen
oder angenommen, kommt die energetische Konsequenz zu den Kräften der VerstandesKontrolle zurück, um zu leiden und versklavt zu werden. Dies ist die Zeit ins Gespräch zu
gehen, in die persönliche Verantwortung für alle Emotionen und Gedanken zu treten, die
unser Handeln kontrollieren oder unseren Lebensstil gelenkt haben.
Ende der Melchisedek-Bereitstellung
Während das planetare Bewusstsein einen evolutionären „Wurzelrassen-Zyklus“
beendet, werden viel der Probleme der Menschheit wiederholt oder tauchen zu diesem
Zeitpunkt aus unseren Vergangenheits-Zyklen auf. Diese Muster wiederholen sich, weil
die Menschheit im Erinnerungsverlust über die Vergangenheit ist und vergessen hat, wer
sie wirklich als spirituelle Wesen sind. Daher geschehen viele dieser historischen
destruktiven Muster und Kriege immer wieder, ohne dass die Massen es erkennen. Als
ein Beispiel wird der Israel-Territoriums-Konflikt zu diesem Zeitpunkt verstärkt, da die
Melchizedek-Linien und das Haus Davids versuchen, ihre historischen Konflikte mitten in
diesen negativen fremden Manipulations- und Verstandes-Kontrolle aufzuarbeiten.

Aufgrund der Natur der Geschichte der Hybridisierung und Ausrichten der DNARehabilitation in diesem letzten Wurzel-Rassen-Zyklus, wird die Melchizedek-Genetik im
planetaren Zeitlinien-Netzwerk geprüft.
Die Melchizedek-Priester-König-Linie, einschließlich des Hauses David/Salomon ist von
den negativen Fremd-Einflüssen manipuliert worden, um das planetare religiöse System
zu verfälschen, Kreuzigungs-Implantate und planetare Versklavung zu erzwingen. Die
höherdimensionalen Melchisedeks arbeiten daran, die Zeitlinien und mentalen Körper zu
reparieren, die diese Erinnerungs-Schäden erlitten, die durch Holocaust-Geschichten und
die vielen geführten Kreuzzüge und Kriege für Gott verbreitet wurden. Diese Geschichten,
ihre direkten Auswirkungen der Erzählungen wurden geschaffen, um Glaubenssysteme
um Jesus-Christus und die Energie-Architektur des Christus-Weißen-Lichtes zu schaffen
und zu verfälschen. Eine Neustrukturierung und Rehabilitation des MelchizedekBewusstseins und seine kollektive Architektur erfordern die korrekte Ausrichtung zum
Christus-Licht-Feld und den „Kristallinen“-Einheits-Merkabah-Mustern wieder
herzustellen. Der kollektive Melchizedek-Verstand hatte auch Erinnerungen an
Elektronen-Verzerrungs-Schäden, die die kollektiven Monaden-Körper teilten und
umgekehrt.
Diese Zeit erfordert einen „Lebens-Rückblick“ der Melchisedek-Linien durch die vielen
aufgezeichneten Geschichten, eingebettet in die Erinnerungen. So wie jeder Mensch einen
„Lebens-Rückblick“ hat, geschieht der gleiche Prozess auf einer Makro-Kosmos-Ebene mit
den Wurzel-Rassen und den besonderen gentischen Anordnungen der 12 Stämme.
Derzeit lagt der Fokus auf den Melchizedek-Priester-Königs-Linien, was ein Universelles
Bewusstsein ist, und das sich selbst in viele andere Dimensionen fragmentierte. Dies ist
eine Folge der Rehabilitation der männlichen Prinzipien-Körper, die genetisch
beeinträchtigt oder „gefallen“ sind durch die geförderten Aktivitäten des „Falschen
Tyrannen-Königs“ auf der Erde. Die Monaden-Ausbeutung von den Melchizedeks hat
spezifische Probleme im Zusammenhang mit Elektronen-Verzerrungen und mentalen
Körper-Schäden durch schwere Traumata erfahren. Die Melchizedeks sind die genetische
ausrichtende Rasse des Aufstiegs-Zyklus der Erde. Da wir zum Abschluss eines WurzelRasse-Zyklus kommen, wird auch ihr Dienst in dieser Funktion für die Erd-Reise in die
Vollendung beendet werden. Dies erlaubt eine Zeit des Rückblicks und eine Pause für
genetische Rehabilitation und integrative Heilung. Dies ist das Versprechen der
Melchizedeks, dass sie es nicht vergessen würden, auch wenn sie „gefallen“ waren und
vergaßen wer sie wirklich sind. Dies ist mit der Ausrichtung auf das Herz der MutterQuintessenz möglich, um ins Schöpfungsfeld wiedergeboren zu werden.
