Energetische Verknüpfungen - „12D Licht-Schild“

Liebe Familie, die Technik des 12D-Schildes. Diese Technik kann ein sehr wichtiger Teil
eures täglichen Abschirmungs-Prozesses werden. Ich habe in diesem Verfahren
festgestellt, dass es äußerst hilfreich ist, ein Göttliches Licht-Schild zu schaffen, um euer
Energie-Feld zu schützen.
Das 12D-Schild soll euren Körper vorbereiten, einen zunehmenden Fluss höherer
Energien zu bekommen und zu halten. Es wird euch helfen, eure persönlichen und
Umweltenergien zu harmonisieren und die Ergebnisse aller geistigen konzentrierten
Aktivitäten zu vergrößern. Am meisten wird euch das 12D-Schild helfen, wenn ihr DNSSchablonen-Aktivierungen auslöst, die zunehmend die vollen 12D-Blaupausen-Körper
und euer volles 12-Strang-DNS-System aktivieren.
Regelmäßiger Gebrauch des 12D-Schildes unterstützt im Wiedernachbilden und der
Klärung von karmischem oder anderem Gepräge, das sonst bestimmte DNS-SchablonenAktivierungen blockieren würden, und es unterstützt euch bei der Erlangung von
Bewusstseins-Ausdehnung, während ihr bereit seid, den zunehmenden Fluss höherer
Frequenzen zu bekommen und zu halten. Ich habe diese Technik äußerst hilfreich
gefunden, wenn ich ein Göttliches Licht-Schild schuf ~ es wird euer Energie-Feld
schützen.
Wir werden einen Licht-Symbol-Code für diese Technik verwenden. Dieser Licht-SymbolCode ist ein blasser Silber-Stern mit sechs Spitzen, der Merkabah-Stern oder, was als der
Himmels-Christus-Kristalline-Code genannt wird. Während ihr euch an diese Technik
gewöhnt, werdet ihr feststellen, dass eure Fähigkeit, euren Licht-Symbol-Code sichtbar
zu machen, sich erhöht. Wenn ihr Schwierigkeiten habt, euch dieses Symbol vorzustellen,
geht einfach in die Absicht, dass dieses Symbol da ist. In diesem Kontext der
Veranschaulichung und Vorstellung sind beide gleichermaßen gültig und mächtig im
Erfahren dieser Techniken. Wir werden an der Herstellung eures eigenen persönlichen
12D-Schildes und eurer Verbindung an die 12D-Frequenz arbeiten.

So lasst uns beginnen.
Findet einen ruhigen Ort und bereitet euch auf die Meditation vor.

Schöpft einen tiefen Atemzug und schaut in euer Inneres, erlaubend, alles
zusammenzuziehen und den Druck oder Belastung in eurem Körper auszuatmen.
Stellt euch euren Licht-Symbol-Code, den Silber-Stern mit sechs Spitzen, den MerkabahStern, vor, der euch als Bild gezeigt wird und auf dem Hintergrund eurer inneren Stirn
gezeichnet wird. Dieses Symbol wird als Licht-Symbol-Code benutzt werden, um euren
12D-Schutz in eurem persönlichen Energie-Feld freizusetzen.
So lasst uns tief einatmen, während wir uns euer Symbol im Zentrum eures Gehirns, der
Zirbeldrüse und innerhalb eures Dritten-Auge-Chakras vorstellen.
Nehmt einen tiefen Atemzug und atmet tief aus, während ihr das Stern-Symbol durch
euren Zentralen Kanal (Wirbelsäule) entlang des Körperflusses in das Zentrum eures
Körpers hinunter bringt.
Lasst nun alles sich hinunterbewegen, zwischen euren Beinen heraus, horizontal fließen,
so dass wir mit dem 12D-Frequenz-Portal der Erde verbunden werden. Dieses Portal,
oder die Nabe, ist unsere Verbindung mit der 12D-Frequenz und unserem 12D-Gottesoder Avatar-SELBST.
Während ihr einatmet stellt euch vor, dass ihr auf das Energie-Gitter der Erde sehen
könnt, einem riesigen geformten Kugel-Wirbel kristalliner Säulen blassen Silberlichtes.
Dieses Portal bewegt sich, während es schwingt, senkrecht auf und ab ~ ähnlich einem
Fahrstuhl.
Dieses ist eine 12-Dimensionale Erdebene-Frequenz-Mitte, ein Portal, das unser 3DPersönlichkeits-Selbst mit unserer 12D-Ebene, unseres Gottes-Blaupause-SELBST und
unseren Seelen-Matrix-Familien verbindet.
So, während ihr visuell diese 12D-Frequenz-Mitte direkt beabsichtigt, sendet euer SechsStern-Symbol, den Merkabah-Stern, direkt in das Zentrum der Frequenz-Mitte, um es zu
verankern.
Euren Atem horizontal in Richtung des 12. Portals der Erde ausstoßend stelle euch vor,
dass die Kraft eures Atems, während ihr ausatmet, sich mit jenem Portal verbindet und
beginnt aktiviert und ausgedehnt zu werden.
Benutzt jetzt euer Einatmen, um das silberne Licht von der Frequenz-Mitte der Erde,
diese Frequenz des Lichtes, in euer persönliches Symbol, euren Merkabah-Stern, zu
ziehen.

