Energetische Verknüpfungen - „Wie sehr seid ihr
bereit zu wissen“

Liebe Familie, jene von uns, die unsere neue Identität geklärt haben, während wir uns in
das nächste Stadium unseres Auftauchens in der Welt bewegen, beginnen zu spüren, dass
wir über unsere Grenzen gestoßen wurden, um in einer bestimmten Ebene der
Stratosphäre katapultiert zu werden. Wo auch immer wir sind, was auch immer wir
machen, wir bekommen einen großen Schub. Einige von uns werden geschoben, um
„Geschwindigkeit“ bei der Umerziehung unserer Glaubenssysteme über unsere
Verblendung zu bekommen, um unsere innere oder äußere Arbeit zu leisten, um in einer
größeren Weise zu „erscheinen“ und etwas zu erledigen. Einige von uns haben physische
Unfälle, wirtschaftliche Enttäuschungen, persönliches Chaos und emotionale Tragödien.
Einige von uns werden schwer in die Ebenen der Selbst-Meisterung gestoßen, für die wir
uns angemeldet haben. Viele von uns fühlen sich, als hätten sie keinen erholsamen Schlaf
über Wochen gehabt bei all diesem energetischen Druck und der Schieberei. All diese
Aktivitäten, egal in welcher Form sie in euer Leben kamen, sind innerhalb eures
spirituellen Zwecks, sind für eine Sache ~ AUFMERKSAMKEIT ZOLLEN. Es gibt eine
unglaubliche Menge energetischer Kräfte, die Chaos und Zerstörung in die Umwelt
drängen. Bitte nicht am Steuer einschlafen und den Autopiloten das Auto fahren lassen.
Das bedeutet, dass ihr fest im Fahrersitz, mit den Händen fest am Lenkrad sitzt, mit
eurer Aufmerksamkeit auf der Straße vor euch. Nicht auf GPS oder Text auf dem Handy
schauen! Achtet darauf, was vor euch ist.
Einige von uns mögen sich gefragt haben, was um alles in der Welt wir verpassen. Was
ist es, das sich der Klarheit des Selbst, eurer Mission und Zweck entzieht? Die Klarheit des
augenblicklichen energetischen Terrains, das was in der Umgebung geschieht, die
Gemeinschaft um euch? Was passiert der Menschheit und dem Planeten wirklich?
Werden wir mit dem Mittleren Osten wieder in den Krieg gehen? WARUM? Wo ist der
Zusammenhang, der den menschlichen Verstand von der künstlichen Kontrolle und

