Energetische Verknüpfungen - „Bereinigende
Abrechnung“

Liebe Familie, jene von uns, die wir dieser Aufstiegs-Verschiebung Aufmerksamkeit
zollen, erinnern uns daran, wie wir zur inneren Balance zurückkehren und unsere
Priorität auf die persönliche und innere spirituelle Entwicklung setzen. Während wir zu
innerer Balance, einem Ergebnis von spiritueller Initiierung und Seelenverkörperung
zurückkehren lernen wir, innerhalb eines Parameters von sich ausgleichendem
Energieaustausch zu manifestieren, was eine notwendige neue Fähigkeit ist. Das
bedeutet, dass das innere Licht seinen Willen durch geführte Energieeindämmung und
klaren Zweck manifestiert, harmonisch auf andere Resonanz einwirkt, indem es die
Lebenskraft von allen seinen Schöpfern respektiert. („Harmonisch“ wird innerhalb dieser
Bedingungen benutzt um zu sagen, dass keine karmische Lasten benötigt werden, und
deshalb durch Konflikte ausbalanciert werden müssen, während wir die Uneinigkeit, die
zwischen dem „spirituellen Licht“ und dem „toten Licht“ existiert, beobachten, die
Zerstörung oder Vollendung schaffen. Dies ist das Kredo des „Polaritätsintegrators“,
dessen Synthese dieser Polaritäten die Alchemie ist, die verkörperte Neutralität
verursacht.)
Diese letzte planetare Verschiebung wird (in Kürze) ein Unterstützungs-System
demonstrieren, wie künftig Ressourcen und ihre Energiefelder benutzt werden, um in
dieser physischen Wirklichkeit zu manifestieren. Um Welten in ausgeglichener
Manifestation zu schaffen, ist der wahre Wert von Energieaustausch durch das Schätzen
der Lebens-Energie und der ursprünglichen Quelle jener Lebenskraft, innerhalb der
natürlichen Gesetze der Schaffung gehalten, einzuordnen. Die Architektur zeichnet jede
Erinnerung bezüglich der Energien auf, die von jedem Wesen stammen, und alle
Energien auf individueller und planetarer Ebenen und darüber hinaus werden
verbunden. Es gibt keine Fälschung dieser energetischen Buchhaltung und am Ende des
Zyklus wird abgerechnet, wie es jetzt ist. Dies ist kein Urteil. Es bedeutet, dass jedes
Wesen mit ihrer eigenen Energie-Quelle in Verbindung kommen, sie in sich aufnehmen
muss, um ihren Willen zu manifestieren. Weil das innere Licht keine SchattenManifestationen stärken wird, müssen wir lernen, uns mit unserem wahren Selbst zu
verbinden, um zu manifestieren.
Die Macht des Egos und seine Schattenkörper, physische Strukturen durch die
Überlagerung von Macht auf andere Körper zu manifestieren, oder auf Gruppen-

Energien herum zu trampeln, zerbröckeln. Dies ist das Ende zerstörender Modelle, das
bedeutet, dass die Menschheit im Übergang ist, um parasitäre Beziehungen zu beenden,
die ständig karmische Lasten auf die Rücken anderer schieben. Die „freie Fahrt“ kommt
zu einem Ende für die verborgenen Programme der Versklavung anderer Energien
durch Manipulation oder Vampirismus, die unglaubliche Lasten von „toter Energie“ und
Phantom-Räumen verursacht.
Wie wir uns gut bewusst sind, ist der Punkt der externen Energie-Versorgung und wie
diese Energiequellen ausgerichtet (und gestohlen) wurden, der Kern eines uralten
angeheizten außerirdischen Disputs unter jenen Schatten-Selbsten gewesen, die
absichtlich andere auf diesem Planeten ausbeuten und versklaven. Wir erleben jetzt den
Höhepunkt dieser Auseinandersetzungen. Die Schatten und ihre energetische
Unausgeglichenheit existieren dadurch in unseren eigenen Leben (und Beziehungen) und
werden grell in den Blick an die Oberfläche gebracht, da jetzt die Zeit der bereinigenden
Abrechnung ist. Diese Verschiebung im größeren Feld beginnt mit uns, und viele von uns
werden die Korrekturen zur „Rückkehr zur Energiebalance“ durchmachen, sowie den
Schatten-Selbsten gegenüberzustehen um sie zu überschreiten, die sich in diesen
kommenden Monaten zeigen.
