Energetische Verknüpfungen - „Gedränge auf der
Zeitlinie“

Liebe Familie, es gibt viel mehr Menschen (hauptsächlich innerhalb der SternensaatenGen-Pools), ausgesetzt im Schlaf-Zustand dem ET-Kontakt, ET-Arten von Träumen und
anderen Methoden von Kommunikation und Manipulation. Es ist wichtig für euch zu
wissen, ETs-SEID-IHR, ihr müsst „euren Raum“ beanspruchen und eure Souveränität
einfordern, die Aktion eurer Autorität eingeben. Die Gottes-Quelle und Christus-Energien
greifen nicht an, manipulieren euch nicht, aber sie schützen und verteidigen.
Gitterarbeiter werden aufgerufen in verschiedenen demographischen Gebieten der
planetaren Oberfläche, alleine oder in Gruppen, als Umwelt-Harmonisierer und EnergiePlatz-Halter zu handeln oder „Phasen-Ausfälle“ wirksam umzuwandeln und
neutralisierende Signale auszustrahlen. In ihrer Entwicklung haben Sternensaaten die
Bewusstseinsfähigkeit, künstliche Technologie zu neutralisieren und sie durch organische
Codes zu ersetzen. (Zu dieser Zeit gibt es in den Planetenfeldern eine aggressive
Anwendung negativer außerirdischer und Grauer Technologien: Statische
Frequenzzäune, schrittweise durchführende Energie-Verzerrungen, Seelendarstellung
und erbeutete Technologien, holographische Einsätze und Projektionen, Schwarze-LochTechnologie, Hyperspace-Taschen {Zeit-Raum-Risse} öffnen, ernten und nutzbar machen
von Auren durch elektromagnetische Pulse.) Diese plötzliche, „Gitter“-Missionen (ob zu
Hause in eurem Schlafzimmer zugewiesen oder während eurer Planeten-Gitter-Arbeit)
werden gegeben, um verschiedene große Auswirkung im Energiefeld des Planeten
abzuschwächen. Gitterarbeiter werden gesendet, wo ihr spezifischer genetischer
Schlüsse, die Sachkenntnis oder Bewusstsein am vorteilhaftesten angewandt werden
können.
Wenn ihr euch nicht klar seid, wer eure Autorität ist, dass ETs keine Engel oder „Gott“
sind, könnt ihr manipuliert werden, um einem außerirdischen Programm zu dienen, das
nicht im Dienst für den menschlichen Aufstieg und in Souveränität ist. Verwendet den
12D-Schild für alle außerirdische Kommunikation und lernt diese Fähigkeit zu
entwickeln, wenn ihr kontaktiert werdet.

Ob wir die Weltnachrichten mit unserem äußeren Blick beobachten, oder die Energie
(Bewusstsein) mit unserer Inneren Vision, das phantastisch surreale, paranormale
manifestiert sich als alltägliche Ereignisse. Einige jener Ereignisse sind auf fünf Seiten in
einem Artikel im Internet für ein paar Stunden gewesen. (Obwohl einiges davon
Fehlinformation ist, um UFOs oder andere Sichtungen zu entkräften, ist einiges davon
tatsächlich genau berichtet, bis es prompt in die „404-Error“-Seite ging und das Foto
entfernt wurde.) Viele von uns können unseren „Augen“ nicht glauben und setzen sich
damit auseinander, kommen zu „neuen Begriffen“ in unserem Verständnis der Natur der
Wirklichkeit und unserem Leben. Unsere Beziehung zu Zeit und Raum verändert sich
grundlegend auf der Ebene der Energie-Physik. In der ganzen Zeit gibt es noch jene, die
vollkommen unbewusst für alles sind und jene, die im Hintergrund zuschauen und rufen:
„Was verflixt ist das?“ Wir befinden uns am Ende von Zeiten, wo jene, die bereit sind zu
beobachten, einigen der bizarrsten Ereignissen gegenüberstehen ~ kollektiven seltsamen
Verhaltensweisen und verzerrten Motivationen, die jemals auf dem Planeten erlebt
wurden. Ein durchdringender Einblick und beunruhigende Schlussfolgerungen werden
sein, wenn man die Materie untersucht und sich die Frage stellt: „Wer profitiert von ……
Ereignissen?“
Der gestützte Kunstgriff auf den hoch gelagerten kollektiven Egoverstand bringt weitere
Fragmentierung innerhalb multipler Schismen und gleitet innerhalb seines/ihres Kerns
in Verzweiflung und Wahnsinn ab. Wir können wählen unsere Verantwortung zu
übernehmen, um während dieser Zeiten als ein ermächtigter und verbundener Mensch
bereit zu sein der Wahrheit entgegenzusehen, oder in Trennung durch die Spirale des
Wahnsinns hinunterzugehen und zu leben. Wir können nicht von dieser Welt sein, uns
mit dem Chaos beschäftigen und unsere Vernunft aufrechterhalten. Unser innerer Spirit
ist das, was unsere gesamte Aura-Energien harmonisiert und unseren Verstand durch
das Ausbalancieren unserer Gedanken wiederherstellen wird. Wir müssen alles loslassen
und Gott übergeben. Betet und meditiert, schirmt euch mit dem 12D-Schild ab, um täglich
euren Verstand und energetische Balance aufrechtzuerhalten.
Bleibt auf dem Kurs der organischen Aufstiegs-Zeitlinie, indem ihr eure Herz-basierende
innere spirituelle Identität und Freiheit als Souverän, als der Gott, der ihr Seid,
zurückfordert. Schützt eure Aura durch den 12D-Schild, der euren Körper abschirmt,
bleibt informiert, bewusst und aufmerksam was eure Umgebung angeht. Folgt eurem
Herzen und seid bereit über den Schatten der Furcht zu gehen, der Wahrheit
entgegensehend und trefft die innere Wahl, dem Plan Gottes für die Freiheit von Allem zu
dienen. Wisst mit all eurem Herzen welche Zeitlinie ihr wählt und welche Zeitlinie ihr
festlegt, um auf jener Zeitlinie zu bleiben. Indem ihr immer wieder eure Hingabe und
euren Einsatz von Körper, Verstand und Spirit bekräftigt, dient ihr vollständig dem
organischen Gesetz Gottes und dem Aufstiegs-Plan.