dunkler Manipulation frei sein lässt?
Wir bitten euch, dies zu betrachten. Wieviel Seid Ihr Bereit Zu Wissen?
Die Auflösung aller planetaren Probleme
Was, wenn klar würde, dass die Auflösung aller Probleme, die auf diesem Planeten
existieren, wirtschaftlich, politisch oder sozial sich völlig erfüllen würde, wenn ihr eure
spirituelle Identität zurückgewinnt? Dass aller Schmerz, Leiden, Krankheit und
Grausamkeit, sogar Katastrophen, auf spirituelle Trennung basieren, ob in menschlicher
oder nicht menschlicher Form? Dass im großen Bild nicht wirklich wichtig ist, welche
Person der Präsident ist, welche Organisation Chemtrails sprüht, welche die Kabalen die
Finanzen laufen lassen oder negative Alien „schwarze OP“-Projekte planen. Sie sind ein
Symbol für kollektive „Verstandes-kontrollierte Marionetten“, die ihre Rollen zu Ende
bringen, während die unsichtbare Macht ihr Egoverhalten manipuliert, um die 3DStruktur, gleich Vampiren, zu nähren. Sie werden eine andere dominierende Egoperson
aus den Massen zerren, um das Angst-Manipulations-Programm auszuspielen, bis die
Menschheit Stellung bezieht und sagt, dass genug Blutvergießen geschehen ist, dass sie
genug hat. Jedes dieser Dramen ist der „kollektive Schattenaspekt“, der Amok läuft und
sich hinter dem verzerrten Rauch und den Spiegeln verbirgt, um alles um uns herum zu
erschrecken. Jener getrennte Schattenaspekt hat keine „wirkliche“ Macht über euch,
selbst wenn es eine negative außerirdische Form bewohnt, eine dämonische Form, wenn
ihr schließlich versteht was es ist, wie es existiert und warum es sich auf diese Weise auf
dem Planeten manifestierte. Es existiert sowohl als „Macht“, als auch als „Entität“, die
von dieser Macht entseelt und besessen wird. Es kann nur als Vampir existieren, von
anderen „lebendigen“ menschlichen Organismen. Es lebt für die sofortige Befriedigung
seines „Verlangens“, dem Hunger, nie satt seiend und schmerzhaft süchtig. Es lebt, weil
wir durch unsere Ängste dieser „Macht“ erlauben, sich von uns zu nähren, ihm eine Form
als kollektive Spezies gebend. Mit einer vereinten Menschheit und mit dem Mut, unseren
tiefsten Ängsten gegenüberzutreten, würde diese Schatten-Macht und ihre BoogeyMänner über Nacht besiegt.
Das große Bild sehend und diese Ebene von Information findend, erlaubt uns allen eine
Wahl. Wie sehr sind wir bereit, die Wahrheit zu wissen? Wieviel sind wir bereit, von
unseren Glaubenssystemen gehen zu lassen und die Lügen zu sehen, mit denen wir
gefüttert wurden, um uns selbstzufrieden, ignorant und ängstlich zu halten? Sind wir
bereit, letztendlich dem getrennten Schatten (Boogey-Man) entgegenzusehen und uns zu
weigern, dass er uns als Autorität kontrolliert?
Sind wir bereit zu „wissen“, dass der Großteil der Menschheit, „spirituell getrennt“, der
Verstandeskontrolle durch negative Außerirdische mit einem patriarchalischen
Herrschaft-Komplex für Blutrituale und Kriegstreiberei unterliegt, die die symbolische
Allegorie von „Satan“, dem „Teufel“ und „Luzifer“ sind? Okay Leute ~ ich sagte es!
Müssen wir, auf diesem Planeten lebend, durch diese Tatsache erschrocken sein ~ absolut
nicht. Müssen wir, auf diesem Planeten lebend, von dieser Tatsache bewusst informiert
werden ~ absolut ja! Dieses direkte Wissen, das vor der Menschheit verborgen,
vergraben wurde, wird immer wieder wachsen um für jene verfügbar zu sein, die ihre
spirituelle Identität verkörpern und wachsen möchten. Die Wahl das große Bild zu sehen
ist mit euch, wenn ihr eurer Furcht entgegenseht, und das wird rasches spirituelles
Wachstum und Schutz öffnen. Es erfordert die Fähigkeit alles (im kleinen Bild) gehen zu
lassen, von dem ihr glaubtet, dass es diese „Wirklichkeit“ war. Und in dieser „Loslassen“Erfahrung werden wir herausgefordert werden und sehr stark in diesem Jahr
geschoben, bis wir endlich die direkte „spirituelle Erfahrung“ mit unserem inneren Selbst