Viele von uns erfahren vielleicht die individuellen Auswirkungen dieser Reinigung und
Verschiebung als Ergebnis dieser Entwicklung in der „Veränderung der Wächter“ und
der Träger der genetischen Heilung für die Melchizedek-Linien. Weil die MelchizedekLinie Elektronen-Verzerrungen erlitt, durch den „Falschen Tyrannen-König“ durch die
Wurzel-Verstandes-Kontroll-Geschichte patriarchalischer Herrschaft manifestiert, ist
dies in Wirklichkeit eine andere Ebene männlicher Körper-Rekonstruktion. Viele von uns
werden es als eine Zunahme der Harmonie in unserem persönlichen Körper erleben, der
sich wunderbar anfühlen wird. Wenn wir uns allerdings übermäßig an etwas Gehendes
gehängt haben, und wenn wir erkennen, dass es nicht das ist, was es zu sein scheint,
kann es sehr schmerzhaft sein. Oft bringen Veränderungen wie diese die „Wahrheit“ im
verborgenen Umstand an die Oberfläche des Bewusstseins. Das ist auch der Grund,
warum es so schwierig ist eine größere Annahme und Verzeihen zu lernen, doch das ist
jetzt so wichtig für uns alle.

Kosmischer Zorn
Viele unterschiedliche Ebenen von Illusionen oder Glaubenssystemen werden langsam
zerstört, während viele Wesen erkennen, dass ihre Realität nicht das ist, was sie dachten,
dass es ist. Dies geschieht auf der Erde und in vielen anderen co-existierenden Realitäten.
Es gibt viele andere fortgeschrittene Zivilisationen gleichzeitig, die auf höhere Konzepte
des Verstandes und nicht auf das höchste Bewusstsein der Einheit als kosmisches Gesetz
basieren. Diese Zivilisationen, einschließlich der Menschheit, berücksichtigen nicht die
Macht des Göttlichen Bewusstseins, das selbstlos innerhalb des Feldes reiner Liebe
existiert, aber keine Bienenkorb-Mentalität hat. Die Erforschung und der Kampf setzen
sich fort, konzeptionell wissend, was die Weite der Gottes-Quelle aus dem Geist ist,
während jene, die reine Liebe verkörpern in der Lage sind, die Quelle direkt zu erleben.
Dies ist die Selbstverwirklichung und spirituelle Entdeckungsreise, die in ganz vielen
verschiedenen dreidimensionalen Spektren der Existenz in dieser Zeit verstanden
werden. Die Sanftmütigen werden die Erde durch das Herz Gottes erben.
Wenn wir erkennen, dass etwas, was wir als Glaubenssystem für Heilig hielten, eine
Illusion ist, oder dass wir absichtlich manipuliert worden sind und durch VerstandesKontrolle betrogen, wird der gewaltige Kosmische Zorn freigegeben. Kosmischer Zorn ist
das Ergebnis der vielen Geschichten der Fragmentierung, von denen unser Ewiger Spirit
in die Teile des unsterblichen Spirits zersplittert wurde. Während wir uns mit jeder
Spaltung in die Dichte stürzten, erlebten wir tiefere und tiefere Spaltungen der Trennung
von der Ewigen Gottes-Quelle. Diese fortlaufende tiefere Spaltung und Trennung von
unserem Ewigen Spirit traumatisierte die kollektive Monade und Seelen-Körper. Als wir
unsere ewige Quellen-Erinnerung verloren, lernten einige, wenn sie andere abfingen,
Unsterblichkeit erlangen könnten, wenn sie die kollektive spirituelle Lichtquelle
konsumieren. Dies ist die Notlage der Menschheit auf diesem Planeten. Es ist ein Irrtum
zu glauben, dass Unsterblichkeit durch die Versklavung anderer erreicht würde (ihre
Lichtquelle zu konsumieren), in einer gleichberechtigten Partnerschaft mit dem ewigen
Souveränen Licht der Gottes-Quelle. Das ist die Manifestation der Falschen
„Unsterblichen“ Götter in unserem Universellen System, jener, die genetisch modifizieren
und andere kontrollieren, um ihnen als Sklaven zu dienen. Dies ist ein Teil der
erzwungenen Wiedergeburt und falschem Aufstiegs-Gitter, um für viele Zyklen Seelen
auf den astralen Ebenen zu fangen und zu versklaven, um andere in höheren
Dimensionen zu nähren und ihren Rang als unsterblichen Spirit zu halten. Dieses
Universum hat ein Spiel in den aufgezwungenen Rollen als Meister und Sklaven gespielt.