Auf Alarm
Seit Monaten gab es einen Wächter-Alarm, um jene aufmerksam zu machen, dass der
Mai in diesem Jahr einen elektrischen Höhepunkt bringt, der im Allgemeinen für die
Förderung falscher Zeitlinien-Programme in der Vergangenheit von den negativen
Außerirdischen genutzt wurden. Indem sie auf menschliche „kurzfristige“ Erinnerungen
aufbauten, haben sie bei der Propagierung einige der heimtückischsten Verbrechen
gegen die Menschheit begangen, indem sie die gleichen Samen der menschlichen EgoVerzerrungen und Furcht durch die Manipulation der nicht-verheilten Erinnerungen der
menschlichen Seelen-Traumen benutzten. Die kollektiven menschlichen, gebrochenen
Seelen wurden als Masse mit dem Endziel getäuscht, indem die individuelle verzweifelte
Suche nach Status, weltlichem materiellen Erfolg, Machtgewinnung und Kontrolle gelegt

wurde um sie ruhig zu halten, genauso als gäbe man einem weinenden Baby zur
Beruhigung einen Schnuller. Im Laufe der Zeit wurde die Ruhigstellung durch
Ablenkungen größer und größer und führten letztlich zu einem menschlichen Wrack und
innerer Zerstörung. Diesen schreienden Babys in Erwachsenen-Körpern wurde ein
soziopathischer Verstand mit einem Blut-Durst nach Macht gegeben, Amok-laufend,
während sie die Orte und Menschen darin glauben zu besitzen. Genau wie ein zwei Jahre
altes Kind mit seinem bevorzugten Spielzeug jubelnd hinaus läuft und ruft „MEINS“!!
Diese spirituelle Unreife ist sehr leicht zu manipulieren da leicht entbehrlich, denn es gibt
keine Loyalität (oder himmlisches Jenseits) in den hungrigen und verzerrten ReptilienGehirnen. Sie verbrauchen einen nach dem anderen wie poppige Süßigkeiten „M & M“.
Diese Falsche-König-Tyrannei-Zeitlinie ist vorgesehen zu fallen, da die äußere
Versorgung bröckelt und keine Energien sie mehr unterstützen.
Zeitlinien
In der Schöpfungs-Struktur der Harmonischen Universen gibt es zwei Zeitlinien pro
dimensionaler Oktave. Also haben wir innerhalb unseres Harmonischen Universums der
3D-Erde innerhalb der drei Dimensionen 6 Zeitlinien. Wenn wir uns energetisch
entwickeln und in Oktaven bewegen, wobei höhere Frequenzen initiiert werden, werden
wir mehr dimensionalen Oktaven und dementsprechend mehr potentiellen Zeitlinien
ausgesetzt. Innerhalb dieser Dimensionen der zukünftigen Zeitlinien sind „Stationen der
Identität“, die normalerweise „Seele“, „Überseele“, Höheres Selbst“ genannt werden, die
ganze Teile oder spirituelle Körper unserer „vergessenen“ Selbste enthalten. Diese sind
spirituelle energetische Körper, die unsere Intelligenz-Matrixen, unsere VerstandesMatrixen halten, die unsere spirituelle Identität bilden und von denen wir so entworfen
wurden, um sie während dieser „Zeitlinien-Zusammenbrüche“ während des AufstiegsZyklus zurückzufordern. Das ist der Grund, warum jene auf dem Aufstiegsweg immer
wieder ihre energetische Heilung erleben, den Zell-Erinnerungen in den vielfachen
Zeitlinien entsprechend. (Was? Dieses emotionale Thema schon wieder?) Wir müssen
uns durch die ganze Reihe von Zeitlinien in jeder dimensionalen Oktave bewegen und
unsere Identität zurückverlangen, während wir die veralteten oder falschen Realitäten
umcodieren und verändern, die unser kontinuierliches spirituelles Wachstum behindern.
Wie ein Triathlet laufen und springen wir über die Hürden, verschmelzen mit diesen
Zeitfeldern und sammeln unsere spirituellen Körper ein, um sie mit ins Endziel zu
nehmen. Was in diesem Prozess erreicht wird, besonders jetzt in der Wächter-AufstiegsZeitlinie ist, dass wir uns durch alle künstlichen anorganischen Zeitfelder (negative
außerirdische Zeitlinien mit ihren falschen egoistischen Programmen) bewegen müssen,
um am GOTTES-Zugang anzukommen.
Weil der ursprüngliche 5D-Plan nicht durchführbar war, erforderte unsere Evolution
eine drastische Beschleunigung durch die Zeitfelder in den Harmonischen Universen.
Jene, die dem Gesetz des Einen dienen, bewegen sich durch extreme Mengen künftiger
Zeitlinien, ihren Zusammenbruch beobachtend, um zu der Zugangs-Oktave zukommen,
wo sich das organische und ewige Licht über die künstlich und fremd-replizierte
Kodierung hinwegsetzt. Falsche Zeitlinien und falsche Software, um die Menschheit zu
kontrollieren wurde benutzt, um die Menschen von ihrem organischen und natürlichen
Evolutions-Aufstieg abzuhalten. Deshalb wird dieser Planet „Gefängnisplanet“ genannt.
Unterdessen haften die Negativen verzweifelt an den künstlichen ZeitlinienProgrammen, um die Menschen über Furcht dazu zu bewegen, in ihre versklavten
künftigen Selbste zu manifestieren. (Einige Beispiele: Nostradamus-Prophezeiungen,
Armageddon-Software, Seuchen-Programmierungen, 911 Militärische komplexe
Industrie-Revolution, terroristische und anorganische katastrophale Ereignisse von
außerirdischen erzeugt. Keines dieser Programme ist „Natur-bezogen“.)