haben. Um direkte spirituelle Erfahrung (Bewusstsein) als Wahrheit zu kennen, muss
man sie direkt erfahren um zu erkennen, was real ist (organisch) und was nicht.
(Negative außerirdische, künstliche Maschinerie, die Furcht- und VersklavungsProgramme verbreitet, ist nicht organisch.) Wir stehen für direkte Erfahrungen des
positiven spirituellen Kontaktes ausbalanciert bereit, und das bringt einige
Anforderungen darin, sorgfältig und achtsam zu sein, um die ManipulationsProgramme zu erkennen. Manipulations-Programme sind immer imposante Furcht,
Bedrohungen und Terror (und manchmal auch Glamour und Schmeichelei) als Mittel zur
Einhaltung oder Selbstzufriedenheit. Solange wir durch sie Furcht haben, wissen sie
genau, wie man uns manipulieren sollte.
Entfernen der Verstandes-Schlösser und Verstandes-Dias
Folglich ist dies die Zeit, die „Verstande-Schlösser“ und Verstandes-Dias“ zu entfernen,
die begrenzte manifestierte Vorstellung von der Realität, die organische spirituelle
Erfahrungen blockieren, die durch positiven spirituellen Kontakt geschehen. Wenn wir in
mentaler Erstattung verharren, in Ego-Arroganz oder Furcht-basierenden
Überzeugungen, müssen wir die Ergebnisse kontrollieren, blockieren wir die eigentliche
organische spirituelle Erfahrung (Kontakt). Mentale Erstarrung blockiert den höheren
mentalen Zugang, der innerhalb der spirituellen energetischen Schichten existiert, die
3D-Linse hält buchstäblich die Wahrnehmung dieser Person auf die Realität. Je
intellektueller oder akademisch ausgebildet das Gehirn ist, ist nur die „linke Gehirnhälfte“
entwickelt, die Person wird robotisiert auf lineare Konzepte durch seine Datenströme der
Wiederholung und des Auswendiglernens. Die fokussierte Entwicklung des linken
Gehirns (linear) ohne emotionale sensorische Entwicklung der rechten Gehirnhälfte
(kreisförmig) ist eine Art von „Gehirnwäsche“. Das behindert intuitive oder höhersensorische Entwicklung, die eine inhärente Fähigkeit in allen Menschen ist. Dies
„schließt“ mental diese Person innerhalb eines extrem kleinen Fensters der linearen
Vorstellung ein, ähnlich wie ein 3D-Fernsehen. Wenn euer Bewusstsein 3D verwendet,
werdet ihr in einer extrem kleinen „Realitätsblase“ eingeschlossen, nicht in der Lage
seiend, das größere Bild, das über 3D existiert, zu sehen.
Wenn wir mental starr sind, sind wir sehr empfänglich für physische, mentale und
emotionale Manipulation durch diese negativen Kräfte, über die wir nicht informiert
sind oder zur Kenntnis nehmen. Diese negativen außerirdischen Mächte haben spirituelle
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benutzen
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(Gehirnwäsche) und Verstandes-Dia-Technologie. Diese künstliche, gegen Menschen
benutzte Technologie ist zerstörerisch. Dies schafft mehr Angst, Sorge, Verwirrung,
Krankheit und Schmerz für den Menschen. Unwissenheit ist keine Glückseligkeit. Wenn
wir uns weigern zu lernen (wie unser Verstand zu öffnen ist), das größere Bild zu sehen,
was auf dem Planeten Erde durch Furcht, Faulheit oder Ego passiert, blockieren wir
auch die höhere Sinneswahrnehmung, um auf spirituelle Erfahrungen zuzugreifen. Wenn
ihr Eins mit eurem inneren Spirit seid, und ihr eure Persönlichkeit zu eurer höheren
Macht sublimiert habt, seid ihr furchtlos da ihr wisst, dass ihr geschützt seid. Es gibt
nichts Mächtigeres als euren inneren Spirit, der ihr seid, und der euch sicher führt. Wir
möchten diesen positiven Kontakt nicht blockieren, der uns jetzt passiert. Spirituelle und
Verstandes-Schlösser und Dias (Gehirnwäsche) blockieren den positiven Kontakt zu
unseren organischen spirituellen Quellen, genauso wie von unseren Familien im
Bewusstsein, die hier sind, um uns in unserer Aufstiegs-Aufgabe zu unterstützen. MindControl-Implantate, wie „Mind-Sliders“ sind konzipiert, unser Bewusstsein zu
beschränken, Wahrnehmungen zu begrenzen und Hindernisse in unserer höheren
Sinneswahrnehmung und spirituellen Entwicklung zu verursachen. Viele dieser
Verstandes-Kontroll-Implantate verursachen Probleme in unserem menschlichen
neurologischen System, und eine Person kann Kopfschmerzen und neurologische