Während dieses universelle Spiel nun zu einem Ende kommt, und dieses Spiel wird
enthüllt, wird der Kosmische Zorn durch viele, viele Dimensionen der Existenz
freigegeben.
Dieser Kosmische Zorn kann teilnahmsvoll im eigenen Körper gefühlt werden und wird
besonders verstärkt, wenn es ungelösten Zorn in eurem Körper gibt. Während sich dies
durch die planetaren Felder ausbreitet, kann es erlebt werden als Gefühl gefangen zu
sein, zu ersticken, fliehen wollen, hier rauskommen wollen (Todesgedanken) und wütend,
reizbar sein.
Externalisierung des Ewigen Lichts
Während das Herz der Universellen Mutter auf die Erde zurückkehrt, um ihre
Nachkommen einzufordern, macht sie sich auf, ihre Heilige Sonne als Externalisierung
des Flüssigen Christus-Lichts freizugeben. Dieses Ewige Licht wird in Materie-Formen in
der physischen Welt fühlbar. Dies ist ein allmählicher Verkörperungs-Prozess, der die
Verjüngung unserer physischen Formen durch die Aktivierung der ruhenden LichtKörper-Systeme beginnt. Die Rückkehr des ewigen Christus-Lichtes ist das Ende der

verbrauchenden Formen auf diesem Planeten, so beginnt die allmähliche und
notwendige Veränderung der verschiedenen Auswirkungen auf Konsumentenbasierende sozio-ökonomische Systeme. Dieses Verbrauchs-Modell existiert sowohl in der
persönlichen Biologie, als auch im kollektiven Bewusstsein als Energie-Architektur. Der
Mikrokosmos und Makrokosmos spiegeln sich ineinander.
Die Verbrauchs-Modellierungs-Architektur wurde von den „Falschen Göttern“
erzwungen, die die Nahrungskette und den Vampirismus von anderen durch genetische
Manipulation und Verstandes-Kontrolle entwickelten. Die Kontrolleure versuchen noch
ihre Festung zu halten, um die Menschheit durch die Ausbreitung in Medien zu
versklaven und Ängste zu schüren. Genetische Veränderungen von Lebensmitteln,
Chemtrails in der Luft, Öl- und Gasabhängigkeit, pharmazeutische Drogen, Mangel an
reinem Trinkwasser, Schulden-Versklavung, Angst über unsere finanzielle Zukunft,
Terrorismus und Krieg sind Beispiele. Dies sind alles Kontrolleur-Spiele der
verbrauchenden Modellierung, von denen sie eine Plattform der Kontrolle über den
letzten dunklen Zyklus gehabt haben, um die Menschheit auszubeuten.
Die Energie der verbrauchenden Modell-Architektur bricht zusammen und so auch die
Systeme, die sie verwendet haben. Diese Systeme und ihre nicht mehr wirksam
arbeitenden Molle, wie die Externalisierung der brauchenden Modelle, die in Menschen
und ebenso in größeren Organisationen existiert, wird immer weniger toleriert werden.
Das bedeutet, dass der äußere Akt der Manipulation Anderer in den Bereichen
Marketing, Täuschung oder Systemen zu verstricken, hören einfach auf zu funktionieren.
Die äußere Verwendung von Macht, Betrug oder Manipulation wird im persönlichen
Selbst und persönlichen Körper gelenkt. Dies bedeutet, Wut, Kontrolle, Manipulation
oder Gier werden Gegenreaktionen bei dem Menschen schaffen, der noch auf diese Weise
denkt. Viele dieser Wesen, sowohl menschliche, als auch nicht-menschliche, sind sehr
verwirrt darüber, dass ihre Kontroll-Mechanismen nicht mehr in der gleichen Weise
funktionieren, zu der sie benutzt werden. Diese Veränderung beginnt bei uns als
Individuum, wo wir uns bis zu einem Punkt entwickeln, entwöhnt von äußeren
Abhängigkeiten und Kultivierung innerer Nahrung für die persönliche SelbstSouveränität.