Durch die Rückgewinnung unserer spirituellen Identität können wir anfangen uns zu
erinnern und entdecken unsere wahre Göttlichkeit als souveränes und freies Wesen. Es
ist unsere spirituelle Identität, die mit der Gottes-Quelle verbunden wird, was uns zu
Sicherheit und Freiheit durch diesen Irrgarten von Verwirrung führt. Wenn ihr euren
spirituellen Körper und eure Identität in einer veralteten oder anorganischen Zeitlinie
zurückfordert, bewegt ihr diese Zeitlinie in die nächste Oktave dimensionaler Zeitlinien,
um den Vorgang zu wiederholen. Während wir die dimensionalen Oktaven (oder Skala)
zu höheren Frequenzen bewegen, werden wir uns auch der künftigen Zeit bewusst. Sich
durch die Oktaven dimensionaler Frequenzen zu bewegen ist synonym dazu, sich durch
die Zeit vorwärts zu bewegen. Der Aufstiegs-Zyklus ist das Ende einer 3D-kombinierten
Zeitlinie, und der Planet bewegt sich in eine höhere Frequenz künftiger Zeit, einer
künftigen dimensionalen Oktave. Dies überspringt das planetare Bewusstseinsfeld,
wodurch die Menschen und ihr Bewusstsein in zukünftigen Zeitfeldern und in
höherdimensionalen Frequenzen sind.
Da viele unterschiedliche Menschen auf der 3D-Erde auf verschiedenen Ebenen auf der
Skala der spirituellen Entwicklung leben, wo ihre Frequenzen sind und sich stabilisieren,
wird ihre Richtung und Zukunft bestimmen, ob sie persönlich an dieser Entscheidung
beteiligt sind oder nicht. Wenn ein Mensch in seinen Seelenkörper initiiert wird (4D-5D6D) und die Frequenz des nächsten Harmonischen Universums betritt (durch die
Verkörperung der Seelenfrequenz), wird er dem Potential von 6 weiteren Zeitlinien
ausgesetzt werden. Das nächste Harmonische Universum, die Parallele 5D-Erde, hat
diese nächsten 6 potentiellen Zeitlinien und jene Wesen mit den 5D-Programmen,
arbeiten für diese Programme. (Das wären die Nibiruanische Annunaki außerirdische
Invasion und die folgende spätere Zeitlinie, die Orion-Zeta-Draco-Invasion auf der 5DErde.)
Wenn ein Mensch in seinen Überseelen- (Monade) Körper initiiert wird (7D-8D-9D),
werden die Frequenzen des nächsten Harmonischen Universums betreten, und er wird 6
potentiellen Zeitlinien ausgesetzt werden. Wenn sie dieser Zeitlinie ausgesetzt sind,
werden sie über zellulare Erinnerungen aktiviert werden, dass sie in dieser Zeitlinie ihre
Identitäten zurückfordern, die innerhalb jener Zeitlinie existieren. Dies ist ein direkter
Weg im spirituellen Aufstiegsprozess für alle Wesen, um alle Selbste wieder zu
integrieren. Das Überseelen-Harmonische Universum, die Parallele 7D-Erde, hat die
nächsten 6 potentiellen Zeitlinien, und jene Wesen mit den 7D-Programmen, arbeiten für
jene Programme. (Das wären die Wesen, die als die aufgestiegenen Meister oder
Chohans, den Orion-Gruppen-Programmen dienen.)
Dieses natürliche und organische Evolutionsereignis wird in den vielfachen Zeitlinien
von unwissenden 3D-Menschen, die sich verfangen, bekämpft. Wissen schützt, während
Unwissenheit und Ignoranz schadet. Die 5D-Zeitlinie war die ursprüngliche AufstiegsEntwicklungs-Zeitlinie für die 3D-Erde, die jetzt von den Gründer-Wächtern und den
Sternensaaten, die auf der 3D-Erde inkarnierten, abgebrochen wurde, um der
Souveränen Organischen Aufstiegs-Zeitlinie vom Gesetz des Einen zu dienen. (Alle
Souveränen und künftigen fortgeschrittenen Rassen, die ein Basis-Verständnis von der
natürlichen Physik der Schaffung haben, wählen in Harmonie miteinander zu leben,
innerhalb Des Gesetzes des Einen.) Während unsere gegenwärtige 3D-Erde sich durch
die Zeit entwickelt (deshalb dimensionaler Raum), bewegt sie sich am Ende dieser
Entwicklungs-Runde (alle 26.000 Jahre) in die nächste Oktave, der Planet und seine
Bewohner würden also zum nächsten dimensionalen Raum „aufsteigen“. Der nächste
dimensionale Raum, oder Harmonische Universum umfasst 4, 5 und 6D, der die
menschliche Seelen-Matrix ist. (Wo die menschliche Seelen-Identitäten und SeelenKörper existieren) Zusammen bilden diese drei Dimensionen das nächste Harmonische

Universum der 5D-parallelen Erde. Am Ende dieser Evolutions-Runde (die am 21.122012
endet) geht die Menschheit in die nächste Oktave durch das Ausleben aller möglichen 6
Zeitlinien der 3. Dimension und in den „Vermischungs“-Abschluss um die nächste Serie
von zukünftigen Zeitlinien zu öffnen, den nächsten Zyklus zu beginnen. So würde die
natürliche Entwicklung eines organischen planetaren und Spezies-Aufstieg aussehnen,
wenn sie nicht überfallen und mit genetischen und sonstigen Züchtungen behindert
worden wären, um den menschlichen Aufstieg (Entwicklung) zu untergraben. Die
negativen außerirdischen Programme zwingen den Planeten und seine Spezies mehreren
Arten von Programmen zu dienen, in dem falsche, sich wiederholende Zeitfelder
auferlegt wurden. Diese wurden unter genetisch „Reptilien-basierenden“ Außerirdischen
geschaffen auf Kosten und Lebenskraft der Menschheit und der Königreiche unter
menschlicher Domäne.
Aus diesen Gründen haben die negativen Grauen Außerirdischen (Zeta-Dracos und ihre
Hybriden Black Sun) und Annunaki-Reptilien (Belial-Sonnen-Hybriden) beschlossen, die
5D-Zeitlinie als ihr persönliches Programm zu übernehmen, die Menschheit zu ernten, zu
kreuzen und Kontrolle über die Menschheit auszuüben, damit sie nun und künftig ihren
persönlichen Programmen dient. Ein solches falsches Programm hemmte die natürliche
Weiterentwicklung der Menschen, damit wir mit den Grauen Außerirdischen auf der
Erde als unsere Meister leben. Die Black Sun versuchten „freundlich“ zu erscheinen, ihren
hohen IQ und Technologie teilend, als ob es für die Menschheit nützlich sei, wenn ihre
Anwendung zerstörerisch ist und die natürliche organische Entwicklung der
menschlichen Rasse, ihre höchsten DNA-Potentiale zu erreichen, dadurch gehemmt wird.