Probleme entwickeln, wenn die neuen planetaren Frequenzen versuchen, das
neurologische Netz des Gehirns zu aktiveren, um höhere Intelligenz wahrzunehmen. Wir
können zunächst ermächtigt werden ~ wissend, dass dies existiert, und dann unser
Bewusstsein bewusst anwenden, um spirituelle Techniken einzusetzen, um dies zu
identifizieren, zu lokalisieren, zu entfernen und zu reparieren.
Höhere Sinneswahrnehmung erlaubt uns Mehrdimensionalität, die Gegenwart
spiritueller Kräfte und Intelligenz wahrzunehmen, zu sehen, zu spüren und zu erfahren.
Oft, wenn wir einen Zusammenhang für das fühlen, wovon wir „spüren“ dass wir es
schneller entwickeln, entfernt es tatsächlich die „Furcht“, die Verwirrung verursacht. Wir
sind einer Gehirnwäsche unterzogen worden in dem, was wir nicht verstehen, z. B.
Furcht vor einem strafenden Gott, und das blockiert unsere positiven spirituellen
Erfahrungen. In diesem Jahr werden mehr Möglichkeiten von den Hüter-Gruppen
hervorgebracht, allerdings ist unser Ziel, uns von der Mind-Control zu befreien (unseren
Verstand befreien), die Implantate zu reinigen. Es gibt viele Werkzeuge und
Meditationen zur Reinigung und Löschen. Ihr könnt euch nur nicht befreien und heilen,
wenn ihr es nicht „wisst“.
Richtlinien für einen Positiven Spirituellen Kontakt
1.) Beobachtet das größere Bild, um jene außerirdische Programme zu verstehen, die
bewusst die menschlichen Ereignisse an jedem einzelnen Tag in der materiellen Welt
beeinflussen, die wir sehen. Hinter dem Gesicht jeder einflussreichen menschlichen Figur
steht ein außerirdisches Programm. Es gibt nicht, was die Alien-Programme in der
menschlichen Welt heute nicht beeinflussen, da die Menschheit sich durch außerirdischen
Ursprung, nicht durch Menschenaffen, entwickelt hat. Sich dieser Tatsache nicht bewusst
zu sein, dient keinem Menschen. Die Menschheit kann nicht frei sein, bis sie sich dieser
Tatsache nicht bewusst ist, dass die Alien-Programme niemals diesen Planeten Erde
verlassen hatten, und es gab hier immer Existenz und Konflikt. Diese Alien-Programme
sind vor der Menschheit verborgen worden, trotz Mind-Control und Frequenz-Zäunen,
„Halbwahrheiten“ und das „Wissen“, das durch Mysterien-Schulen (Religionen) gegeben
wurde. Dieses Wissen wurde durch außerirdische Repräsentanten missbraucht und
verzerrt, um Furcht in die menschlichen Massen zu platzieren, um Sklaven zu schaffen.
2.) Als Individuen zu lernen die Freiheit der kosmischen Staatsangehörigkeit zu
übernehmen kann dazu ermächtigen, zu lernen wie man persönliche „spirituelle
Identität“ sichern sollte und dann wählen, wie man mit den größeren globalen
Auswirkungen dieser Alien-Programme umgeht und sie auf den Tisch bringt. Zu
verstehen, dass Freiheit Gott ist und Furcht Knechtschaft, und die Wahl treffend, wie
man seine Prioritäten setzt, ist Bevollmächtigung des Individuums.
3.) Wenn man bereit ist offen zu sein, sich mit der verborgenen menschlichen und
planetaren Geschichte beschäftigt, mit der außerirdischen Genetik und den
außerirdischen Programmen, denen die Menschheit unterworfen war. Durch das
Voranschreiten des spirituellen Bewusstseins wird der Menschheit der Zugang gewährt,
die beschädigte Genetik zu heilen und immun gegen die Gedanken-KontrollManipulationen dieser negativen Alien-Programme zu werden. Offen sein, um ohne
Furcht über diese Informationen zu sein, energetische Wahrnehmungstechnik benutzend
und durch Befehlen der Herrschaft in seinem persönlichen Göttlichen Autoritätsraum ~
erlauben zu lernen, positiven Kontakt geschehen zu lassen. Positiver Kontakt wird sich
immer auf einen Menschen in den Kernprinzipien des Gesetzes des Einen oder dem
Gesetz der Liebe auswirken ~ „ich bin Gott, ich bin Souverän, ich bin frei“.
Manipulations-Programme lehnen diese Aussagen als Wahrheit ab.