Der Zorn wird von jenen gefühlt, die erkennen werden, dass sie durch den Konsum des
Lichts nicht Ewig sind, dass man die Souveränität eines jeden Wesens ehrt, um Ewig zu
werden. Jene, deren „Weg“ es seit langem war andere zu kontrollieren, werden natürlich
nicht verstehen, wie sich dies verändert und es wird sie zornig machen. Diese
Kontrolleur-Gruppe kann die oberen Bereiche der Zeitlinien aus den niedrigen
Schwingungen sich nicht verändern sehen, die aus dem Reich der Christus-Lichtwesen
strahlt. Dies ist praktisch das Gesetz des Einen, jeder unsterbliche Spirit kann ewiges
Leben wählen, muss jedoch kongruent mit der Existenz innerer Nahrung und dem
Kosmischen Souveränen Gesetz sein. Die Güte Gottes zeigt uns den Weg zur Souveränität,
aber nicht mehr auf Kosten des Konsums vom Licht anderer. Um das zu tun, müssen wir
reine Liebe sein, die Gott ist. Natürlich hat dies Zorn in jenen manifestiert, die versuchen
zu kontrollieren, denn keine genetische Manipulation, falsche Realität oder Geschöpf
können ewig sein, wie das Licht von Christus in Gottes Domäne ist. Je mehr dieses Ewige
Licht sich auf der Erde manifestiert, umso mehr Furcht wird das Raubtier in der äußeren
Welt zeigen. Sein Zorn kann in den kollektiven Feldern gesehen werden. Wie ein Kind,
das einen Wutanfall hat, werden sie sehen, was es ist und sie werden Ereignisse
beobachten, ihr Inneres und Rückstände der Auswirkungen auf euer Leben auflösend.

Liebe in Aktion
Viele von uns auf dem Weg des Aufstiegs haben die allmähliche Einführung in die höhere
Frequenz-Verkörperung des spirituellen Lichtkörper-Aktivierungs-Prozesses für viele
Jahre durchlaufen. Einige von uns waren sich nicht immer der unglaublichen
Herausforderungen und Belastungen in unserem Leben bewusst, die wir zum Zweck der
Entwicklung unserer Fähigkeiten in einer wichtigen Bewusstseins-Evolution
durchlaufen. Die erforderlichen Fähigkeiten des spirituell-energetischen Klärens,
emotionale Heilung, Rückgewinnung von Körperteilen, mentale Körper-NeuProgrammierung, Aufstiegs-Mechanik lernen, Gitterarbeit, den persönlichen Raum
meistern, Beziehungsfähigkeiten, die notwendige Selbst-Meisterung zu erlernen, ist das
notwendige Selbst-Meisterungs-Training für den ultimativen spirituellen Aufstieg. Jene
Sternen-Wesen, die für künftige Führungs-Rollen vorbereitet wurden, haben
Bewusstseins-Ausbildung erfahren, um diese Rollen zu erfüllen.
Integrierter Spirituelle Aufstieg ist erforderlich für alle künftigen Licht-Führer,
planetaren Verwalter und zukünftigen Neu-Ausbilder, um Gottes Liebe in Aktion auf der
Erde und darüber hinaus zu sein.
Um spirituell zu integrieren, werden Engagement und Disziplin benötigt, um mitfühlend
zu sein und bereit, Eigen-Verantwortung anzunehmen. Selbst-Souveränität kann nicht
aufrechterhalten werden ohne persönliche Verantwortung und Verantwortlichkeit. Die
Liebe in Aktion, die innerhalb dieser Licht-Gruppen kultiviert wird, ist die Fähigkeit, die
für die Veränderungen der Wache auf dem Planeten Erde entwickelt worden ist. Diese
Rolle ist, eine aufsteigende Menschheit in die Wirklichkeit der Kosmischen
Staatsangehörigkeit zu führen, (verantwortlich sein gegenüber anderen Lebensformen,
mit denen wir das Universum teilen) und sich in das mehrdimensionale Bewusstsein zu
verschieben. Es ist diese Gruppe, die die nächste Ebene ihrer spirituellen Mission im
kommenden Jahr mit ihren besonderen Fähigkeiten und Fachwissen beginnt. Dies wird
sich für viele Jahre fortsetzen, sowohl auf als auch außerhalb des Planeten.