Graue außerirdische Technologie ist nicht unser Freund, sie ist entworfen, um in
unverantwortlicher Weise an unseren Zeitfeldern durch Schwarze-Loch-Technologie zu
reißen und sie zu verziehen. Sie fördert eine schnelle Nutzung künstlicher Technologie wie
pulsierende EMP fürs Militär, dies schmerzt und zerstört unseren Planeten, stiftet Kriege
mit den Menschen unserer eigenen globalen Rassen an. Sie fördern auch die Verwendung
von „angeblichen“ Heilungs-Technologien (anorganische und künstliche ReplikantenMatrixen), die entworfen wurde um physischen Schmerz zu beseitigen, aber auch für
andere Verwendungen haben sie physische Ergebnisse, da durch die „Technologie“
beabsichtigt wird, die Seelen zu versklaven oder in den menschlichen Körper zu
implantieren. Sie haben auch Projekte für Luftspiegelungen und „schöne Einsätze“, um
einen Entführten ruhig zu halten, während sie Kontrolle über die Aura der Person
erreichen. In Kurzform gebracht, dies ist nach außen verlagerte, schwarze Magie und ist
letztendlich für die organischen und spirituellen Körper, sowie für das organische
Aurafeld schädlich. Dies verursacht Interferenzen in der Fähigkeit der Person, sich mit
ihrer eigenen spirituellen Quelle direkt zu verbinden. Es ist dieser spezifische Grund
spiritueller Interferenzen, warum es ein Gründer-Wächter-Eingreifen auf dem Planeten
Erde gibt. Sie wurden nicht hier auf diesem Planeten geboren, und dafür gibt es einen
Grund.
Negative außerirdische Basen
Weil der Planet bereit ist aus dem vorherigen 3D-Zyklus zu fallen und die Zeitlinien
deshalb zusammenbrechen, gibt es einen Kampf um die kommenden Ereignisse, die diese
zukünftigen Zeitlinien beeinflussen würden, um allein in negativer außerirdischer
Kontrolle und Dominanz zu sein. Diese Gruppen haben interne Machtkämpfe und die
beiden Hauptgruppen haben den Sitz ihrer Kontrollmechanismen in zwei großen
Sternentoren und Energiewirbeln auf dem Planeten infiziert. Die Black Suns haben sich
und ihre Technologien im 10. Sternentor als Hauptsitz im Irak/Iran und in den EnergiePunkten in Gizeh, Ägypten, untergebracht. Die meisten von ihnen sind dunkle Engel-ET
aus den gefallenen genetischen Linien der Seraphim, und sie wählten diesen Bereich des
Planeten, weil es einfach war über die genetische Schlüssel-Ebene einzudringen. Die Suns

von Belial, die Nibiru-Annunaki-Reptilien des NWO-Teams vom 911-ZeitlinienProgramm, haben sich im 11. Sternentor in Großbritannien und Stonehenge als Hauptsitz
niedergelassen. Diese sind die Schöpfer der Verzahnungs-Technologie des NephilimUmkehrungs-Gitters (NRG). Sie bestehen hauptsächlich aus den genetischen Linien
gefallener Elohim. Dieses Umkehrungs-Gitter war eine Rebellion gegen die
Hybridisierung der Lyranischen Elohim-Rassen, die im Auftrag der Nephilim-Rassen
(Riesen) für die gentische Hybridisierungs-Heilung verantwortlich waren. Das Scheitern
dieses Programms, die Verbannung der Nephilim und die Tötung jener Rasse führte zu
unvorstellbaren Kriegen, anschließend wurde das NRG in Großbritannien platziert, um
die ganze hybridisierte Genetik umzukehren, besonders das genetische Material (wie die
Kristall-DNA-Matrix), das entworfen wurde, um die Genetik zu „vereinigen“ oder zu
„ehelichen“.
Diese anorganische NRG-Struktur hat schreckliche Zerstörung in der spirituellen
Verbindung auf den energetischen Ebenen geschaffen, aber auch durch BeziehungsStigmata, Dogmen durch patriarchale Beherrschung und religiöse Schuld. Diese Struktur
und ihre Verstandeskontrolle entfernten die „heilige Vereinigung“ und die „Vereinigung
von Gleichgestellten“ als Potential für die Mehrheit der Menschheit, sowohl für Männer
als auch für Frauen. Der Schmerz über den Diebstahl dieser natürlichen spirituellen
energetischen Funktion hat die Menschheit verwüstet und verwundet. Diese Ebene der
„Einheit“ ist für diese außerirdischen Rassen abstoßend, weil sie „reinen Blutes“ in ihrem
selbstauferlegten elitären Status bleiben wollen, genau wie die Annunaki-Reptilien und
Illuminaten, die an die reine genetische Blut-Rassen-Linie glauben und es bleiben wollen.
Sie propagieren diese Überzeugung durch kontrollierte Eugenische Programme in den
Blutlinien, orchestrierten Holocaust und Blutopfer durch Kriege, von nicht-erwünschter
Genetik. Um ihre Ziele zu erreichen, dürfen Frauen nicht Gleichgestellt, sondern müssen
Züchter sein. Die kranke Ironie ist, dass sie den Schaden fördern und das menschliche
genetische Material durch Programmierungen von Hass und Rassendiskriminierung im
Gene-Pool verbiegen. Diese Ebene von genetischer Manipulation ist verantwortlich für
viele menschliche Verkrüppelung und genetische Krankheiten. Diese Krankheiten und
Veränderungen sind ein direkter Spiegel des kollektiven Geistes der Menschheit.