Verzweifelte Mittel für verzweifelte Maßnahmen
Wir alle werden für unsere eigenen Energien verantwortlich und wie wir sie in dieser
physischen Welt auf einer Ebene energetischer Verantwortung lenken, was unmittelbare
Auswirkungen hat. Diese Änderung resultiert in „verzweifelte Mittel für verzweifelte
Maßnahmen“, weil die Mehrheit der Menschen und die Energien und/oder Wesen, die sie
kontrollieren, sich in eine Ecke zurückgesetzt fühlen. Dies verursacht viel Verzweiflung in
den Menschen und das erzeugt kein gutes Verhalten. Dies bedeutet auch, dass wir uns
wirklich disziplinieren müssen und nicht dieses schlechte Verhalten nähren und
verstärken, indem wir unsere Ruhe in Hochdrucksituationen verlieren. Wenn ihr erliegt
das schlechte Verhalten zu nähren und euch auf ein Drama einlasst, wird das Resultat in
dieser Zeit einer Piranha-Fütterung ähneln. Diese verzweifelten Empfindungen, die im
äußeren Energiefeld existieren, fühlen sich vielleicht wie ein wildes oder ungezähmtes
Tier an, auf der Suche nach einer Schwachstelle um zuzuschlagen und einen Weg zu
finden, euer Licht herauszuziehen. Als einer der Energie der Lichtquelle und des
Bewusstseins das ihr tragt, seid ihr ausgerüstet, um jenes Licht zu verteidigen und es zu
lenken (als göttliches Gefäß) um Güte in eurem Leben und im Leben anderer zu
vervielfachen. Dies verhindert, dass die Schatten-Selbste es konsumieren um ihren
verborgenen oder egoistischen Wünschen zu entsprechen. Wir sind in einer Zeit, in der
wir Unterscheidungsvermögen finden müssen, um „starke Liebe“ über „Schwachköpfe“
auszuüben, während viele verzweifelte Wesen versuchen werden zu zerstören, was ihr
schafft, um es in ihrer Blindheit oder Urteil im größeren Überblick zu konsumieren.
Interdimensionales Schach-Spiel
Während wir buchstäblich mit großer Intensität in diesen neuen Zyklus gestoßen werden,
werden die ganzen „Spiel-Änderungen“ auf dem Spielfeld vorgenommen. Die meisten
Menschen sind sich allerdings dieses sich verändernden Spielfeldes noch nicht bewusst,
viele spüren die Intensität hinter den Kulissen, dass „die Karten gefallen“ sind. Es gibt
eine Explosivität und Intensität, die jetzt in den kollektiven Feldern elektrifizierend sind.
Hinter den Kulissen, mit den vielfachen Programmen, die auf diesem Gefängnisplaneten
operieren, ist es einem interdimensionalen Schachspiel ähnlich. Wenn wir uns erlauben
als neutraler Zeuge im Fluss zu sein und dementsprechend handeln, wenn in einem
Moment klar ist Aktionen auszuführen, können wir die unglaubliche Orchestrierung
einer komplexen und absichtlichen Strategie wirklich bemerken. Diese Strategie steht in

keinem Bezug zur Quelle aus eurem Bewusstsein, da es unmittelbar und spontan ist,
niemals vorsätzlich.
Es ist leichter, die unglaublichen Muster der Menschen zu sehen, die ihre jeweiligen
Rollen ausspielen, um ihren Teil der Orchestrierung abzuschließen und dazu beizutragen,
auch diesen dunklen Zyklus des Planeten Erde abzuschließen. Wie innerhalb der Kunst
des Krieges, ist diese bewusste Strategie erforderlich, um jeden Teil voll und ganz
auszuspielen, und dennoch verkörpert dies in seiner höchsten Kausalität kein Spiel des
menschlichen Egos. Es ist ein Spiel, das zwischen den gewaltigsten und mächtigsten
Kräften, die für uns vorstellbar sind, existiert. Dennoch ist es unser Mensch-sein, das der
mutige Teil ist, diese Mächte auf dem Schachbrett zu lenken. Während wir als Teile des
Spiels gehalten werden, um das Spiel auf dem interdimensionalen Schachbrett zu spielen,
eröffnet es uns zwei Optionen. Einmal handelt ihr vielleicht aus der Weisheit und Klarheit
als Gott Spirit geweihtes göttliches Gefäß, oder aber aus der Ego-Herrschaft seines
Schatten-Selbst, um auf dem Brett wie ein lebloser Bauer geschoben zu werden.