4.) Menschen, mit denen man sich in Verbindung setzt (oder entführt wurden) sind
wegen ihrer genetischen Beziehungen (Mischlinge) durch diese außerirdischen Familien
gewählt worden. Klar darüber sein, wer sich mit euch in Verbindung setzt und das
machend, ist die Wahl ~ ob freiwillig oder Furcht-basiert zu leben ~ liegt in der
Verantwortung des Individuums. Alle Schäden hybridisierte Genetik kann durch
spirituelle Bewusstseinsentwicklung geheilt werden. Wächter- oder Hüter-Kristalle
werden helfen und alles unterstützen, was auf aufrichtiges Herz-bitten für spirituelle
Heilung basiert, obwohl das Errichten eures 12D-Schildes obligatorisch ist, um sich für
positiven spirituellen Kontakt vorzubereiten. (Aufgrund der Frequenzzäune und MindControl hat Wächter(Kristall)Bewusstsein Schwierigkeiten sich in dieser Dichte zu
verbinden, außer man baut eine Frequenz-Plattform und bittet um Kontakt und Schutz.
Einige Sternensaaten haben dies automatisch in ihr Feld der geheilten Genetik einbauen
lassen, andere müssen es bewusst aufbauen. Jedes Wesen hat freien Zugang zum 12DFeld.)
5.) Je mehr Menschen ihre Energie und Aufmerksamkeit ihrer inneren spirituellen
Entwicklung widmen (und bereit sind, die Furcht vor dem zu überwinden, was sie
herausfinden könnten), umso mehr Wissen und Informationen werden zur Verfügung
gestellt werden, um diese Individuen auszudehnen und zu unterstützen. Es braucht Mut,
die menschliche Ordnung zu verlassen und der göttlichen Ordnung zuzuhören. Dies
bedeutet nicht, blind Informationen zu akzeptieren, die als „absolute Wahrheit“ von
einem Guru gebracht werden. Es bedeutet zu recherchieren und die Ebenen von
Informationen zusammenzustellen, dass man das integriert, mit dem man sich
energetisch in Resonanz fühlt. Prüft und überprüft ständig eure spirituellen Quellen.
Gottes-Macht benutzt kein Ego, um Menschen zu kontrollieren oder zu manipulieren.
Einzig und allein der innere Spirit kennt den wahren Weg zu Gott und muss jener
inneren Führung folgen. Manchmal erfordert es, der Dunkelheit entgegenzusehen, um
furchtlos zu werden. Der Mut, den es braucht, wird spirituell unendlich belohnt, da es
eine dauerhafte Investition in sein ewiges Bewusstsein für die künftige Richtung ist.
Mind-Control fördert die Werte vergänglicher Strukturen der Lüge, statt die ständigen
Bewusstseins-Strukturen der Integrität des inneren Spirits zu halten.
6.) Werdet geschickt darin, eure innere spirituelle Identität zu entwickeln, indem ihr eure
persönliche Macht zurückfordert und eure mehrdimensionale spirituelle Anatomie
wiederentdeckt. Während ihr euch auf euren Verstand fokussiert und in Richtung
Bewusstseinsenergie lenkt, Furcht und Mind-Control löscht, werdet ihr ermächtigt, eure
DNS zu heilen, habt positiven Kontakt und die unglaublichen Vorteile des Schutzes und
der Bewusstseinsausdehnung.
Mit dem Wissen beobachtet das größere Bild, das was jetzt geschieht (während des
planetaren Aufstiegszyklus), und mit dem Kontext und der Klarheit für das, was so
störend auf globaler Ebene erscheint, bringt ihr Ruhe in den Verstand und das
Bewusstsein, und ihr trefft Entscheidungen, wie ihr mit den Energien interagieren
werdet. Ermächtigt durch Informationen und einem offenen Verstand, könnt ihr dann
Bewusstsein verschieben, um alle Programme zu erkennen, die laufen und bewusst die
Platzierung durch die innere Autorität verlagern.
Wenn ihr eure Autorität auf unbeständige oder geisteskranke Strukturen setzt, wird die
Bewusstseinsenergie ihr Macht lenken, um die „Unbeständigkeit“ und den „Wahnsinn“ zu
bewerten.
Dies ist genau das, wo uns die „Alien-Konflikt“-Tricks glauben machen wollen, dass wir
in Schrecken für unsere physische Sicherheit in dieser wahnsinnigen Welt sein müssen.

