Energetische Verknüpfungen - „Selbstdefinition“

Wie kann ich vorwärts gehen, wenn ich nicht weiß, vor welchem Weg ich bin? Wie kann
ich vorwärts gehen, wenn ich nicht weiß, zu welchem Weg ich mich wenden sollte? Wie
kann ich Gefühle haben, wenn ich nicht weiß, was ich fühle? ~ John Lennon
Liebe Familie, während dieser letzten Monate und die Führung in das Jahr 2012, haben
unsere Lebens-Umstände uns gedrängt darauf zu achten, Aufmerksamkeit unserem
inneren Selbst und jenen um uns zu zollen, besonders jenen Nächsten, die unser Leben
oder Arbeitsraum mit uns teilen. Unfertige oder ungelöste Familien-Kräftespiele und ihre
ererbten Muster sind aus dem Gebälk hervorgekommen ~ links, rechts und zentriert!
Jede Richtung führt euch zurück, um direkt jenen verborgenen Stellen entgegenzusehen,
wo ihr anfangt Ekel zu bekommen. Es ist ok Ekel zu bekommen oder nicht zu wissen
wohin ihr geht, trotz der Erklärungen des Wahnsinns von einigen Menschen um euch.
Persönliche Resonanz und innere Ausrichtung, das ist es, wo ihr in diesem Augenblich
sein müsst, egal wie exzentrisch, eigenartig oder nicht verfügbar ihr für andere
erscheinen mögt. Dies ist eine unglaublich mächtige Zeit, die das Fundament langfristig
in den kommenden Jahren definieren wird. Gewinnt eure persönliche Energie wieder
und etwas Vernunft, indem ihr den sich windenden Faktor zulasst, der im Augenblick
ziemlich hoch ist, und ihr werdet alles gut beenden. Wirklich. Dieser ganze Druck sollte
einige ganz unerfreuliche Probleme an die Oberfläche bringen, die uns in diese nächste
Phase der Selbst-Definition brachten. Wir sind dabei, uns in ein vollständig neues Kapitel
des Lebens zu bewegen, ohne den tatsächlichen Tod des physischen Körpers
durchzumachen.
In den bisherigen Zyklen ließen wir den Körper fallen und würden inkarnieren, um
weiterzugehen in den (genetisch) ererbten Mustern bis wir lernen könnten uns an ihnen
vorbei auszudehnen. So konnte die Seele sich in eine komplette Identität eines neuen

Lebens wieder niederlassen. In den Lebenszyklen gibt es Wahrheit in einem Sprichwort:
„Die Sünden der Väter werden durch den Sohn geerbt.“ Das Wort „Sünde“ ist keine
beabsichtigte Strafe eines bösen Gottes, es ist die Unwissenheit von sich wiederholenden
destruktiven Aktionen, die auch weiterhin Leid verursachen, und dieser Schmerz wird an
die Nachkommen weitergegeben. Wir sind während des Aufstiegs-Zyklus hier, um dieses
schmerzhaft „ererbte Erbe“ zu beenden. Die Angst vor dem Tod hat die Menschheit
massiv in Version und Sozialverhalten, sowie kulturellen Überzeugungen über Äonen
belastet. Es ist Zeit, dieses Problem in uns selbst anzusprechen. In diesem Zyklus können
wir uns sterbend fühlen (Phantomtod), allerdings transfigurieren wir in eine vollständig
neue, von der Vergangenheit freigegebene Identität. In dieser Phase des Wachstums
beginnen wir das neue Kapitel für uns zu lernen. Ein neuer Lehrplan für die ewige
„Selbst-Definition 101“-Klasse beginnt ~ JETZT!
Wer seid ihr, wenn ihr wirklich niemals sterbt? Wie würdet ihr jetzt leben?
Die Schauspielerei ist vorbei
Wir sind so viele unterschiedliche Sachen in so vielen Lebenszeiten gewesen. Wie die
besten Schauspieler und Schauspielerinnen haben wir so viele Identitäts-Archetypen
gelegt, in so vielen Kulturen mit vielen unterschiedlichen, sich verändernden Sprachen.