Rollenbesetzung URTEIL löschen
Diese Kräfte sind riesig und sie können euch ohne inneres spirituelles Ruder mit einem
mühelosen Schlag an die Wand und in die Knie zwingen. Ohne das Ego, das an der Tür
überprüft und die oberflächlichen Masken entfernt werden, ist dies eine sehr schwierige
Zeit sich zu verwickeln und mit dem wahrgenommenen Unrecht, Ungerechtigkeiten und
brutalem Verrat zu verstricken, die in dieser Zeit um uns sind. Diese Zeit hat eine
ähnliche Energie, wie eine „Hexenjagd“, angelnd danach, etwas oder jemandem die
Schuld für euren Schmerz zu geben und das Symbol der „Missetat“ zu sein. In dieser Zeit
wird vieles dieser Lebensumstände zur Oberfläche gebracht, denn vieles wird als
„Vergehen“ vom Egoverstand des Schattenselbst wahrgenommen. Für viele Menschen ist
dies ein unbewusstes (oder bewusstes) Ausspielen von Lebenszeiten mit ungelösten
karmischen Erinnerungen. Diese Wahrnehmung von „Ungerechtigkeit“ und das
Bedürfnis, eine Art von Gerechtigkeit durch persönliche Rache oder Selbstgerechtigkeit
auszuüben, werden zunehmend häufiger in der äußeren Welt. Diese dunkle
Überlagerung macht die Menschen verzweifelt für die Wahrnehmung der Bedeutung in
ihren Leben und dafür, Gerechtigkeit in dieser Welt zu fühlen. Einige Menschen glauben,
dass es ihr Job ist, Gerechtigkeit von anderen in irgendeiner Weise mental zu holen, und
ihre Schatten-Manipulatoren sagen ihnen, dass es real ist. Andere Menschen denken,
dass es ihr Job ist, anderen zu predigen, dass sie ihre Sünden vor einem bestimmten
zornigen Gott bereuen müssten. Wieder andere glauben, dass es ihr Job ist, andere auf
ihrem Lebensweg zu korrigieren und attackieren ihre Bemühungen oder Projekte.
Bedauerlicherweise gewinnt niemand in Fällen mit dunkler Manipulation, auch wenn sie
glauben, dass es richtig ist, denn jeder kann sich verletzen. Dies ist ein schwerwiegender
Fehler des Egos, durch Urteil zu verurteilen, es zerstört, statt zu retten.
Während sich jedoch diese explosiven Umstände aufrichten, werden Konflikte und
Spannungen entwickelt, um die erforderliche Klarheit zu bringen, um die Umstände und
die Spieler genau zu sehen. Dies ist die verborgene, positive Möglichkeit innerhalb dieser
Herausforderungen. Was hat sich als unausgewogener Energie-Austausch, falsche
Freunde, falsche Prioritäten und andere oberflächliche oder verborgene Motivationen
erwiesen und euch um eure persönliche Aufmerksamkeit gebracht. Wo gibt es etwas oder
jemanden, der Zugriff oder Einfluss auf euer Leben hat (euer persönliches Energiefeld),
wenn es verborgen, nicht benannt in der Transparenz wird, wird diese verborgene
Motivation in der Szene eures Lebens explodieren, um sofortige „Korrekturen“ zu
machen. Bang!!! Nun, das ist göttlicher Schutz1 Ihr seht die Schwäche der Einmischung
und seid fähig Korrekturen auszuführen, um euer Feld sofort zu sichern.