Wenn wir diesen Soziopathen unsere Macht geben, hat es eine große Konsequenz dazu,
ob wir unseren inneren Spirit verkörpern können (aufsteigendes Gefäß) oder nicht. Ohne
unseren verbundenen Kern-Spirit degenerieren die Form und die DNS und führt die
gleichen Lebensmuster unaufhörlich durch, wie in einem Horrorfilm, der an einen
Murmeltier-Tag erinnert. In vielen Arten geschieht dies jetzt im Makrokosmos, die
Menschen im Nahen Osten in einem Krieg haltend, mit den gleichen Konflikten,
verschiedenen Präsidenten, die alle die gleichen Fehler der Geschichte wiederholen, um
immer wieder Tausende unschuldiger Menschen zu töten. Wofür? Ein negativer „AlienTaumel“, entworfen um Terror und kollektive Fügsamkeit durch Größenwahnsinnige
anzureizen, sich von den Menschen, ihrer Energie und Ressourcen zu nähren. Diese
größenwahnsinnigen menschlichen Führer wurden von den Negativen Alien selbst
handverlesen ~ einige sind sich dessen bewusst, andere sind es nicht.
Der Alien-Betrug
Alte außerirdische Konflikte manifestieren auf der physischen Erdebene in täglichen
Globalen Dramen, wie im Nahen Osten, um mehrere Zyklen von Kriegen abzuschließen
und zu beenden ~ aufgrund genetischer Diskriminierung und Herrschaft über
Territorien. Wir leben jetzt in 2012, dem Gipfel dieser aufgeheizten Konflikte, während
die Menschheit am Scheideweg eines Evolutions-Wandels steht. Das Kristalline
Bewusstsein, das nun zum Planeten zurückkehrt, vermittelt die Vereinigung aller
genetischen Mutationen, um den Frieden zu den Menschen durch die Hüter
zurückzubringen. Zu wissen, dass es Alien-Programme gibt, die auf dem Planeten
operieren, gibt dem Individuum die Macht zurück, um sich bewusst mit seinem
persönlichen Erwachen zu beteiligen. Ohne dieses Bewusstsein seid ihr ein Pfand im Spiel
auf einem Schachbrett der manipulierenden Mächte, zwischen diesen aggressiven
Gruppen benutzt, um in ihren Macht-Konflikten eingesetzt zu werden. Ihre MachtKonflikte sind, die Gruppe „herrschender“ Menschen und die Menschheit und ihre
Ressourcen, sowie die künftige Regierung des planetaren Körpers zu benutzen. Aus
dieser Position ist die eigene Lebenskraft nicht eure eigene und wird von Mächten
gelenkt, die den menschlichen Körper durch Unterdrückung des Bewusstseins, durch
Furcht und Gehirnwäsche kontrolliert haben. Die Menschheit hat dies erlaubt, weil wir
nicht wussten, dass es existierte und uns ist erklärt worden, dass die Menschen einen
Freien Willen haben. Menschen haben einen gewissen Grad an Willensfreiheit, wenn sie
als Sklaven hier bleiben und das 3D-Programm spielen ~ absolut Paradox. Es ist ein
unglaublicher Betrug und Schwindel, und das ist schmerzhaft anzusehen. Die meisten
von uns wollen nicht aufwachen, wollen nicht sehen, dass dies die Realität ist, in der wir
leben. Wir sind hier, um diesen Alien-Betrug zu verändern und uns durch diese
schmerzhafte Zeit zu entwickeln. Um uns zu befreien und frei zu fühlen, müssen wir den
eigenen inneren Spirit fühlen, um diese tückischen Lügen davon abzuhalten uns zu
kontrollieren und zu täuschen. Die Menschen sind frei in der Autorität der Ewigen Liebe
Gottes. Wir können andere befreien und als Beispiel auf der Erde leben.
Massiver Konflikt im Tauben-Gitter
Wie die Enoch-Prophezeiungen für den End-Zyklus die Rückkehr der Taube auf den
Planeten ankündigt, wird der Planet auch in eine Zeit großer Konflikte innerhalb eines
Bewusstseins-Gitters, das Tauben-Gitter genannt wird, eintreten. Dieses Gitter hat mit
all dem zu tun, was man Armageddon-Software nennt, einschließlich Weißes Pferd,
Jehova/Annunaki-Kreuzigungs-Zeitlinie und ihre Implantate. Wenn interdimensionale
Konflikt- und Kriegs-Erinnerungen in den planetaren Körper durch sein BewusstseinsGitter eintreten (durch einstürzende Zeitlinien), wird es als Kriegsdramen oder
Bedrohungen, die in unserer physischen Welt wahrgenommen werden, manifest. (Zu
diesem Zeitpunkt gibt es viel Gehabe, um einen Krieg oder eine Invasion im Nahen Osten
zu schürzen.)

