Energetische Verknüpfungen - „Lebens-Rückblick“

Liebe Familie, die letzten beiden Finsternisse mit dem Venus-Transit, die in dieser ersten
Woche des Juni auftraten, habe sicherlich ihre Arbeit gemacht, indem sie das
energetische Umfeld schüttelten, bis in den Status-quo. Diese Energien sind abrupt,
plötzlich und intensiv, sind entworfen, um das Boot wirklich ins Schwanken zu bringen,
zu enthüllen, was verborgen blieb, damit das Boot so stabil wie möglich Kiel hält um
dazu beizutragen, durch diese unruhigen Gewässer zu navigieren. Es gibt ein Gefühl von
großem Unbehagen in den größeren Feldern, während der Raum zwischen den
Atemzügen sich direkt vor einem großen „kosmischen Niesen“ befindet. Wir wissen in
unseren Zellen, dass etwas Riesiges kommt und es gibt eine Ebene der Vorbereitung,
dafür bereit zu sein. In den letzten Wochen haben viele von uns mit einer enormen Menge
von zu erledigenden Aufgaben konfrontiert und mit zu lösenden Problemen. Fast so, als
ob eine Frist mit der Lösung dieser Aufgaben verbunden war, auch wenn sie alltäglich
erscheinen, gibt es ein Gefühl größerer Bedeutung, die derzeit hinter den Kulissen
arbeitet.
Dies ist möglicherweise ein zweiter Durchlauf mit vergangenen Themen, Beziehungen
oder vergangener Familien-Dynamik (vergangene Leben) fertig zu werden, während
unsere spirituelle Identität versucht die Dichte von dem fallen zu lassen, war in
physischen Erinnerungen gespeichert wurde. Wir sind durch die Lichtung der Last und
mit leichtem Gepäck bereit für die Reise ins Licht! Viele verborgene oder nicht
angesprochene Probleme schaffen ein Ungleichgewicht in unseren Energien, und wir
haben einen Wendepunkt erreicht. Wir durchbrechen jetzt unsere normale Routine und
werfen sie aus dem Fenster raus. Es liegt an unserer inneren Weisheit zu unterschieden,
ob wir uns mit diesen Problemen aktiv beschäftigen, oder uns von dem freimachen, was
möglicherweise ein falsches mentales Programm sein kann, das unsere Köpfe belastet.
Oft befinden wir uns in Positionen, in denen wir einfach nur beobachten sollen. Mit
Weisheit sein bedeutet neutral, engagiert und anwesend sein bei dem was geschieht und
wissen, wann der Raum sich öffnet um mitzuteilen, dass eine Handlung erforderlich
wird. Dies ist die Unterscheidung darin, wo wir unsere kostbare Lebensenergie einsetzen,