Das Gesetz der konzentrischen Kreise
Stellt euch vor, dass ihr Ringe von Energie-Sphären sehen könnt, die euer KernBewusstsein umgeben, das innerhalb vieler Schichten in konzentrischen Kreisen existiert,
alle passend und sich leicht bewegend in ineinanderfließender Harmonie. Während ihr
euch eures Energiekörpers bewusst werdet, erkennt ihr, dass diese konzentrischen Kreise
das flüssige Licht sind, das außerhalb eures Kerns plätschert, und das ist eure innere
Lebenskraft, die euren spirituellen Licht-Körper und Bewusstsein hält. Dies ist euer
Energie-Reservoir, ein innerer Teil eures spirituellen Seins, euer Lebensfluss über viele
Lebenszeiten geschaffen und erfahren. Wie ein ruhiger und friedvoller See mit sich
heraus kräuselnden Lichtkreisen. Ihr beobachtet, wie die farbigen Ringe sich direkt
bewegen und leicht in einen Austausch zu einem riesigen konzentrischen Kreis ziehen.
Das spült und entzündet die Impuls von reinem flüssigen Licht in euer Herz-Zentrum,
von dem dann die pulsierende Lebenskraft durch euer ganzes Sein kreist. Die
Empfindung ist völlig lebendig zu Sein, glücklich, verbunden, sicher und liebevoll, ihr
wisst, dass ihr ein reiches Kind des Universums seid. Ihr erkennt, dass Gott-Schöpfer mit
eurem Lichtkörper große Mengen von Lebensenergie-Nahrung austauscht, euch
erlaubend ständig euer Bewusstsein zu erweitern und eure höchste Schaffung
auszudrücken, während ihr mit allen anderen Schöpfern in Harmonie tanzt. Jede Welle
in eurem Sein pulsiert mit dem inneren Willen zu tun, zu schaffen, zu lieben und
auszudrücken. Das innere Wissen dessen, dass es Fülle und Lebenskraft für jeden gibt,
der sie sucht, existiert im inneren eures Herzens, das direkt mit dem Herzen der GottesQuelle verbunden ist.
Euch durch die vielen Lebenserfahrungen auf der Erde bewegend, engen die EnergieWellen in eurem Bereich ein und viele Energie-Farben fehlen jetzt. Während ihr eure
Energie-Körper scannt, seht ihr viele Menschen, die in ihrem Energiekörper in
verschiedenen Ebenen und Schichten von konzentrischen Kreisen untergebracht sind. Ihr
seht sogar, dass einige Lichtkörper gegangen sind, weil sie konsumiert und durch andere
benutzt wurden die glaubten, dass sie eure Energie-Körper nehmen könnten ohne euch zu
fragen. Euren fehlenden Lichtkörper zu suchen, den andere erfolgreich als Lichtquelle
benutzt haben um zu manifestieren, statt auf die Gottes-Quelle innerhalb ihrer Selbst
zurückzugreifen, ist in Ordnung. Ihr begannt euch nicht wohl zu fühlen, während die
Lebens-Energie aus eurem persönlichen Lichtkörper gezogen wurde. Der Abfluss war so
schnell, dass der riesig konzentrische Kreis, die Gottes-Quelle, völlig von eurem Herzund Energiekörper getrennt wurde. Er ist nicht mehr Teil eures Körpers um Licht
auszutauschen oder sich mit der Einen Gottes-Quelle zu verbinden. Der Schmerz der
Trennung wird gefühlt, euer Herz verschließt sich und der Mangel an Nahrung und die
Erschöpfung der Kreativität wird offenbar. Ihr beginnt euch leblos und deprimiert zu
fühlen. Aus dem inneren Wissen erkennt ihr, dass ihr Handeln müsst, um eure
Energiekörper wieder zurückzugewinnen, und jene Wesen herauswerfen müsst, die
euren Lichtkörper für ihren eigenen persönlichen Gewinn oder Ignoranz bewohnen.