Wir haben die Definition vieler anderer Menschen und Erwartungen von uns zu dem
gemacht und getragen, wie die Rollen von Mutter, Vater, Schwester, Bruder usw. Wenn
wir diese Identitätsrollen so überzeugend realistisch spielen glauben wir, dass das Leben
einen Anfang und ein Ende, eine Geburt und einen Tod hat. Um das Spiel des
Schauspielers, so wie es jetzt ist, zu beenden, wird die Menschheit buchstäblich zu Tode
erschreckt, vor ihrer eigenen Vernichtung. Die Schauspieler, die nicht wussten, dass sie
„Schauspieler-Rollen“ in diesem „Spiel“ wählten, werden getrieben, zur neuen Version
der Selbst-Definition zu erwachen. Dieses neue Selbst kann bewusst wählen, frei
interagieren mit seinen kreativen Ausdrücken, ohne unterdrückt zu werden oder
automatisch durch andere mentale Versklavungs-Programme zu gehen.
Der Grad inneren Ungleichgewichts, das als ein „normales Leben“ akzeptiert wurde,
spiegelt den energetischen Druck (oder Abbau), den jeder jetzt erfährt. Je weiter man
vom wirklichen inneren Selbst entfernt ist, desto schwieriger wird es werden jenes
„normale Leben“ aufrechtzuerhalten. Das Schauspiel ist vorbei und man muss zum
wirklichen Inhalt gelangen, nicht an der Maske oder psychologischen
Abwehrmechanismen festhalten, die wir getragen hatten. Diese Maske in ihren vielen
Schichten abzulegen ist ein Prozess, der sich roh, verletzlich, eklig und gut anfühlen kann.
Allerdings das verstärkte Ablegen der Maske bringt ein neues Gefühl von Freiheit. Es
bringt eine weitere Ebene von Klarheit über die Selbst-Definition, sodass wir in der Lage
sind, das nächste Kapitel in unseren Leben frei auszudrücken. Dies ist das wirklich
verborgene Geschenk innerhalb von uns!
Die „wohlwollende Keule“ des Universums
Wenn wir allerdings zu lange mit dem Abschluss unserer Aufgabe warten, kann das
Universum vielleicht sein flottes Werkzeug schicken, das energetische „zwei zu vier“. Zu
verstehen, dass dies ein hilfreicher Prozess ist (damit wir nicht am Steuer einschlafen),
wenn es sich wie dem Gegenüberstehen der inneren und äußeren Schatten anfühlt, dies
nicht dauerhaft sein wird. Es ist nur vorübergehend. So oft verstehen wir nicht, warum
Dinge geschehen und es unsere Gefühle verletzt. Wir können uns frustriert, traumatisiert
fühlen, wenn wir es zulassen. Das braucht nicht zu geschehen, wenn ihr an eurer
persönlichen Energie festhaltet und glaubt, und wenn ihr einen Zusammenhang habt,
dies abzuschätzen und in dieser Situation zu wählen. Auch wenn ihr nicht glaubt, dass ihr

eine Wahl unter dem Druck einer Situation in eurem Leben habt, bittet euer inneres
Selbst euch zu zeigen, wo ihr wirklich eine Wahl habt. Man hat immer eine Wahl in der
Wahrnehmung, die ihr habt. Dieser Prozess führt uns an die „guten Dinge“, in eine Zeit
auf diesem Planeten, wo die äußere Unterstützung organisch geschehen kann, besonders
für jene Menschen, die immer ihr authentisches Selbst sein wollten. Egal wie eigenartig
ihr glaubt zu sein, das Universum wird die Echtheit, proportional zum Weg des
wirklichen Selbst unterstützen, dass ein Mensch übereinstimmend und annehmend mit
dem wirklichen Selbstes ist. Diese Selbstannahme spiegelt sich immer darin wieder, wie
wir andere lieben und behandeln. Deshalb muss der Verstand vom analysieren dieser
Erfahrung wegbleiben, da es innerhalb gefühlt werden muss. Wenn ihr Schmerz verspürt
oder euch windet, dann „fühlt“ ihr etwas. Und dann fühlt tief und tiefer, um den Inhalt zu
erkennen, das ist sehr positiv. Dieses „tiefe Gefühl“, dieser Prozess ist der einzige Weg
dahin zu gelangen, das wirkliche Selbst wieder zuerkennen und um euch daran zu
erinnern, die richtige Frage zu stellen.
Wieviel Einfluss haben andere Menschen auf eure Selbst-Definition? Diese Frage wird im
Selbst-Definitions-Prozess erforderlich. Wir können über die Meinung anderer von uns
hinausgehen, aber was ist mit der Beeinflussung von kulturellen Vorstellungen, ererbten
Vorstellungen, der Sprache, religiöse Vorstellungen? Was, wenn es keine dieser Einflüsse
oder Grenzen mehr gibt, m euch als Person zu definieren, die ihr jetzt seid? Könnt ihr
euch damit wohlfühlen?