Bei dem Rest der Tore kämpfen sie um Territorien, während beide dieser KontrolleurGruppen Territoriums-Konflikte in anderen Gebiete des Planeten haben. Kürzlich gab es
einen Kampf zwischen diesen Gruppen in Peru um die Territorien des 5D-Tores des
Machu Piccu und das 7D-Tor der Unterwasser-Basis im Titicacasee, um für den
bevorstehenden elektrischen Höhepunkt ein Programm vorzubereiten, und diese Zeit zu
nutzen um Seelen einzufangen, Technologien zu erobern, Menschen, Tiere und Erdteile
für ihre künftige Zeitlinie einzuspannen ~ dies wurde jedoch von den Wächter-Allianzen
verschoben.
Wächter-Gitterarbeiter-Update
Hintergrund: Peru beherbergt zwei große Sternentore und die damit verbundenen
Wirbel, 5D am Machu Piccu und 7D unter dem Titicacasee. Beide dieser Gebiete haben
ET-Basen für wohlwollende und regressive ETs sowie Menschen-„Schatten“-MilitärVerwicklungen mit diesen Basen. Mitte Mai 2012 ist die elektrische Hochphase des
Planeten-Gitters, in der die regressiven Phasen der Ereignisse für den Verlauf der
jeweiligen Programme geplant wurden. Die Wohlwollenden haben auch ihre Versuche,
die Kommunikation mit ihren genetischen Trägern hier unten auf der Erde zu aktivieren
(d. h die Sternensaaten und Indigos), und viele „erstmalige“ spirituelle Aktivierungen und
paranormale Erfahrungen geschehen in diesem Zeitraum, der als jährlicher Höhepunkt
des elektrischen Zyklus bekannt ist. Der Krieg über Bewusstsein wird in der
Beherrschung und Kontrolle des Raums und der Bewohner dieses Raumes gekämpft,

durch die „Manipulation“ von „Zeitlinien“ (und das Stehlen und Verwenden von
energetischen Kräften, wie die Seelenkörper jener, die versklavt werden). Während wir
in der 2012-Zeitlinie sind, gibt es mehr offene Portale für Kommunikation, ebenso wie
sich auflösende dimensionale Membranen, die Personen und Kreaturen ermöglichen hier
mit uns allen auf der Oberfläche der Erde in einem Raum aufzutauchen und zu sein, die
vorher niemals hier existierten. Es sind diese Zeiten, die einige surreale Erfahrungen wie
Zeitlinien- und Dimensions-„Durchbluten“ bringen. Es gibt jene, die die Freiheit und
Souveränität für diese Zeitlinie verteidigen, und jene, die kämpfen um zu versklaven und
die Menschheit in ihren Käfig der Programme zu „sperren“, sowohl Menschen als auch
ET-Wesen und andere Geschöpfe, wie Klone und künstliche Intelligenz.
Wächter-Mission
Durch empfangene Intelligenz erfordert die Öffnung eine Mission abzuschließen und die
Notwendigkeit der Ausrottung Grauer außerirdischer Technologie, die in diesen
Technologien und militärischen Basen der 5D-parallele Zeitlinie und der 7D-paralellen
Erden-Zeitlinie verwendet werden. Was in diesem 2012-Zeitraum auf der 3D-Erde
geschieht, verursacht den Ereignishorizont von wahrscheinlicher, destruktiver und sich
verschlechternder menschlicher „Zukunft“ in beiden dieser Parallelen Erdebenen. Wir
haben gelernt, dass in die Zeitlinie der 5D-Erde Reptilien- und Grauen Außerirdischen
eingefallen sind, die auf der Astral-Ebene Menschen ernteten und auf ihre Seelen-Körper
Zeta- und Axiom-Implantate versiegelten (zum Mangel an Bewusstseinsentwicklung), die
in Grauen außerirdischen Zeta-Körpern wiedergeboren wurden. Tatsächlich bedeutet
dies, dass die Zeta-Beeinflussung war Menschen zu züchten, eine unheimliche Ebene um
menschliche Seelen in der Astralebene zu absorbieren und in Zeta (Graue Außerirdische)
Körpern zu verwenden. (Die menschliche Seele ist innerhalb dieser Form unfähig, ihr
Bewusstsein in der Zeta-Zeitlinie zurückzufordern.)
So sind einige der Grauen Außerirdischen Entführungen von den zukünftigen Menschen,
die aus der Zeitperiode der 3D-Erde (basierend auf die Wahlen unserer Welt-Regierung
von ungefähr 1934-1936 und 1950), abschweiften und in der Zukunft der 5D-Erde in
Graue Außerirdische Zeta-Körper reinkarnierten. Diese Körper haben nicht die Fähigkeit
sich zu entwickeln, zu wachsen, zu zeugen, sie haben keine Sinnesfähigkeiten und sie
können auch nicht mit dem Quellen-Feld verschmelzen. Es gibt viele Interessengruppen
von Grauen Außerirdischen, deshalb müsst ihr wissen, dass die meisten der
Wohlwollenden in der Vergangenheit menschlich gewesen sind, oder eine friedliche
Entwicklung gewählt haben. Es gibt sowohl positive, als auch negative Auswirkungen
dieser Abschweifung, allerdings gibt es eine spezielle Mission, diese Seelen der Menschen
an einigen Punkten zurückzugewinnen, die in künftigen Zeta-Körpern gefangen sind,
indem die Architektur umgeschrieben wird und durch die Entwicklung von WächterProgrammen diese Gruppe genetisch geheilt und abgerufen wird. Die 5D-Zeitlinie der
Invasion und des Astral-Körper-Schnappens ist in einer Vielzahl von Wegen aggressiv
gefördert und unterstützt worden.
Was berichtet wird
1.) Die 5D-Zeitlinie der Invasion wird sehr stark gefördert für die Programme der OrionBlack-Sun und die Belial oder Baal-Gruppe, was die Zetas und viele Graue außerirdische
Hybriden und regressive Gruppen der Annunaki-Reptilianer einschließt. Sie sind von
emotionalen Fähigkeiten abgewichen und haben absolut keine emotionalen oder
sensorischen Funktionen außerhalb ihrer entwickelten mentalen Gehirnkapazität, von
dem der IQ merklich höher ist als der Durchschnitt der 3D-Erdenbewohner in dieser Zeit,
allerdings nicht in bedeutenden Faktoren der allgemeinen Intelligenz, einschließlich
emotionaler Intelligenz, sensorischen Fähigkeiten und der Fähigkeit zur Remote-Ansicht
der Zukunfts-Zeitlinien.