Dieses Bewusstseins-Gitter im Körper des Planeten schneidet sich zwischen den 4D und
7D Ley-Linien und wirkt sich in vielfältiger Weise aus. Die planetare Lebenskraft wurde
abgesaugt und von den 4D (Grün) und 7D (Violett) Ley-Linien der negativen AlienProgramme genutzt. Da ein Mensch eine einzelne Nervenzelle des Planeten ist, haben
viele von uns Aufstiegs-Symptome, die diese Änderungen in unserem Astralkörper
(2D/4D/5D/6D) widerspiegeln und in der Krone (7D). Die Hüter erwähnen, dass dieser
Tauben-Konflikt und seine Aktivierungen die „Aktuelle Doradic“ des planetaren Körpers
versetzt hat, was sich auf die Aura-Funktion in unserem persönlichen Lichtkörper
auswirkt.
Die Herz-Akkorde im planetaren Doradic-Fluss ändern eine Menge von Ereignissen in
dieser Zeit. Der planetare Körper befindet sich in einer Änderung seines „Doradic-HerzKörpers“, der die horizontale Abschirmung ist und existiert, um die 4-5- und 6DSchichten zu verbinden. Da unsere Körper direkt mit dem planetaren Körper verbunden
sind, erleben wir viele Änderungen in unserem Lichtkörper und seiner
Frequenzzunahme, besonders in den 4D und 7D-Kreuzungen. Der Weg der DoadicFrequenz-Bänder aus eurem Herz-Chakra verläuft zu den Handflächen und wird
aktiviert und sensibilisiert. Dies bündelt den Heilungs-„Fluss“ in euren Handflächen und
den Händen, und einige von uns ~ wenn wir andere mit der flachen Hand berühren ~
aktiveren diesen Fluss in anderen (Seelen-Wiederverbindung)
Einige von uns, die auf dem Aufstiegsweg neu sind, werden Aktivierungen in den
niedrigeren Dan-Tien-Punkten erleben und in den fötalen Zellen, die sich auf dem
Steißbein befinden. Dies ist eine 1-3-Level Kundalini-Aktivierung, die den grundlegenden
„tellurischen oder physischen Materie“-Fluss für den Doradic-Herz-Fluss aufbaut. (Man
kann den Doradic-Herz-Schild nicht aktivieren ohne die 1-2-3D-horizontalen Schilde im
Perineum-Bereich, da der Basis-Schild-Fluss an der richtigen Stelle aktiviert, um sich
aufzubauen. Das ist der Grund, warum wir lernten, so viel 2D orange Stäbe zu reinigen,
und um die Herz-Akkorde zu aktiveren.) Wenn die Seelen-Matrix verkörpert, fängt sie
an, ihre Dreieinigkeit innerhalb eines waagerechten Schildes, der als „Doradic-Schild“
bekannt ist, und seinen eigenen laufenden „Licht-Fluss“ hat, aufzubauen. Der DoradicHerz-Schild hat einen Lebens-Energie-Fluss, in dem 4D Grün ist, 7D Violett und 11/12D
manifestiert sich Silber auf der Herz-Chakra-Ebene.
Es gibt einige von uns, die diesen persönlichen Doradic-Schild bereits verkörpert haben,
der Unterschied hier ist nur, dass dies ein PLANETARES EREIGNIS ist. Die planetaren
Verbindungsflächen verändern die Stärke und vergrößern die Intensität dieser
Frequenzen in den kollektiven menschlichen Feldern. Für jene, die nicht vorbereitet sind,
werden die Auswirkungen durch diese Frequenzen Chaos, Störungen und extremen
energetischen Druck bringen.
Die Idealisierung der Ets
In diesem Jahr wird es zunehmend außerirdische Programme geben, um verschiedene
ETs zu idealisieren. ET-Gruppen werden Menschen rekrutieren und verstricken, um ihre
verschiedenen Programme zu Ende zu bringen. Der höchste Ausdruck sollte sein, sich
nicht mit ihnen auszurichten, da jede ET-Gruppe ihre eigenen Ziele verfolgt; unser
kollektives menschliches Ziel ist, die Befreiung aller Menschen als Göttliche und
Souveräne zu fördern. In diesem augenblicklichen Tauben-Gitter-Konflikt ist ein
größerer Faktor, dass die verschiedenen Gruppen von Eindringlingen wegen Territorien
verfeindet sind. Es ist nicht unser höchstes Ziel, uns mit einem von ihnen gegen andere
zusammenzuschließen, sondern in jedem einzelnen von uns unseren Gott, Souveränität
und freie Natur zu verstärken. Steht deshalb fest und wisst, dass IHR zuständig seid,