Kontrolle gegenüber Abhängiger
Die meisten in der Menschheit haben große Probleme damit, bi-polar zu sein und
schwanken zwischen den Zuständen von Aggression und/oder Passivität. Wenn ihr zu
aggressiv und kontrollierend seid, lernt zu sitzen und passiv zu sein. Wenn ihr zu passiv
und abhängig seid, bringt ihr die Umstände dazu, euch Feuer unter dem Hintern zu
machen, damit ihr in die Gänge kommt. In dieser Weise lernen wir in ein energetisches
Gleichgewicht durch Anwendung der richtigen Maßnahmen und richtigem Wollen zu
kommen, um die persönlichen Neigungen zu überschreiten. Unsere persönlichen
Schwächen können in dieser Weise unsere höhere spirituelle Identität zu verkörpern,
blockieren. Wie jeder auf dem Aufstiegsweg weiß, ist keiner von diesem Prozess
ausgeschlossen. Er macht unser Leben leichter, wenn wir das Persönlichkeits-Selbst aus
dem Weg herausholen können.
Sobald die universelle „wohlwollende Keule“ uns genug in unser Interesse gestupst hat
können wir anfangen, dem wirklichen Selbst (Seele) alle Aufmerksamkeit zu geben.
Versucht diese Schwierigkeiten nicht als „rothaariges Stiefkind“ des Universums zu
verstehen. All diese Unannehmlichkeiten sollten euch aus eurer Bequemlichkeits-Zone
heben, da es der einzige Weg ist, die Sterne zu erreichen. Wir verlassen die
Beschränkungen dessen, was wir als Maßstab gekannt haben, für das, von dem wir
denken, dass es uns über die gegenwärtigen Parameter der Selbstanerkennung
ausdehnen wird. Wenn wir uns über die Beschränkungen ausdehnen, können wir unser
inneres Genie finden.
Viele von uns haben sich von einem automatisierten Verstandes-Kontroll-Programm
unserer Egos erholt und wir versuchen nun unsere Orientierung in diesem neuen
energetischen Terrain zu finden. Wir können unseren Verstand befreien, um energetische
Freiheit zu erleben, die außerhalb der Sklaverei der vollautomatisierten Ego-Maschinerie
existiert. Die Wahl, um andere Identitäten und Frequenzen zu erleben ist möglich, wann
auch immer es eine Verschiebung im mentalen Fokus gibt, um Gefühls-Bewusstsein zu
erfahren. Sobald wir wahrnehmen können, was Programme innerhalb unser laufen

lässt, können wir uns von ihren Konstrukten (und ihren Vampiren) befreien. Während
die Verteidiger des Gesetzes des EINEN zurückgekommen sind, um auf diesem Planeten
die Freiheit wiederherzustellen, sind diese für jeden Menschen zu jeder Gelegenheit frei
verfügbar.
Dies bringt eine andere große Frage für unsere Selbst-Erforschung in den Vordergrund.
Wer lässt euch laufen und wovor lauft ihr weg?
Stabilisieren des Erd-Kern-Stabes
Vor kurzem trat der Planet in einen Teil der Sequenz der zukünftigen Zeitlinie ein, der ein
Teil der ursprünglichen organischen 5D-Aufstiegs-Zeitlinie des 3D-planetaren Körpers
war. Der ursprüngliche Aufstiegsplan während dieses Endzyklus wurde auf die
natürliche Schaffungs-Mechanik des Erdkörpers und seines sich entwickelnden
Bewusstseinsfeld gegründet. Dieser Prozess schloss ein, dass in 2012 der Blaue 5DFlammen-Stab der parallelen 5D-Erde sich in den 2D-orange-Stab im Kern der 3D-Erde
einlagert und verschmilzt, um eine Vereinigung zwischen den beiden Erdkörpern zu
schaffen. (Dies ist eine Ebene des Verstehens, warum 2D-orange direkt mit dem blauen
5D-Hals-Chakra verbunden werden, und dass diese Bereiche Frequenz- und ChakraFarb-Veränderungen zeigen können. Auch höhere Töne des 8D-Monaden-Körpers
werden „Gold-Frequenz“ um Geometrien in den niedrigeren Chakra-Schichten, wie
orange zu golden zu verschieben, sowie andere Licht-Körper-Aktivierungen zu initiieren.