2.) Militär-Experimente der menschlichen weltlichen Regierungen und ihre in
Verbindung stehenden gentischen Veränderungen, der Schaden und die Zerstörung, die
im Erdenfeld verursacht werden (Schaden an den verschiedenen Königreichen wie
Menschen, Tiere, Natur, Pflanzen usw.), haben einige Zeitlinien der Wahrscheinlichkeit,
die zu diesem Zeitpunkt im Zeitfeld der ERDE 2012 erfüllt wurden und die WächterMission ist es, diese künftigen Zerstörungen, die Zeitlinien-Trigger-Ereignisse und Kriege
sind, zu umgehen, sie auf der Ebene zu verhindern, auf der sie physische Form
annehmen, das bedeutet, wenn sie in der gegenwärtigen Zeit erledigt werden ~ ist es der
Punkt ohne Rückkehr im künftigen Ereignis-Horizont. Sobald etwas physisch
manifestiert worden ist und es ein Trigger-Ereignis ist, bricht die Reihenfolge im ZeitFeld aus, und sobald das geschieht, während eine kritische Masse erreicht wird, ist es viel
schwieriger, bestimmte destruktive Ereignisse die auftreten, im Physischen zu stoppen.
3.) Graue außerirdische ‚Technologie ist künstlich in die verschiedenen UmkehrungsGitter-Felder geschrieben worden, ebenso wie eigenständiger Schaden durch ihre
Technologien von militärischen Waffen, gentische Experimente, Zeitlinien-Programme,
holographische
Einsätze
und
Luftspiegelungen,
menschliche
Entführungen,
Markierung / Verfolgung und Astralebenen-Manipulation. Ein massiver 5D-Basis und
3D-Zeitfeld-Verbindungspunkt war in Lima, Peru, an der Küste im Bezirk von Mira
Flores. Mira Flores ist Spanisch und bedeutet „Ansehen der Blume“. Die Blume, die sie
betrachteten, war in diesen Fall die lebendige Lotusblume von einem Christus-reinenHerzkomplex. Diese Basis plante mehr aggressive Technologie-Verwendung mit dem
kommenden elektrischen Höhepunkt und der gleichzeitigen dimensionalen 5D-FrequenzAktivierungen, die im Mai in diese 3D-Realität aus dem Machu Picchu 5D-Wirbel und
seine Kreuzung mit den 7D-Phantom-System-Parallelen kommen. (Dies ist vor kurzem
als „Plejadische Aktivierung“ bezeichnet worden, ist jedoch keine organische Plejadische
Aktivierung.)
Dies ist, wie die Graue Außerirdische Technologie und menschliche Militär-SchattenRegierung als Teile dieser Technologie von dieser Basis in Peru benutzt:
Ein riesiges quadratisches Feld von Tausenden und Abertausenden Technologien in den
Taschen von „Hyperraum-Feldern“, die wie „Sonnenkollektoren“ in perfekten Reihen
nebeneinander, in quadratischen und rechteckigen Formen, ausgerichtet waren, wurden
als Seelen-Energie-Erfassungs-Technologie verwendet ~ 8 Stunden westlich vom Machu
Picchu beginnt der 5D-Wirbel und Zugang. Dieses Feld der Energie-Erfassung leitet
riesige Mengen gegenwärtiger Energie auf die Schwarze-Loch-Technologie (BHT) und
wird benutzt, um überall auf dem Globus Zerstörung einzuleiten. (Vor kurzem wurde
Schwarze-Loch-Technologie benutzt um die nordamerikanische Küste zu schwächen ~
das wurde jedoch von den Wächtern stabilisiert.) Diese Quadrate und Rechtecke sind
künstliche „Platten-E-Sphären“ (ähnlich eingebettet wie in TV-Bildschirmen, die Licht in
Bilder brechen, so ist dies Licht- und Bild-Erfassungs-Technologie), die Seelen, Tiere,
Natur, egal welche Ebene „einfangen“ und eine genaue Kopie des
Gegenstandes/Person/Tier in einer holographischen Projektion in einer anderen
Phantom-Dimension wiederspiegeln würden. (Diese Phantom-Dimensions-EinspeiseLeitung beeinflusst die 7D-Phantom-Arkturianische Kreuzung sowie 7D-Logos /
planetare
Gehirnkontrollen)
Dieses
„Seelen-Gefangennahme“
schafft
eine
wahrscheinliche zukünftige Zeitlinie jener Person/Tier auf der 3D-Erde ~ jetzt, als ihre
Nachbildung, führen parallele „Klone“ ihren eigenen Weg der Zerstörung in eine
Phantom-Dimension von Versklavung und eventuellen Verbrauch durch diese Negativen
in kontrollierte, künstliche zukünftige Zeitlinien. Dies ist genau wie die
Computertechnologie eines „Spiegel-Standort-Servers“ zu verstehen. Wenn man viele
Kopien (Klone) von der gleichen Website in vielen Länder haben will, werdet ihr ein

Duplikat des ursprünglichen Standorts schaffen und die Projektion auf viele Internet-IPAdressen reproduzieren (Vektor-Standorte in Zeit und Raum). Diese Seelen-EinfangTechnologie tat genau das. Wer auch immer keine „verbundene Seele“ ist, und sie
benutzen diese Seele oder einen unschuldigen Zuschauer (wie ein Tier oder Säugetier, wie
die 900+ Delphine oder 600 Pelikane, die sich opferten), würde eine negative
Formprojektion ihrer genetischen Signatur einfangen und in die Absaug-Einrichtung (in
das Phantom-Feld) projiziert werden, um gleichzeitig die Operation des BHT mit Energie
zu nähren. Diese Technologie bekam Verbesserungen und sie testeten es für ungefähr 6090 Tage im Feld und in 5D und 3D Parallelen. Der Plan war, ein großes BHT-Programm
auszurollen ~ extravagante Seelen-Einfang-Programme während der Beast-BeltaineRituale, die bis in den 1. Mai hinein andauern.