euren Raum innerhalb eures persönlichen Schildes zu meistern.
Neurologische Symptome
Auf der Oberfläche wirkt sich dieses Ereignis auf das Gehirn und Nervensystem des
Planeten und des Menschen aus. Schädel/Kopf, Hals, Schultern, Schulter-Flügel und
Flanken können sich anfühlen, als wenn sie gequetscht werden oder wund sind. Für
einige von uns gibt es eine Menge knallender Geräusche und Schmerzen im Körper.
Konzentriert euch im Bewusstsein auf den Schutz und die Stärkung eures Nervensystems
~ das ist produktiv.
Diese Situation verursacht Schwäche in den kollektiven Feldern, dieser Gitter-Konflikt
und das Nervensystem unseres Körpers sind es, wo sich alles in der individuellen
Erfahrung zu Ende gebracht wird. Die Empfindungen können die Gefühle von
Verätzungen, heiß oder kalten Blitzen, in den Körper-Nerven bringen, Spülen und
Kribbeln, Druck auf das Herz und den Kopf und chaotische Denk-Störungen.
Empfohlene Technik
Hier ist eine Technik, die hilft, wenn es sich auf euch auswirkt. Die Auswirkungen gehen
über den Rücken, Hals, Herz, da dies die Bereiche sind, die Quelle in eurem
Nervensystem und seiner Kontrolle.
•

Schritt EINS ist, große Aufmerksamkeit auf jene Bereiche Ihres Körpers zu lenken
und beabsichtigt, dass eure persönliche abzuwehren.

•

Schritt ZWEI ist, mit Ihrem Körper als eigene Intelligenz zu sprechen. Er ist IHR,
aber er ist nicht ihr. Es ist wie ein intelligenter Raumanzug. Erklärt Ihrem Körper,
dass ihr ihn liebt und alles schätzt, was er für euch tut und dass IHR
VERANTWORTLICH SIND.

•

Schritt drei ist, euer Gehirn und Nervensystem zu programmieren, um nur
Mitteilungen anzunehmen, die in einer Linie mit eurem höheren guten und
göttlichen Sein organisch sind. Sprecht mit und behandelt euren Körper (und
Gehirn und Nervensystem insbesondere) als Intelligenz, die getrennt von eurem
Selbst ist. Bildet euer Gehirn und Nervensystem aus, keine Mitteilung oder
Impulse anzunehmen, die anorganisch oder künstlich sind.

•

Schritt vier ist, so ruhig und entspannt zu bleiben, wie ihr könnt. Erlaubt keine
Verstandesschleife und Adrenalin, um Einfluss zu nehmen, aber haltet so viel
Ruhe, wie möglich. Trennt euch von stressvollen Reizen, nehmt Bäder, tief atmen
und erinnert euch, so entspannt wie möglich zu bleiben. Um diese Klarheit zu
erzielen, muss man externe Programme stoppen und den Energie anderer
Menschen erlauben in ihrem Leben laufen zu lassen. Wenn man lernt, den inneren
Raum zu schaffen, um deutlich in Verbindung zu stehen und den eigenen
spirituellen Kern verkörpern, kann man den Weg zu persönlicher Freiheit und
dauerhafter Freigabe des Leidens beginnen.

Bis zum nächsten Mal bleibt im Glanz eures Avatar-Herz-Weges!

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