Dies regeneriert und befreit den Körper von den implantierten Konstrukten, die in der
2D-organge-Frequenz sind und unterstützt den planetaren Körper.)
Mit dem ursprünglichen Aufstiegsplan würden sich die inneren Sternentore des
planetaren Körpers, als die Hallen von Amenti bekannt, mit dem 5D-Kern der 5D-Erde
verbinden und sich direkt mit dem 3D-Kern in dieser gegenwärtigen Zeitlinie
vermischen. Das Aufsteigen am Ende der Entwicklungszyklen, um in den höheren
Frequenzebenen zu existieren, ist ein normaler und natürlicher Prozess der
Bewusstseinsentwicklung für eine Spezies, die zustimmte, auf einem „aufsteigenden
Planeten“ zu sein. Da dieses 5D-Mischen allmählich in den Aufstiegszyklus einsickert,
würde dies eine massive Änderung in der Frequenz des 3D-Erdkörpers aktivieren, das
transformiert, um in die zukünftige Zeitlinie „überzuspringen“, wodurch auch das
planetare Rassenbewusstsein umgewandelt würde. Viele Abweichungen von dieser 5DZeitlinie werden als partielle Wahrheiten in Religionen oder anderen Basen externer
Kontrollmechanismen verzerrt, benutzt, um die Öffentlichkeit für die ReptilienProgramme zu manipulieren. Alle Arten von Teilung und Elite-Denk-Taktiken werden
benutzt, um diesen falschen Aufstiegsplan zu fördern. Dieser ursprüngliche 5D-Plan ist
jetzt veraltet und im gegenwärtigen energetischen Terrain auf der 3D-Erde nicht
möglich, und er wurde zu einem Aufstiegsplan B (vor ein paar Jahren), durch die HüterGruppen verbessert.
Dieses überholte Zeit-Feld ist durch die Regressiven geöffnet gehalten worden, um
Ergebnisse genauso wie entführte Spirituelle Führerschaft zu manipulieren, die glauben,
dass diese 5D-Zeitlinie der höchste Ausdruck wäre, der auf diesem Planeten erreicht
werden könnte. Das ist nicht genau. Es ist sehr leicht, den falschen Aufstieg und tote
Licht-Strukturen zu sehen, wenn es ein Verständnis für diese Selbst-Dienst-Programme
gibt. (Negatives Ego-Trennungsverhalten und ihre Ideologien werden sehr klar und sehr
vergrößert in diesen Szenarien sein.) Vielen von uns Galaktischen Abgesandten ist
bewusst gemacht worden, dass unsere „Boden-Teams“ Aufstiegs-Aufträge empfangen
haben, um die zerstörenden Zeitlinien aufzuheben, die dieses Vermischen mit dem 5DKern auf der Oberfläche der 3D-Erde manifestieren würde.

Infolgedessen sind viel mehr von uns aktiviert und dazu gebracht worden, jetzt
besonders in ihrer Aufmerksamkeit zu stehen. Wir werden gebeten, wo auch immer wir
sind, mit unserem inneren und äußeren Selbst präsent zu sein (Mikro zu Makro-Ebene
ausgerichtetes Bewusstsein) und dabei zu helfen, die magnetische Instabilität
auszugleichen. IHR empfangt vielleicht Mitteilungen, die sich dringend oder drängend
anfühlen, wie ein Druck auf eure Person ~ fokussiert euch, bleibt isoliert usw. Dies
erzeugt mehr Gespür für gewisse Dinge, die in eurem Bewusstsein vorher nicht akut
waren, wie die Auflösung des 55-Gitters, die NRG in Großbritannien, geometrische Codes
korrigierend, orange Frequenz zu höheren Tönen (Goldfrequenz) bringend und andere
demographische Bereiche unterstützend, die von dem Stabilitäts- oder Bewusstseinsfokus
profitieren können und die nicht übereinstimmenden Felder zu harmonisieren. Oder ihr
könnt auf die nächste Aktion warten, die ihr dann ausführen müsst, was bald auftritt.