Überprüft euch auch selbst, um zu sehen ob ihr Energien von anderen genommen habt,
die euch nicht hörte und bittet um Verzeihen, während ihr sie an den rechtmäßigen
Besitzer zurück gebt. Während ihr eure Lichtkörper und Energien zurückfordert von
jenen Menschen, die in eurem Energiefeld lebten und ihre Wünsche manifestierten, sind
jetzt nicht mehr glücklich. Ihre Realität fällt auseinander. Sie können nicht mehr
manifestieren, was sie möchten. Sie glauben, dass es eure Schuld ist, und werden sehr
wütend. Einige Menschen werden hören, wenn ihr ihnen sagt, dass sie auf die LebensEnergie Gottes innerhalb sich selbst Zugriff haben, dass nicht eure Energien benutzen
müssen, und sie verändern glücklich ihren Fokus, während andere das nicht tun. Andere
möchten sich nicht ändern, da es sie aufhalten würde, ihre niedrigen Wünsche zu

manifestieren. Aus dieser Erfahrung werdet ihr erkennen, dass ihr sorgfältig mit eurem
Lichtkörper sein und die Verantwortung für alle eure Energien übernehmen müsst. Dies
verstärkt euren Energiekern, während ihr zu energetischer Balance zurückkehrt. Jetzt,
mit eurem zurückgekehrten Licht, könnt ihr das höchste Potential eures spirituellen
Ausdruck in Partnerschaft mit der Gottes-Quelle manifestieren. Mit der Weisheit gefüllt,
die diese Erfahrungen gebracht haben, werden Glück und Erfüllung im freudigen
Moment zurückgegeben, wissend, dass ihr physisch vollkommen und immer mit der
ewigen Nahrung der Quelle des Lichtes verbunden sein werdet.
Durch die Rückkehr zum rechtmäßigen Besitzer ist das Gesetz der konzentrischen Kreise
das, was die energetischen Quellen-Signatur (Lebenskraft) definiert, und zurück gekehrt
zum Energie-Körper oder dem „ursprünglichen Schöpfer“ für seine direkte Verwendung
spiritueller Expansion, kreativen Ausdrucks und Manifestation. Auf der anderen Seite
muss alle Energie, die man von anderen Energie-Körpern genommen hat (die nicht in
einem angemessenen Austausch in Balance gebracht wurde) wieder zurückgegeben
werden. Dies ist die segensreiche Aktion, die in diesem Zyklus angewendet wird, die uns
herausfordert durch die Selbst-Quelle unserer eigenen Manifestationen zu lernen. Alles
was ihr in die Welt setzt, euer Bewusstsein und eure Energie-Signatur sind vorhanden
und werden eure einzigartige spirituelle Inspiration innerhalb erfüllen. Ob es nun
energetische Lebenskraft oder eine Manifestation eures Lebenswerkes ist, offenbar oder
nicht offenbar, wenn es mit euch verbunden wird oder durch euch, und wurde durch
Ungleichgewicht benutzt, wird es zu euch zurückkehren ~ und umgekehrt. (Allerdings
muss man lernen in Übereinstimmung mit dem Gesetz zu handeln und nicht immer
wieder Energien stehen, die nicht eure sind, um sie zu benutzen. In diesem Fall werden
Strafen und Leiden folgen.) Jeder Energie-Austausch muss ausbalanciert sein, auf diese
Weise gibt es innerhalb des Gesetzes der konzentrischen Kreise KEINE
STREITIGKEITEN. Die Universellen Gesetze der Schaffung sind darin „einfach“, es gibt
keinen Verstand der beteiligt ist, um es zu bestimmen. Es ist was es IST, das Gesetz der
Schaffung ohne Urteil. Die Lebenskraft wird aufgespürt, die Energie-Signatur erkannt,
die Energie wird gemessen und das große Universum trifft seine Entscheidung, während
es zum rechtmäßigen Besitzer zurückgeht. Während dieser Zyklus sich beschleunigt und
viele Menschen aus ihren Manifestationen ohne natürlichen Kontext demontiert werden,
schafft dies eine Menge energetische Verwirrung und Chaos im Kollektiv. Übt
ausgerichtet zu sein mit einem energetischen Austausch (wo eine persönliche Resonanz
vorhanden ist) und gebt den energetischen Wert der Lebens-Energie, gleich in welcher
Form ihr gebt, die Energie nimmt an, wie es sich im gegenwärtigen Bewusstsein zeigt.
Man wird vor dem Überschreiten des wild wuchernden kollektiven Armuts-Bewusstsein
transzendiert durch das Verständnis, dass diese Änderung in der planetaren Architektur
anwesend ist und fortfährt, diese Änderung in den Gesetzen der Manifestation künftig
durchzusetzen.