Jetzt atmet ihr wieder tief ein und setzt die Absicht, euer Merkabah-Stern-Symbol mit
dieser 12D-Frequenz zu füllen.
Während ihr mit dieser Meditation arbeitet, werdet ihr anfangen zu spüren, dass der
Merkabah-Stern sich bis zur kritischen Masse füllt, um so viel dieser Frequenz zu halten,
wie er halten kann. Ihr könnt es vielleicht wie eine Aktivierung eines elektrischen BlinkLichtes spüren.

Während ihr euer Symbol zurück in euren Normal-Zustand bringt, benutzt euer
Einatmen, um euer Symbol zu euch aus der Frequenz-Mitte des Zentrums der Erde in
eine Position 30,5 cm unter eure Füße zu ziehen.
Dies ist die Position eures verborgenen, persönlichen 12D-Schildes.
Jetzt, während ihr das Symbol zu euch zurück einatmet stellt euch vor, dass es eine dicke
Schnur Silberlichtes hinter sich herzieht. Ein Ende dieser Silberschnur wird an der 12DFrequenz-Mitte der Erde verankert. Das andere Ende wird an eurem Licht-Symbol-Code
verankert. Diese Schnur repräsentiert eure Energie-Nahrungs-Linie dar, durch die ihr
die Energie von der 12D-Frequenz-Mitte in euren eigenen persönlichen 12D-Schild ziehen
werdet.
Konzentriert euch für einen Moment auf den Punkt 30,5 cm unter euren Füßen. Mit eurer
Aufmerksamkeit auf euren Licht-Symbol-Code seht ihr, dass er sich wieder 30,5 cm unter
euren Füßen in Position gebracht hat.
Ihr benutzt nun wieder euer Ausatmen, um ihn in euer Symbol zu richten. Euer Symbol
wird beginnen sich zu drehen, erlaubt, dass es sich dreht, vielleicht könnt ihr spüren, wie
es sich dreht. Vielleicht seht ihr es im Uhrzeigersinn sich drehen, vielleicht auch dagegen,
oder in beide Richtungen.
Stellt euch vor, dass eine scheibenförmige, kristalline Plattform silbernen Lichtes aus
eurem Symbol heraus auftaucht. Diese ist ungefähr 10 cm im Durchmesser und dehnt
sich auf der Horizontal-Ebene, direkt mit dem unter euren Füßen befindlichen LichtSymbol-Code-Zentrum, aus.