Magnetische Instabilität
Die letzten großen Sonneneruptionen (koronale Massenauswürfe) schoben eine enorme
Menge an Sonnenwinde in unsere Atmosphäre (Magnetosphäre), die zur magnetischen
Instabilität beitragen. Es gibt auch eine unglaubliche Menge an Informationen, die wir in
den DNS-Codes aus dem Solar-Bewusstsein integriert haben. Diese Auswirkungen sowie
die vielen Wesen, die versuchen dieses Potential zu halten, die „veralteten“ 5D-Zeitlinie
manifestierte sich in den Erdkörper, das hat einige Herausforderungen mit dem Erdkern
und der Magnetfeld-Stabilität geschaffen. Diese magnetische Instabilität zeigt Probleme
mit der einengenden Äquatorlinie, die Druck innerhalb der Kanten der GroßenKontinentalplatten anwendet. Hüter-Teams arbeiten dabei zu helfen, zerstörende
Ereignisse abzulenken, die an diesen Kanten geschehen, indem sie Pufferfelder lenken,
wo sie benötigt werden (wie mit dem Salomon-Schilf für Stab-Stabilisierung). Dies führt
zu einigen ungewöhnlichen und chaotischen Energien in der Umwelt, die Menschen
mental verwirren und Tiere ihre Wanderungs-Wege ändern lässt. Einige der
magnetischen Datentransfers des globalen Gehirns gerät durcheinander.
Aufgrund der Natur der klimatischen Katastrophen, die nicht verhindert werden können,
wenn die 3D-Erde auf der 5D-Zeitlinie bleiben sollte, würde diese Zeitlinie von den
Hüter-Gruppen abgebrochen werden. Das Schließen des Inneren Tores, oder die Hallen
von Amenti, die diese 3D-Realität mit der 5D-Wirklichkeit der künftigen Erde verbinden,
wurden versiegelt. Unsere Aufstiegs-Missions-Direktive wurde aktualisiert, um einen
inneren Aufstiegsprozess widerzuspiegeln, der die sequentielle Pufferung der 3DPlaneten-Felder einschließt, um ein massives Überspringen vorwärts durch die Zeitlinie
anzunehmen, und auf die Öffnung Innerdimensionaler uralter Bogen-Stab-Zugänge
zuzugreifen und zu verankern. Dies sind die Zugänge des Mutter-Bogens, transharmonische Bahnen, die über vielfache Kreuzungen der Zeitlinie verfügen, und die für
mehrere Transit-Ebenen mehre Variationen von DNS-Frequenzebenen ermöglichen. Das
Ziel ist, so viele Menschen wie möglich zu unterstützen, ihre DNS-Frequenz zu erreichen
und bessere Alternativen in ihrer nächsten Entwicklungsreise zu haben. Dies ist eine
aktive Mission mit Terminen, um Fenster von Gelegenheiten im Feld zu treffen, auf die
viele von uns als Gruppe hinarbeiten, und die ein Teil der göttlichen Mission sind, die wir
tragen.
Portal-Springer
Dieser innere Aufstiegsprozess ist das innere Sternentor und Kugel-Aufbau-Prozess
(dargestellt durch Stab- und Personen-Prototyp) durch den einige von uns gelernt haben
zu navigieren als eine Art von Portal-Springer. Hüter-Portal-Springer werden als eine
Art Wache (Verteidiger) zugewiesen, um sich dessen zu vergewissern, dass so viele

Menschen-/Seelenkörper strukturiert den Frequenz-Zaun überqueren, um für die
nächsten möglichen und verfügbaren Bewusstseins-Entwicklungs-Reisen unterstützt zu
werden. Und für einige von uns bringt das Überspringen der Zeitlinien und das Arbeiten
in beiden Positionen des Bewusstseins in den Zeitfeldern den physischen Körpern eine
gewisse Abgeschlagenheit, ähnlich einem schlechten Jetlag. Nachtzeit-Abenteuer und
das, was wir Traumzyklen nennen, sind jetzt für viele von uns sehr ungewöhnlich. Wir
bewegen uns jetzt extrem schnell für verschiedene Zwecke durch Zeitfelder, um veraltete
parallele Leben und ihre Potentiale zu vervollständigen und zusammenzulegen, und
lernen aber auch den Weg hinaus durch das Labyrinth von Zeitlinien. Abhängig von der
Rolle, auf die ihr euch geeinigt habt, um der Erde und der Menschheit durch das
Aufstiegs-Spiral-Kreuz zu unterstützen, werden ihr euch der Ebene dieser Situation
bewusst um zu gehen und als Stabilisatoren oder Gitter-Reparatur-Team zu handeln.