Die nächste Generation dieser außerirdischen Technologie, die zur Verwendung in dieser
Zeitlinie entwickelt wurde, wurde für einen anderen Zweck entworfen. Die nächste
Generations-Technologie war, den Solar-Plexus zu zersplittern, so dass der Seelenkörper
sich nicht im Punkt/Bereich des Lichtkörpers verbinden könnte. Dies arbeitet wie eine
Umkehrungsklemme mit Zähnen im Inneren des Solar-Plexus, in einem Brennpunkt, wo
die Seele und der spirituelle Energiekörper eigentlich in der physischen Biologie
verkörpern. Es gibt einen Punkt im Solar-Plexus, der mit dem Herzen funktioniert und
ein Punkt ist, der offen sein muss, um die spirituelle Frequenz seines eigenen
Seelenkörpers zu „empfangen“. Wenn sie mit der Blockierung dieser Solar-PlexusFunktion erfolgreich sind, wird die Person in den kommenden Monaten von 2012
spirituell nicht aktiviert werden und die Seele kann erobert werden und ohne jeglichen
Widerstand oder Kampf von der Person, der sie eigentlich gehört, gefangengenommen
werden. Auf diese Weise ist ihr „negativer Form-Klon“ sicher und funktioniert für sie in
der parallelen Dimension, von der die Person, deren Seele gefangengenommen worden
ist, schließlich ihrem Schicksal entsprechen wird, um sich in der künftigen Lebenszeit mit
jenem „Klon“ zu vermischen. Dies würde auch mögliche Körper für die in Besitznahme
schaffen, je nach ihren künftigen „Bedürfnissen“.
Zusätzlich manipulieren diese Technologien Zeit und Raum und verursachen
Nebenwirkungen von künstlichen Realitäten und künstlichen Zeitlinien, die in sich
Schaden in den organischen Zeit- und Raumfeldern schaffen. Das Design davon wir
„Schauglas“-Technologie genannt und es ist ein dem militärischen Komplex gegebenes
Zeitreise-System, das sowohl von Grauen Außerirdischen als auch von menschlichem
Militär in dieser Zeitlinie benutzt wird. Seit der anorganischen Technologie werden
Zeitreisen sehr viel benutzt, um wahrscheinliche Ereignisse zu sehen, da ihre
augenblickliche mentale Wahrnehmung sie begrenzt. Viele wissen nicht, dass ihre
begrenzte mentale Vorstellung nicht die organische Aufstiegs-Zeitlinie ist, die ihre
künstliche Technologie übertrumpft. Noch fügen sie dem Feld Schaden zu und die
nachfolgenden Aktionen werden konsequent von den Verteidigungs-Wächter-Kräften
überwacht.
Etwa Mitte April wurden die wichtigsten Naben-Netze der Grauen außerirdischen
Technologie-Basen im Mira Flores systematisch abgebaut, sodass ihre Technologie nicht
genutzt werden konnte. Aufgrund dessen wurde an einigen Teammitgliedern Vergeltung
ausgeübt. Am 22. April ungefähr wurde allen von uns in der Familie der WächterNetzwerke, die das Gepräge oder Kompromisse von der Solar-Plexus-BHT-Technologie
im Feld hatten, ätherische Chirurgie und allgemeine Reinigung gegeben, je nachdem was
erforderlich wurde, um wieder zurück zu seiner stabilisierten Funktion zu kommen um
die Seele und höheren spirituellen Körper zu beherbergen. Übelkeit, Schwäche, Schwindel
und Magen- und Kopfprobleme waren eine Nebenwirkung davon. Einige von uns
benötigten mehr Erholungszeit als andere, allerdings werden unsere 12D-Familien

hierfür überwacht, geschützt und überprüft in den Energiekörpern. Vielleicht müssen
einige von uns immer wieder kontrollieren nach Rückkehr der Klone, Körperteile und
Energien, die entrissen oder in dieser Zeit gestohlen wurden, allerdings euch dieser
Probleme während dieser Zeit bewusst seiend, wird dem „rechtmäßigen Eigentümer“
garantieren, dass eure Teile und Energien „zurückgegeben“ werden.
Wenn ihr mit dieser Funktion zusammenarbeitet achtet darauf, dass das WächterMentor-Band es euch leichter macht, eure Zurückgewinnung oder Heilung so glatt und
schnell wie möglich zu unterstützen.
7D-Zeitlinien-Manipulation
Die negativen Außerirdischen Programme, basierend auf der 911-Zeitlinie war abhängig
von diesen 5D-Ereignissen, die durchsickern, um ihre 7D-Phantom-Einspeiseleitung und
folgende Zeitlinie zu starten. Dieses Programm ist hauptsächlich das Black-SunProgramm und betrifft die nicht an bestimmte Gruppen der Zetas angeschlossenen
Dracon- und Orion-Gruppen. Ungefähr zur gleichen Zeit der Mira Flors BasisZerstörung wurden die Holocaust-Zeitlinien und die Hitler-Zeitlinie aggressiv geerntet,
um diese Gelegenheiten zu benutzen, die Armageddon-Szenario-Zeitlinie zu starten.
Hitlers Tag der Geburt ist 4/20, während sein Doppel-Selbstmord der 30.4. war. Für die
Neonazis ist Hitler ein Held, die seine Manifeste und Theologie heute feiern, so sind die
Aktivitäten unter genetischer Diskriminierung und Hass-Verbrechen immer ein
Lieblingsthema für die Dracon. Die Dracon manipulierten okkultistisches Wissen mit
Hitler, wissend, dass die gentischen Wirte über diesen 26.000-Jahres-Zyklus die Hebräer
waren (Melchizedek-Linien), sie wollten sie alle dezimieren. Diese Gruppe war der
Schlüssel, um Hitler für ihre Black-Sun-Programme zu manipulieren, die noch in Kraft
ist mit der NWO, wie die unterirdischen Basen und Entwicklung noch nicht am und um
den Flughafen von Denver abgeschlossen ist. Hitler wurde planetare Logos-Codes,
Symbole und okkultistische Macht gegeben, um hauptsächlich Elemente und niedrigere
Kräfte zu manipulieren, um seine Befehle auszuführen, was durch die Katholiken
unterstützt wurde, damit die Dracos eindringen konnten. Mit dieser Kraft der Macht war
er fähig, die deutschen Massen zur Begünstigung seiner nationalistischen Programme zu
hypnotisieren, die gleichen Programme, die jetzt in den USA-Regierungen durch
verschiedene Staats- und Regierungschefs wiederholt werden, werden noch von den
gleichen nationalistischen „Black-Sun“-Programmen durch die NWO manipuliert. All
dies wurde entworfen, um die Freiheit und den Frieden von unseren Gründervätern zu
entfernen, wie sie ursprünglich 1776 in der Verfassung der Vereinigten Staaten
geschrieben wurden.