Viele von uns haben gelernt, dass die Synthese von extremer Polarität in unserer
Lebenserfahrung ist, während die innere Alchemie geschaffen wird, die direkt und
biologisch unser Bewusstseins-Wachstum ausdehnt. Wir müssen darin „leben“ zur
Erfahrung. Um Gott zu kennen, müssen wir dem Schatten der Furcht entgegensehen und
uns über seine Beschränkungen hinaus ausdehnen. Zu diesem Zeitpunkt gehen wir auf
die nächste Ebene der Initiation, wo eine geringere Schwingung ausgelöscht wird. Für
einige ist die nächste Ebene der Einweihung ein planetarer Dienst. In den kommenden
Jahren werden die Menschen die Wahl treffen auf der Erde zu bleiben oder sie zu
verlassen, weil ein umerziehen benötigt wird, um die konsumierenden Modelle zu
beenden und von der Mind-Control zu rehabilitieren. Wir haben aufsteigende Menschen,
die das Prinzip von Energie sind, sich in Gottes Liebe oder als Hüter der Gottes-Liebe in
Aktion zu bewegen. Seid ihr ein Platzhalter der Liebe oder ein planetarer Hüter der Liebe
in Aktion? Beide Rollen werden sehr geschätzt und benötigt, um die Milliarden von
Seelen im Übergang durch den Aufstiegs-Zugang zu unterstützen.
Falscher Ursprung/Falscher Elternteil

Zu dieser Zeit, während unser Mutter-Gott ihre Herz-Präsenz der Erde zurückgibt,
werden viele von uns die Möglichkeit haben, die nicht verheilten Wunden, die wir rund
um den „Nicht Wahren Elternteil“ haben, zu überprüfen. Dies ist ein Täter-SoftwareProgramm und ein kollektives Miasma, das über viele Generationen Fehlfunktionen
angesammelt hat.
Der Falsche Elternteil ist die Verwirrung, die ein Kind mit dem Glaubenssystem hat, dass
unsere biologischen Mutter- oder Vater-Elternteile lieben, schützen und ihren Nachwuchs
nähren sollten, aber in Wirklichkeit wird keinem dieser emotionalen Bedürfnisse in den
Rollen als Eltern entsprochen. Zusätzlich wird auch dem Wunsch einer Familie
anzugehören um sich verbunden zu fühlen, emotional nicht entsprochen. Abhängig vom
Niveau der elterlichen Fehlfunktion sind Liebe und emotionale Bedürfnisse tief
verwurzelt, um beleidigend, schmerzhaft oder egoistisch zu sein, und dieses
„Glaubenssystem“ trägt sich durch die Lebenserfahrungen. Ohne Korrektur dieser
Fehlfunktion setzt sich die Abschweifung des Musters „Liebe“ fort, die das Kind mit allen
zwischenmenschlichen Beziehungen bis ins Erwachsenenalter definiert. Solange dieses
Muster sich fortsetzt, wird der Mensch sich getrennt fühlen, weniger lieben, hat
gescheiterte Ehen und sucht Verteidigungs- oder Bewältigungsstrategien, um die innere
Leere zu füllen.
Der Falsche Elternteil ist sowohl ein grobes Täter-Programm als auch das Nebenprodukt
der planetaren Versklavung, um getrennte und tyrannische menschliche Nachkommen in
die Welt zu setzen, die den fremden Programmen dienen. Wie eine Zivilisation Frauen
und Kinder behandelt, ist eine definitive Markierung für die BewusstseinsAbschweifungen oder die Entwicklung einer Rasse. Um Bewusstsein zu entwickeln und
zu beginnen die elterlichen Rollen sowie die Geschlechterrollen zu heilen, müssen diese
Muster als Grundstein der Menschheit zur spirituellen Heilung verstanden werden.
Zu dieser Zeit haben wir die Gelegenheit in die größere Erkenntnis einzutreten, dass
unsere Wahre Mutter, unser Gottes-Elternteil gekommen ist. Während wir Gott tief in
unserem Herzzentrum finden, werden wir anfangen zu verstehen, wie wir von diesen
missbräuchlichen Falschen Eltern und allem Schmerz, den wir erlitten, frei sein können.
Wenn wir Verantwortung wie wahre Eltern übernehmen, wir uns und unseren
biologischen Eltern (und unseren Ahnen) vollkommen verzeihen, lernen wir wahre Eltern
unserer Kinder zu sein. Wir sind die Mutter, der Vater und das Kind. Wir sind alle Drei In
Einem. Wir können auf den inneren Gottes-Elternteil zugreifen und sie als Elternteil
bitten ihr Kind, den physischen Körper, zu ehren und zu lieben. Eltern sein erfordert
Verantwortung für das Kind haben. Dies ist ein Weg verständnisvoller SelbstMeisterung. Ein unerschütterlicher aber liebevoller Elternteil zu sein bedeutet, dass dem
Kind nicht erlaubt wird Amok zu laufen, alle seine Launen und Phantasien auszuspielen.