Die männliche Stab-Funktion
Die Monade-„verbundenen“ Männer, die darin arbeiten diesen Prototyp zu verkörpern,
werden in dieser Zeit sehr aktiviert, da viele von ihnen bisherige orange Flammen-Halter
waren um zu helfen, den 5D-Stab in den Erdkern zu verankern. Mit dieser Erinnerung im
Feld für 2012 und bei physischer Resonanz, beeinflussen einige Symptome und physische
Veränderungen sehr stark die Männer und die männliche Energie in dieser Zeit. Wie wir
uns vorstellen können ~ wenn Männer ursprünglich für den Planeten geplant waren, um
den 2D-orange-Stab physisch in den Erdkern zu verankern (um den organischen
Aufstieg zu erleichtern), wurden das NRG und die weit verbreiteten sexuellen/kreativen
Verzerrungen entworfen, und die Funktion des 2D-Chakras zu beschädigen.
Offensichtlich waren die Reptilien ziemlich aggressiv, um eine gesunde sexuelle (kreative)
Energie zu zerstören und zu beschädigen, und sie waren aggressiv, um die männliche
Bevölkerung der Erde mit bestimmten Freuen-feindlichen Haltungen oder sexuellem
Sklaverei-Glauben zu beherrschen. Auf diese Weise gibt es keine Möglichkeit, dass eine
echten Vereinigung oder sexuelle Verschmelzung zwischen den Geschlechtern auftritt.
In der Notwendigkeit, den Erden-Kern-Stab mit der 2D-orange Flammen-Frequenz zu
stabilisieren, haben einige von uns unermüdlich daran gearbeitet, höhere Töne der GoldFrequenz in diesen 2D-Bereich zu bringen. Regenbogen-Umläufe sind ein Weg, auf dem
wir fähig sind, uns über die Verzerrungen hinwegzusetzen und sie zu überschreiben, die
mit schädlichen Geometrien und „außerirdischer Maschinerie“ eingebettet wurden.
Regenbogen-Umläufe sind die Begründer-Hüter-Frequenzen, die mit den Aurora-Säulen
verankert werden und Gruppen dieser Regenbogen-Frequenz-Töne in das planetare
Gitter laufen lassen.
Sicherheitslücken im Männlichen
Für einen energetisch unausgewogenen (3D) männlichen Körper wird dieser Zeit-Zyklus
nicht angenehm sein. Das Loslassen der 3D-Ego-Kontrolle ist für die persönliche geistige
Gesundheit und das Überleben absolut zwingend, wenn Aufstieg aktiviert wurde. Der
3D-Ego-Verstand ist abhängig von der planetaren magnetischen Struktur, und mit dem
Zusammenbruch seiner wichtigsten Architektur fühlt es sich an, als teilt es ihren
Verstand oder sie verlieren mit der Zeit ihre Identität, und mental unvorbereitet, ist das
erschreckend. Es gibt Elektron-Veränderungen, die in der elektrischen Feld-Funktion
geschehen, die Frequenz-Zäune werden durch die 10:10-Umlenkungs-Frequenz
überschrieben. Die primäre Verwendung, diese 10D-Umkehrungs-Frequenz
auszustrahlen, kommt vom Goldenen Adler-Gitter im Mittleren Osten. Das Herz dieses
Gitters ist im Iran (das 10 Tor) und nährt aktiv diese Umkehrung, um die
Kriegsmaschinerie und Blutopfer-Funktion zu halten. Konflikte werden in diesem Gebiet
gebraut, um eine Armee der Finsternis anzusammeln, um die Kontrolle über dem Bereich

beizubehalten und die Gitter-Reparaturen zu zerstören, die sich kürzlich als erfolgreich
erwiesen hatten.
Das 12:12-Feld ist ein männliches Elektronenfeld. Das bedeutet, dass die Auswirkungen
verstärkt in Männern gefühlt werden. Weil das meiste dieser Umkehrungs-Technologie
Manipulation horizontaler Zeitlinien mit sich bringt, wird die maskuline Stab-Funktion
in bestimmten Individuen erhöht und bringt dieses Problem in einen hohen Kippwinkel.
Wenn wir in einer anderen Ebene des Bewusstseins oder Bewusstseins-Betriebs aktiviert
werden, kennen wir inzwischen den Bohrer, da das Dunkel auf die tiefsten Ängste eines
Menschen zurückgreift oder den Punkt der Anfälligkeit für Störungen findet und für
Ablenkungen sorgt. Die gute Nachricht ist, die männliche Polarität wird gezwungen,
schnell in neue Frequenz-Ebenen und „Gold“-Bewusstsein zu gehen.