Vielen von euch sind Quan Yin oder andere Aufgestiegenen Meister auf dem Halbmond
oder einer Plattform vertraut, auf denen ihr diese Gottheiten stehen oder sitzen seht. Das
ist die sich ausdehnende Plattform. Dies ist euer 12D-Schutz-Schild, für den wir eine
Säule von Licht bauen ~ euer eigenes Schild und euer Schutz.
So, und während ihr wieder eingeatmet habt, benutzt diesen Atem, um das Silber-Licht
von eurer Plattform in eure persönliche Säule zu bringen. Während ihr dieses SilberLicht zieht, seht ihr es von der 12D-Frequenz-Mitte durch die Silber-Schnur in das
Zentrum eures Symbols kommen und sich nach außen auf 10 cm ausdehnen, zu einer
Säule von Silber-Licht. Ihr werdet es durch jede Zelle und Pore eures Körpers fließen
sehen. Atmet mehr von diesem silbernen Licht ein und erlaubt ihm, euren ganzen Körper
zu umhüllen.
Nehmt es in den physischen Körper und webt es nach außen in euer ätherisches SELBST,
in euer emotionales Selbst, in euren mentalen Körper und all die Wege hinaus durch eure
spirituellen Körper in euer gesamtes Aura-Feld.
Stellt euch vor, dass ihr die Energie dieses Lichtes ausdehnt und jede Ritze eures Körpers
sich füllen fühlt. Fühlt die prickelnde Empfindung dieses Lichtes. Es ist eine Art von
kühler Empfindung für euch.
Jetzt, während ihr diesem Licht ermöglicht euch zu fühlen, beginnt ihr, eure Säule zu
bauen. Während wir diese Energien aufwärts verstärken und aufbauen, werden wir eure
Säulen zu einem Punkt von 30,5 cm unter euren Füßen und zu 7,60 cm über eurem Kopf
aufbauen.
So, während ihr euch in dieser Säule des Lichtes eingehüllt fühlt, das hinauf in euren
Hüftbereich, hoch zu eurem Brustkorb, zum Kopf und aufwärts zum Kronen-Chakra
fließt, verschieben wir es in eine Position ungefähr 91,5 cm über euren Kopf.
Es ist die Lage eures 14. Chakras, und während wir diese Säule von Licht bauen, atmet
ihr wieder ein und atmet ganz natürlich mit der Absicht, diese Säule zu bauen und zu
stärken, euch vollkommen umhüllend bis in die Höhe 91,5 cm über eurem Kopf.
Während ihr die Richtung der Beendigung, eure Säule zu bauen, fühlt, konzentriert euch
wieder auf euren Licht-Symbol-Code, noch in der Plattform 30,5 cm unter euren Füßen.
Seht euch über dieser Plattform schweben, mit eurem Licht-Symbol-Code direkt im
Zentrum dieser Plattform.
Während ihr einatmet, werden wir das Symbol nehmen und es wieder aufwärts durch
eure Wirbel-Säule bewegen. Ihr atmet ein und spürt den Merkabah-Stern sich
vollständig aufwärts, durch eure Beine, innen durch eure Chakren, hinaus aus eurem
Kopf-Chakra bewegen. Und nun werdet ihr ihn zu dieser Position, 91,5 cm über eurem
Kopf schicken.
Während ihr euren Licht-Symbol-Code, euren Merkabah-Stern, 91,5 cm über eurem Kopf
positioniert, beabsichtig euren Atem zu schicken. Ihr atmet aus durch eure Krone, den
ganzen Weg bis zum Punkt über eurem Kopf in euer Merkabah-Symbol.
Euer Symbol wird wieder beginnen sich zu drehen, und während es sich schneller dreht,
atmen wir auf die kristalline Plattform in das Silber-Licht, um den 12D-Schild völlig zu

versiegeln. Manchmal werdet ihr einen lauten Ton oder ein Klicken spüren, während dies
seinen Platz einnehmen wird.
Und ihr spürt wieder euren Schutz in Richtung eurer Verbindung mit der Quelle und
diesem Licht mit dieser Technik.
Jetzt nehmt für die mehrdimensionale Erdung die Silberschnur von der Spitze eurer
Säule und wir werden das weiter hinaus ausdehnen, in die Atmosphäre der Erde und in
den tiefen Raum. So erdet/verankert ihr euren Schild in den Himmlischen Feldern.
Fühlt euch wieder mit der 12D-Frequenz-Mitte vollkommen verbunden. Um euch jetzt in
physische Stabilisierung zu bringen, werden wir euer Bewusstsein zurück in euren
ruhigen Punkt-Bereich bringen. Dies ist der Raum zwischen euren Rippen (Brustkorb),
ein wenig über eurem Solar-Plexus-Chakra.
Fokussiert euch auf euren ruhigen Punkt, den Mittelpunkt aller Verbindungen, und auf
die 12 Linien des Lichtes eurer Seelen-Erweiterungen, die aus eurem ruhigen Punkt nach
außen auftauchen. Während diese 12 Linien horizontal um euren Solarplexus und dem
Ruhigen-Punkt-Bereich austreten, seht ihr diese 12 Linien gemeinsam in eure 12DPlattform 30,5 cm unter euren Füßen fließen. (Ähnlich einem Reif-Rock mit 12 nach unten
strebenden Stäben)
Ihr erdet euer 12D-Bewusstsein in die Einheit.
Fühlt euer physisches Selbst und konzentriert euch wieder auf euren ruhigen Punkt,
während ihr zentriert bleibt, euch ausbalanciert und integriert.

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