Feld der Schatten-Geschöpfe
Seelen-Gefangennahme und ihre Fragmente aus den vielen in den Holocaust-Zeitlinien
gequälten Menschen wurden genetisch in ein gigantisches „Schatten-Geschöpf“ verbannt
und wurden durch die Black-Sun im Erdkern begraben. Diese Schattenwesen waren einst
Menschen, sie waren aber genetisch fragmentiert und wurden gesammelt als ein
Massen-Körper, der wie ein Geschöpf, wie der genetische „Frankenstein“ war. (Denkt an
die Grausamkeiten der Nazi-Ärzte in Experimenten an lebenden Wesen und
Rassenkreuzungen um zu sehen, was passiert. Dies wird als Eugenik bezeichnet. Es ist
eine negative außerirdische Gedankenform.) Dies diente den Zwecken, die Frequenzen in
der Erde niedrig zu halten und dafür, massive niedrige Schwingungen durch extremen
Schmerz, Furcht und Qualen im Erdenkörper und den Erdebenen aufrecht zu erhalten,
um für die Kontrolle von demographischen Gebieten benutzt zu werden. Dies war ein
Werkzeug für genetische Schäden, da es für eine Art von DNA-Vermischung benutzt
wurde. Dieses genetische Splissen, verschmelzen, splissen und wiederverschmelzen
wurde dann als eine Art von DNA für dieses genetische Verschmelzungs-Geschöpf

benutzt, mit mehrfachen Fragmenten der 12 Schichten der menschlichen Engel-DNA, der
ursprünglichen 12-Strang-Engel-Genetik. Nehmt Millionen von Seelensplittern, die
Millionen von gefolterten menschlichen Körpern gehören, komprimiert sie, um innerhalb
eines negativen Form-Geschöpfes zu operieren, bindet sie dann an die Erdelementare
und Kristalle im Erdkern ~ das ist es, wie dieses Schatten-Geschöpf geschaffen wurde.
Die genetisch gesplissten Geschöpfe wurden in der Bucht von Mira Flores zu der Zeit vom
Erdkern genommen, als dies alles mit der negativen außerirdischen Basis durchsickerte,
die aufgelöst wurde. Die Öffnung war wie ein Portal, ein Transport-Tor, das durchlaufen
und verwendet werden konnte. Irgendwie waren diese Geschöpfe schwer auszulösen,
wegen des Ortes im Erdkern und der Zeitlinie der inneren Erde, von der sie „vollgestopft“
wurden. (Einige von uns können in den letzten Wochen im Erdkern gewesen sein, mit
Kristallen und dem Erdkern arbeitend, sich auf diesen Massenauszug vorbereitend)
Die primäre Energie und die Zeitlinie, die für diese Geschöpfe manipuliert wurde, war
die Holocaust-Zeitlinie. Viele von uns haben vielleicht gespürt, dass wir aktive Portale
waren oder Wächter, die beim Transit dieser traumatisierten Geschöpfe und SeelenFragmente unterstützten. Dies resultiere in einer Freigabe aus der Erde und in der
Veränderung der Erd-Kern-Frequenz, gefolgt von Erdbeben und anderen Ereignissen. Es
gab in dieser Zeit viel Leid, das an die Oberfläche kam, so dass einige Wellen tiefer
Trauer und Verzweiflung auf der Erde weit verbreitet waren. Neue
Wahrscheinlichkeiten, wurden durch diese Wächter-Eingriff-Mission aufgelöst, um neue
Wahrscheinlichkeiten in der aktuellen Zeitlinie, die geplant waren, zu unterbinden. Wir
beginnen jetzt etwas Neues, eine Umleitung von den letzten Zeitlinien, die bis vor ein
paar Tagen aktiv waren. Dies ist ein sehr positives Ereignis. Es gibt viele surreale und
ungewöhnliche Umstände, irgendwie haben die ETs auch keinen Anhaltspunkt, wie dies
passierte, ich weiß nicht, wie es geschafft wurde, oder woher es kam. Wir haben
verwirrte, passive Zuschauer, ebenso wie jene Gruppen die versuchen zu verstehen,
welche Strategie als nächstes benutzt werden sollte. Die Wächter fahren fort, den
organischen Code und das Schöpferfeld zurückzufordern, um das Höchste Gesetz des
Einen und sein Reich auf dieser Ebene zu sichern und die künstliche Architektur
zurückzufordern, die von den Grauen Außerirdischen benutzt wird. Als Gitterarbeiter
machen wir die notwendigen Anpassungen, die dem gegenwärtigen Bedarf in der
Zeitlinie nachkommen, während es sich präsentiert.
Ich hoffe für jene von euch, die diese Aktualisierung der Mission lesen und in Resonanz
mit ihrem Inhalt gehen, dass es euch Unterstützung anbietet und Ermächtigung im
Kontext für eure letzten Erfahrungen im Feld. Es gibt nichts zu fürchten, allerdings gibt
es eine großartige Arbeit für uns zu erfüllen. Wenn wir uns verbinden und uns
gegenseitig im Spirit der Liebe, des Friedens, Mitgefühls und Freiheit unterstützen,
dienen wir diesem Planeten und bringen Liebe in alle Schaffungen. Viel Liebe wird
unseren Sternensaaten und Indigo-Gemeinschaften und allen, die weiter unsere
gesegneten Gitterarbeiter-Teams unterstützen, geschickt. Wir danken euch von ganzem
Herzen.
Bis zum nächsten Mal bleibt im Glanz eures Avatar-Herz-Weges!

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