Es gibt einige Männer, die erfolgreich ihren 2D-orange-Stab zu einem goldenen Stab
erhöht haben. Ich bin nur in Kenntnis über den Stab und den Personen-Prototypen, die
dieses jetzt möglich machen. Diese ersten Männer sind Abstammungen aus der Familie
von Michael, und der Hüter-Kontakt sagt, dass einige dieser „Michaele“ ihre „Flügel“
schließlich zurückgegeben werden. Diese Lichtkörper-„Flügel“ sind die Genetik der
Seraphim, die aufgespießt und als die „Gefallenen Engel“ verfälscht wurden, die auf dem
Goldenen Adler-Gitter benutzt werden. Es wurde einigen „unterstützten“ Hütern gezeigt,
dass einige männliche Körper diese „gebrochenen Flügel“ und ihre gefallene EngelGenetik in den menschlichen Männern regenerieren. (Sie wurden zuerst von ihren
Monaden-Teilen zurückgegeben, und jetzt lernen wir dass die Flügel zurückkommen ~ da
das Michael-Schwert sie nicht mehr länger abspaltet.) Dies wurde als „Schläfer“
übernommen, und die Person kennt sich nicht als Hüter und wird im Gen-Pool
verborgen, um ein Überraschungsbild zu sein, da er nicht aus seinem Zweck entgleisen
kann. (Überraschung! Das geschieht jetzt.) Um dies allerdings zu erfüllen, müssen sie
durch den 2D-Zaun gehen, ihre sexuellen/kreativen Energien unter Verwendung ihrer
männlichen Organe sammelnd, um die Beeinflussung, ein sexuelles Raubtier zu sein, zu
durchbrechen. Viele aus der Abstammungslinie von Michael wurden tief in diese
sexuellen Fallen des infiltrierten Goldenen Adlers und seine begleitenden Umkehr-Netze
des NRG gesteckt. Die Flügel vereinigen die Energie von 6 und 7D, die das „MichaelFlammen-Schwert-Netz“ verwenden, um zu zersplittern und zu brechen. (deshalb die
gebrochenen Flügel) Diese Rückkehr der „Flügel“ zu den Männern der SeraphimAbstammung, erlaubt die Vereinigung der männlichen und weiblichen Energien
innerhalb ihrer und ermöglicht die Heilige Verbindung. Das bedeutet, dass diese
Regenerations-Schablone jetzt im planetaren Feld und möglich für alle Männer ist. Das
bedeutet auch, dass es eine Freigabe von Monaden-Energie gab, die den Goldenen Adler
nährten, und dies wollen einige Kontrolleure beibehalten, sie wollen mehr Männer
erfassen, um das Blutvergießen zu nähren. Mit dieser neuen Entwicklung sind
Sicherheitsbrüche des Angriffs durch die üblichen Methoden dunkler Belästigung in
Richtung jener gegangen, die dieses Projekt unterstützen.
Die Ebene der Sicherheitsverletzung im eigenen energetischen Frequenzfeld wird uns
jetzt viel schneller bewusst gemacht, damit wir dem Aufmerksamkeit zollen und
erkennen, dass diese Situation eine Gelegenheit bietet, Macht-Ungleichgewicht
abzutrennen und zu beenden. Da diese makrokosmische Ebene von Dramen sehr
aggressiv zu Ende gebracht wird, werdet ihr diese Muster in eurem persönlichen Leben
erscheinen sehen. In einigen Fällen müsst ihr vielleicht Geschäfte oder Beziehungen mit
Menschen beenden, die in der Peripherie des Benutzt-werden gehangen haben, die euch
manipulieren oder ablenken von eurem „wirklichen Selbst“ oder eurer „wirklichen
Arbeit“. Im Allgemeinen sieht das so aus: Aus dem Nichts taucht jemand mit

Forderungen, Verpflichtungen oder Anklagen um etwas auf, was ihr getan oder nicht
getan habt. Je mehr ihr versucht Entschlossenheit auszudrücken, umso zorniger und
feindseliger werden sie in ihren Worten. Geratet nicht in diese Falle ~ seht es für euch,
was es ist, eine energetische Manipulation oder Besitz. Eure Verantwortung liegt darin
frei zu sein und in dem zu Handeln, von dem ihr im Moment wisst, was eure Priorität im
Fokus der Notwendigkeit wirklich ist. Erlaubt NIEMAND es für euch zu definieren. Ihr
müsst es für euch selbst bestimmen und es in eurem „Bereich“ des Einflusses als
Buchstabe des Gesetzes legen. Sobald ihr „es“ genau „seht“ und Neutralität haltet,
zerstreut sich die Situation energetisch, da es nichts gibt, was der Energie-Vampir
benutzen kann um zu manipulieren oder euch von eurem Zweck abzulenken.