Überwindung des Selbstzweifels
Zwischenzeitlich sind die meisten von uns, die den fortgeschrittenen Weg im Aufstieg
genommen haben, in die Pfanne geschleudert worden um „zu lernen“ wie wir gehen
müssen. Auf dieser Ebene von Erfahrung, wie wir als Familie des Lichts wissen,
„kreuzigten sie Christus“ auf diesem Planeten. Unabhängig von dieser Tatsache kamen
wir auf jeden Fall während dieses End-Zyklus, um dieses Ereignis zu ändern und dieser
Welt beim Übergang zu helfen, indem wir das Versprechen Gottes für Freiheit und
ewiges Leben Allen und Allem überbringen. Dies ist das verborgene Licht im Inneren
unserer eigenen Körper zu enthüllen. Bevor wir fähig sind, dieser göttliche Kelch zu sein,
müssen wir Gott innerhalb unseres eigenen Bildes existierend finden und in unseren
Körpern die energetische Balance durch innere spirituelle Nahrung wiederherstellen.

Während wir dem geschaffenen Schatten entgegensehen und seine Reflexion mit dem
ewigen Licht vergleichen, das von uns ausstrahlt, nimmt das ausgestrahlte Licht die
Schatten-Reflexion auf. Aus dieser Erfahrung, dem Schatten entgegenzusehen um Gott zu
finden, werden wir erkennen, dass es in diesem Bereich nichts anderes gibt, außer, das
ausgestrahlte Licht dieser ewigen Wahrheit der Quelle. Kein Licht kann aus der
Täterschaft des Bösen kommen, da das Böse durch die Ausdehnung des Lichts besiegt
werden kann.
Während dieses spirituellen Prozesses energetischer Meisterung (in der einige von uns
keine andere Wahl haben als teilzunehmen) werden wir in die Agonie der extreme
positioniert. Während dieser Endzeiten kommen Extreme aus allen Richtungen zu uns,
die dem ähnlich sind zu lernen, wie ein energetischer „Kung-Fu-Meister“ sein sollte, und
in eurem Kern zu bleiben, egal was auch geschieht. Dies ist eigentlich eine „dunkle
Künste“-Disziplin. Ihr müsst wissen, dass Selbstzweifel euch aus eurem Kern heraus
bringen, und ermöglicht der Schwäche euch zu überholen. Dunkle Entitäten (Schatten)
wissen dies sehr gut und springen auf jede Anfälligkeit an, um eure Wirksamkeit und
Klarheit zu schwächen. Es gibt einen „peinlich genauen“ Fortschritt des Lernens in dieser
Meisterungs-Stufe. In der ersten Stufe werdet ihr die Schwäche überwinden müssen um
an euch zu glauben und jegliche Selbstzweifel überwinden, indem ihr um Glauben bittet.
Ohne die Selbstzweifel überwunden zu haben, werdet ihr nicht in das Stadium kommen,
einen starken und festen Glauben zu haben. Die ganze Bewusstseins-Energie legt in den
Glauben, Glauben an euch selbst, Glauben an Gott, Glauben an die Güte, die anwesend
ist, denn die Schwäche durch verweilenden Selbstzweifel wird ausgenutzt werden. Seid
ihr im Zweifel, wendet euren Glauben an. Ihr könnt nicht auf die sensorischen
Fähigkeiten (im spirituellen Körper) des „direkten Wissens“ zugreifen, wenn ihr im
Prozess von Selbstzweifel seid. Niemals wird Zweifel zu Wissen führen.
Als ein Meister der Anwendung des Glaubens ersetzt ihr die Selbstzweifel, während ihr
den Lebens-Lektionen Aufmerksamkeit zollt, den Kern stärkt und den Körper von den
Schatten befreit, dann beginnt der Prozess des „Wissens“. Durch starken Glauben werden
Selbstzweifel überwunden und der spirituelle Körper wird im Kern verankert, in dem die
Erfahrungen des direkten zellularen Wissens auftreten. Während eine Verschiebung des
„Glaubens“ zu „zellularem Wissen“ geführt wird, gibt es nichts, was auf einer äußeren
Ebene durch Schikane oder Kritik gesagt wird, das euch von eurer Kern-Wahrheit in
euch fortbewegt.