Das Kind kann sich verletzen, wenn es keine richtige Elternschaft und liebevolle Disziplin
lernt.
Während dieser Zeit der spirituellen Reflexion werden wir unterstützt, den eigenen
Eltern zu verzeihen, Familienprobleme zu vergeben und anderen Schmerz in Bezug auf
Geschlechter-Rollen-Verwirrung aufzulösen, um die letzten Muster zu vervollständigen.
Innere Balance zwischen den männlichen und weiblichen Energien erfordern, dass wir
Mutter-/Vater-Verzerrungen auflösen. Die Heilige Ehe mit Gott ist die Verschiebung
unseres eigenen inneren Männlichen und Weiblichen in die Balance. Hieros Gamos
(Heilige Hochzeit) ist der Vertreter von Drei in Einem, der Mutter, dem Vater und dem
Heiligen Sohn (Kind). Durch die Heili8ge Hochzeit zwischen dem Mutter- und Vater-

Elternteil wird das Christus-Kind geboren. Während wir vergangenen Schmerz mit
unserem falschen Elternteil auflösen, entfernen wir die karmischen Knöpfe die
beschädigt wurden oder unsere Beziehungen und unsere Ehen im Erwachsenensein
zerstört haben. Dann können wir befreit Beziehungen haben, die auf Liebe bezogen sind
und keinen karmischen Schmerz haben werden. Die spirituelle Auflösung dessen bringt
vielen von uns die Fähigkeit, die ersten Beziehungen zu erleben, die ausschließlich auf
Liebe basieren, ohne karmische Geschichten, ohne Geschlechts-Verzerrung. Hieros
Gamos oder die Heilige Hochzeit im Christus-Licht ist jetzt vollständig auf dem Planeten
Erde möglich!
Unsere persönliche Souveränität erwartet uns durch die Freigabe von Ängsten, indem
wir persönliche Verantwortung für unsere Gedanken und Gefühle anwenden. Wählt jetzt
eure Autorität zu wissen, dass ihr ein Göttliches, Souveränes und Freies Wesen seid.
Wie fühlt man schwer zu kontrollierende mentale Programme, durch die man geführt
wurde. Hier ist eine Übung, dies an die Oberfläche des Bewusstseins zur Reinigung und
Auflösung zu bringen. Macht eine Bestandsaufnahme und macht euch bereit für 2013,
einem neuen Jahr mit vielen Veränderungen!
•
•

•
•

Beschreibt eure volle Verantwortung für die Angst (und eure physische
Unausgeglichenheit):
Beschreibt eure Süchte, Zwänge und negativen Gedanken, die ihr JETZT beenden
möchtet:
Beschreibt eure spirituelle Verbindung mit dem Universum:
Beschreibt die Verhaltensweisen, die ihr beginnen werdet:
Beschreibt die Verhaltensweisen, mit denen ihr aufhören möchtet:
Beschreibt euren Prozess der Loslösung:

Wenn ihr euch mental überfordert fühlt kommt zurück um zu lesen, was ihr geschrieben
habt. Überprüft die Verantwortung, die ihr vereinbart und die Verpflichtung, die ihr euch
selbst vorgenommen habt, um euch aus der Sklaverei des Verstandes zu befreien. Nutzt
jetzt jeden Moment Bewusstsein und verfügbare Werkzeuge. Während dieser Zeit
entfaltet sich die Welt und enthüllt ihren Weg, versucht ohne Druck alles zu verstehen.
Erlaubt den Dingen zu sein, wie sie sind, erlaubt den Menschen zu sein, wo sie sich
befinden. Wenn persönliche Erwartungen von Anhaftungen zerbrochen werden, übt die
Fähigkeit es zu erlauben. Erlaubt dem Weg zu sein, wie er ist. Entspannen, Loslassen und
Zulassen. Ein neuer Morgen persönlicher Freiheit kann erreicht werden und ist möglich.
Mögen diese Zeiten Frieden bringen, um tief in eurem Herzen zu leben.
Steht im Glanz eures Avatar-Herz-Weges!

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