Besessenheit ist verbreitet
Wenn ihr diese Individuen in der Arbeit oder der Familie antrefft, fürchtet sie nicht. Viele
von ihnen werden auf Weisen benutzt, die ihnen nicht bewusst sind. Wenn ihr übermäßig
störenden und/oder feindlichen Personen begegnet, versteht das größere Bild, so werdet
ihr euch nicht beleidigt fühlen oder über dieses Verhalten aufregen. Es ist eine Tatsache,
dass auf diesem 3D-Planeten wir ein Besitz-Problem haben, und das ist ein Grund,
warum sich so viele von uns einigten, von anderen Planeten hier herzukommen. Wir sind
hier, um diesen Planeten von Besitz und Versklavung zu befreien. Mit diesem Kontext
dient es uns gut, in diesen Situationen zu mehr Mitgefühl und Vergebung zu gelangen.
Die meisten Menschen erkennen nicht, dass wir die Schritte machen müssen, um mit
unserem Bewusstsein und energetischen Intelligenz teilzunehmen, damit wir die
greifbare Unterstützung und Gegenwart unserer Führung, Mentoren und Universeller
Intelligenz erfahren. Viele Menschen, aus ihrem Schleier der Verwirrung, haben
vergessen wer sie sind, und wie sie mit ihrem inneren Spirit kommunizieren müssen.
Diese Trennung hat sie für eine Vielzahl von manipulierenden Entitäten anfällig
gemacht, Wesen, die in diesen Individuen Sorgen schaffen, Schmerz und Furcht, um jene
Energien zu ernten. Wenn wir Entscheidungen treffen und unser Leben auf der Basis von
Furcht führen, werden wir gequält und ziehen immer mehr dieser dunklen Kräfte an. Wir
können uns auch des leblosen oder toten Energie-Flusses in unserem physischen Körper
nicht bewusst sein und entwickeln vielleicht Krankheiten oder ständigen Schmerz als ein
Ergebnis blockierten Energie-Flusses. Aus dieser Perspektive habe ich persönlich viele
unbewusste Menschen gesehen, die völlig ahnungslos tote Energie tragen, von Entitäten
verdrängt, negative außerirdische Implantate tragend, deren Seele getrennt und der
Verstand kontrolliert wird, um weitere Bewusstseins-Ausdehnung zu begrenzen. Mit
anderen Worten, diese Versklavung ihrer Person findet ohne ihr Einverständnis statt.
Wenn dies mit einem zerstörerischen Verhalten sich Selbst gegenüber kombiniert wird,
und andere sich als Lebensmuster wiederholen, wird dieser Mensch in eine Dichte
schmerzhafter niedriger Selbstachtung, Phobien, Ängste und Süchte gesogen. Oft schließt
die Verschiebung des verschobenen Wesens Astral-Schutt durch eine Entität mit ein, und
die elementaren Kräfte blasen sich zu „dämonischem“ Formbesitz auf. Besessenheit
bedeutet im Allgemeinen nicht, dass ihr über dem Bett schwebt oder „dämonisch“
handelt. Es gibt absolut keine Scham oder Schuld, die auf diesen Zustand angewandt
werden kann, es sei denn, die leidende Person wendet es von ihrem eigenen zersplitterten
Zustand von Verwirrung an. Es ist der Besitz des Körpers, wodurch Leiden und Schmerz
vergrößert wird, bis dieser „Besitz“ beseitigt und von eurer Persönlichkeit entfernt wird.
Es gibt eine Million verschiedene Variationen von Besitz-Möglichkeiten, aber die einzige
Möglichkeit, diese Besitzer zur Räumung zu zwingen ist, euch dessen innerhalb eurer klar
zu werden und zu lernen, dass ihr die Macht habt euch zu heilen und eure energetische
Souveränität und eure Freiheit einzufordern.

Um diese Klarheit zu erreichen, muss man aufhören äußeren Programmen und
Erwartungen anderer Menschen zu erlauben, sich in seinem Leben festzusetzen. Wenn
wir lernen den inneren Raum zu schaffen, um klar zu kommunizieren und die eigene
spirituelle Quelle zu verkörpern, können wir die Straße zur persönlichen Freiheit und
ständiger Freigabe des Leidens beginnen.
Bis zum nächsten Mal bleibt im Glanz eures Avatar-Herz-Weges!

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