Bis man den Punkt in sich erreicht „direktes Wissen“ zu erfahren, übt starken Glauben
anzuwenden. Bemüht euch, eure Selbstzweifel zu beseitigen. Schaut euren inneren Ort an,
wo ihr das Wissen und den ganzen Glauben habt. Wendet es an. Der Glaub wird stärker,
während die Zweifel schwächer werden.
Gitterarbeiter-Update
Als wir in den neuen Zyklus eintraten, war die Woche während der MärzTagundnachtgleiche dieses Mal für viele Menschen, die sensibel, empathisch oder
Gitterarbeiter sind sehr schwierig. In diesem laufenden Jahr werden die beschleunigten
Frequenz-Verschiebungen die Portal-Netzwerke speziell im Four Corners Gebiet der
Vereinigten Staaten verursachen. Dies ist ein Gebiet der Hopi-Prophezeiung und des
Hopi-Schutzes, was einschließt, dass sowohl menschliche, als auch außerirdische Hüter
gemeinsam arbeiten, um diese Gebiete des Planeten vor Zerstörung und Infiltration zu
schützen. Diese Hingabe hat eine lange, schwierige und schmerzhafte Existenz für die
vielen, die das Portal gehalten haben für diese Zeiten und sie nähern sich dem
Hauptgrund, für den sie über viele Äonen hier verkörperten ~ das Portal zu öffnen.

Während jener Woche wurden viele Sternensaaten (und Indigos) gerufen, dieses Gebiet
vor einem Invasions-Angriff über eine Schwarzes-Loch-Technologie vor der Zerstörung
der Natur zu schützen, zu schützen vor der Zerstörung des Portals, der Kommunikation
und spirituellem Zugangs. Wenn Versuche wie diese durch die native Alien-Programme
verwendet werden, benutzen sie fast immer Muster der Zerstörung aus vorhandenen
anderen Zeitlinien, um jene „massenweise“ in die augenblickliche Zeitlinie zu ziehen.
Genau dies ist in der Woche vom 21. – 26. März geschehen.
Diese Woche war der Jahrestag des ersten Einsatzes einer negativen außerirdischen
Technologie, entworfen, um schwarze Löcher auf den horizontalen Gitter-Netzwerken
umzukehren, die riesige Risse im Zeit/Raum-Gewebe setzen. Visuell sehen sie großen
reisförmigen Kegeln ähnlich, in die enorme Mengen Lebenskraft, einschließlich Pflanzen,
Tiere, Natur und Elementarwesen in ihr „schwarzes Loch“ gesaugt werden, das in tote
Energie oder Phantom-Räume führt. Wenn es funktioniert, überträgt es auf die ErdLandschaft „tote Energie und macht sie unfruchtbar. Für Sensitive oder Wesen, die dieses
Ereignis sehen können, ist der Schmerz unerträglich. Der Jahrestag jenes Datums war
der 23. März und es wurde verwendet, um das gleiche Ereignis wieder zu verursachen,
um zu versuchen, das Four Corners Gebiet-Netzwerk und das Kommunikations-Portal zu
zerstören, aus dem die wohlwollenden ETs, Blaue Sternen-Familien und andere ChristusInterventionen auf diese Dimension zugreifen können um diesem Planeten in dieser Zeit
helfen. Sie waren nicht ganz erfolgreich, auch wenn Schäden verursacht wurden. Viele
von uns, in Kontakt mit Außerirdischen, wurden während dieser Woche von
Wohlwollenden aus verschiedenen Gründen kontaktiert (oder früher), wie z. B. für
Vorbereitung, Einführung, Kontakt und Unterstützung. Andere, die sich dieses
Ereignisses nicht bewusst waren, fühlten eine dunkle, schwarze Wolke der Verzweiflung,
entweder in der Welt, in der Nähe von sich oder um sich herum, und es war sehr
schwierig zu ertragen. Die Tiefe der dunklen Wolke von melancholischer Depression hat
sich für die meisten inzwischen aufgehoben. Allerdings haben wir jetzt eine enorme
Menge Schattenrückstand und herauszufilternder klebriger Masse, die aus diesem
aktiven Portal-Netzwerk und anderen Bereichen herausgezogen werden muss, woran
wir gemeinsam mit den wohlwollenden Teams arbeiten, um dieses Chaos zu bereinigen.
Dieser Schatten-Schutt landete auf Menschen (ohne Reinigungs-Werkzeuge) und sie
handeln aus der Negativität dieser Energieauswirkung.
Das Four Corners Gebiet ist ein Bereich von sich beschleunigendem außerirdischen
Kontakt, ein Kommunikations-Zentrum und interdimensionaler Hafen, der in diesem
Jahr geläufiger und anhaltend wird. Individueller Kontakt ist in dieser Zeit durch die
extreme Zerbrechlichkeit der menschlichen mentalen Körper und der explosiven
augenblicklichen Dynamik auf der Erde vorhanden. Allerdings, wie bereits im letzten
Monat erwähnt, werden Richtlinien für positiven Kontakt getroffen und Vorbereitungen
für jene Mitteilungs-Techniken den Sternensaaten vorgeschlagen, die sich noch nicht in
Verbindung gesetzt haben. Überwältigende Furcht, Selbstzweifel und die Tendenz, die
ETs zu verherrlichen, ist für einen erfolgreichen Kontakt kritisch. Einige Kontakte
werden im Traumzustand, durch Telepathie, virtuelle Wirklichkeiten, ComputerTechnologien, UFO-Sichtungen kommen und das erfordert Training um zu erkennen und
euch durchzusetzen, wem ihr erlaubt mit euch zu kommunizieren. Vertraut nicht
blindlings dem was euch gesagt wird, benutzt euer 12D-Schild, prüft, setzt Grenzen und
entsprechende Richtlinien für die Festlegung von Regeln (Eure Bedingungen) für den
Kontakt.
Wegen dieser aggressiven wilden Energie werden der patriarchalische Verstand und
seine Energie-Verzerrungen, während ihr euch auf diese Strukturen bezieht, im

menschlichen 3D-Reich extrem das totale Chaos und äußeren Wahnsinn verstärken.
Software-Programme (Mind-Control), das Urbild vom „Falschen König der Tyrannei“
und die „Dornen-Krone“ (eine Art Kreuzigungs-Implantat im Logos) sind beides falsche
Konstrukte, gebunden an Gesetz, Finanz, Religion und Unternehmen in denen Männer
dominieren (Frauen polarisiert in männlicher Tyrannei oder Versklavung), deren
Antrieb über Krieg und Wirtschaftssysteme läuft, durch Gewaltanwendung, Furcht,
Kontrolle, Wahnsinn und Terrorismus ~ alles außerhalb der Charts.
Der Druck ist für geschwächte Körper und den Verstand von nicht vorbereitete Menschen
gewaltig, bei denen eine Gehirnwäsche vorgenommen wurde, der Wahnsinn und außer
Kontrolle sein, wird durch diese Software-Programme sehr präsent sein. Es ist sehr
traurig, aber es ist sehr wichtig im Beobachter-Modus zu bleiben, um nicht in den
Abgrund gezogen zu werden, der von jenen geschaffen wird die umherirren, ohne das
innere Ruder umzuwerfen. Wir sind am wirksamsten, wenn wir das Leuchtfeuer des
Lichtes, den Leuchtturm, verkörpern, und wir müssen unsere Grenzen schützen und
unsere Grenzen kennen. Für unsere planetaren Vertrauensleute und Führer ist es nicht
wirksam, jemanden von euch herausnehmen zu lassen, aus eurer Mission entführt zu
werden oder euer Blut vergießen zu lassen. Verteidigt euch und bleibt frei vom
Wahnsinns-Mitgefühl. Wir befinden uns im Kern des angeheizten Konflikts und in
einigen Fällen erfordert es Selektierungs-Maßnahmen.
Wir befinden uns in den besten und schlechtesten Zeiten. Wir sitzen in der Zeitlinie, in der
jeder einzelne Moment zählt. Es gibt keinen anderen Ort im Universum, wo wir das tun,
wofür wir hier herkamen, um es zu tun, während wir die Gelegenheit haben, es JETZT
RICHTIG zu vollenden. Erinnert euch daran wer ihr seid, und dass ihr dafür hier
hergekommen seid, weil ihr helfen wolltet, weil ihr das Leben liebt. Wisst, dass wir darin
zusammen sind, und ihr niemals alleine seid.
Bis zum nächsten Mal bleibt im Glanz eures Avatar-Herz-Weges!

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