wo wir größere Energie oder mehr direkte Energie in unserem Leben beibehalten
müssen. Dies ist eine Zeit der spirituellen Initiation mehr Weisheit in unserem Handeln
und Lebensstil anzuwenden, um jene angemessenen Änderungen zu vollziehen. Diese
Änderungen werden die Energie-Signatur persönlicher Schwingung mit den
entsprechenden Zeitlinien und dimensionalen Resonanz-Frequenzen im kommenden
Endzyklus von 2012 ausrichten. Jetzt ist nicht die Zeit zu zögern, da die Konsequenzen,
wenn ihr nicht auf die erforderlichen Veränderungen reagiert habt, nach August enorm
angeheizt werden. Dies ist die Zeit sich zu ducken und ES EINFACH MACHEN!
Viele von uns werden in dieser Zeit in unserem Leben tief transformiert werden und sich
plötzlich in verschiedene Orte, Wohnsitz, Beziehungen oder Arbeit bewegen, oder sie
werden in zwangsläufige Ruhe gezwungen werden. Dies ist eine Zeit großer innerer und
äußerer Offenbarung über unsere Lebensaufgabe und in Klarheit mit unserer Existenz
zum Ganzen zu sein. Wenn wir empfindlich sind und die planetaren Feldenergien fühlen,
gibt es verschiedene dimensionale Ebenen von Gruppen-Wesen (Spezies und ihre
Königreiche), die in andere Zeit und Räume evakuieren. Die dimensionale EnergiePlatzierung verlagert sich enorm und das schafft eine massive Bewegung innerhalb der
Bewusstseinsfelder in allen planetaren Königreichen.
Wenn wir eine gewisse mentale Disziplin entwickelt haben und fähig sind den Verstand
zu beruhigen, werden uns in diesem Zeitraum großer Bewusstseinsausdehnung viele
innere Offenbarungen präsentiert werden. Wir treten in dieser Zeit auf dem Planeten in
einen Lebens-Rückblick, in die gleiche Funktion der Bewusstseins-HolografischenErinnerungs-Projektion unseres Lebensstroms ein, den wir in Zwischen-InkarnationsZyklen betrachten.
Bewusst während dieses Zyklus am Lebens-Rückblick teilnehmend, während wir in
einem Körper sind, ist eine positive Sache und ein gewaltiger Schritt vorwärts bei der
Beschleunigung des Bewusstseins. Den Erinnerungen gegenüberstehen und die
Ereignisse zu einem Abschluss bringen, indem ihr völlig in bedingungslose Liebe und
Verzeihen geht, wird euren Lichtkörper in die unterstützende Plattform des EinheitsFeldes schieben.
Immer mehr aufsteigende Wellen von Menschen werden derzeit in die spirituelle
Einheits-Plattform-Zeitlinie initiiert und gleichzeitig aus der 3D-Mind-ControlArchitektur herausgenommen. Als Teil dieses Übergangs, zusammen mit anderen
Ereignissen, wie z. B. eine Aufhebung der Quarantäne in den Feldern, wird ein LebensRückblick, wie bisher beim Todes-Übergang der „Zwischenzustand“, auftreten. Für einige
kann es sich wie der Tod eurer Identität anfühlen, oder der Tod von jemandem oder
etwas, der das Urbild und Katalysator eures Aufstiegs-Übergangs zu sein bereit war.
Atmet weiter und lasst es gehen. Es mag sich aber auch wie ein verkrusteter, dunkler
Kokon anfühlen, bevor er platzt und ein Schmetterling mit seiner vollen FlügelSpannweite hervorkommt. Bleibt wach während ihr den Lebens-Rückblick durchlauft, es
ist ein Prozess, der die „dunkle Nacht der Seele“ spiegeln kann, um für das Gefühl wach
zu sein, in die Freiheit zurückzukehren.
Die Freigabe der Planetaren Quarantäne beginnt
Eine Quarantäne (eine von vielen im Bewusstseinsfeld der Erde platziert) ist eine
dimensionale Frequenz-Blockierung, in unserem genetischen Material aufgezeichnet, die
aus der DNA innerhalb der holographischen Architektur des planetaren Körpers
verändert wird. Dies hat Auswirkungen auf alle Lebewesen auf dem Planeten. Diese
Quarantäne oder „Versiegelung“ wird freigegeben (wenn es sicher ist es zu tun, ohne den

Erdkern zu sprengen) durch die Veränderung niedriger Ton-Sequenzen in den
dreidimensionalen Feldern, die in Resonanz mit höheren Ton-Sequenzen sind, die in den
höheren Harmonischen Universen existieren. Ein solches stellares Ereignis, ein Auslöser
bei dieser Änderung im „Quarantäne-Feld“ ist der Venus-Transit am 6.6., also heute.
Es gibt niedrige dimensionale Ton-Schlüssel, untere dimensionale und mitklingende
dimensionale Schlüssel, aus denen sich die drei Schichten der dimensionalen „Frequenz“Bänder bilden, die die gesamte Universelle Zeit-Matrix und die Meister-Schlüssel-TonDNA-Struktur umfassen. Wenn schwere Schäden an einer beliebigen Schicht des
Frequenztons durch einen beschädigten Schlüssel auftritt, wird der Ton als Schlüssel
nicht mit den anderen harmonischen Bändern mitschwingen, da es, wie bereits gesagt,
keine Resonanz-Frequenz gibt um die jene Frequenz zu aktivieren, sodass der
harmonische Ton und seine wichtigsten Effekte praktisch „tot“ sind. Diese toten Bänder
sind auch ein Grund, warum der organische 5D-Aufstiegs-Plan abgebrochen wurde, als
die stellaren Körper aufeinanderfolgende Aktivierungen von Frequenz-Bändern
erzeugten, die die Erde in ihrer kritischen Masse nicht in ihre kollektiven Felder
„aufnehmen“ konnte. Diese toten Bänder schaffen Pools von statisch toter Energie, tote
Energie-Räume, genannt „Phantom-Matrix“, und erzeugen schwarze Schichten wie ein
Abfallprodukt von „planetarem Körper-Miasma“.
Planetares Miasma
Miasma steht für schwarzes, erkaltetes oder totes Licht, das in einem beschädigten
morphogenetischen Feld ähnlich wie ein „energetisches“ Abfallprodukt, wie Giftstoffe
oder Exkremente, generiert wird. Die beschädigte Architektur im planetaren Feld kann
nicht genug Lebenskraft-„Fluss“ oder die richtigen Frequenz-Ton-Schlüssel starten, und
das beschädigt den Erdkörper und schafft tote Verbindungen und tote Räume. Diese
toten Räume können nicht übertragen oder sich austauschen mit den lebendigen
intelligenten Energiefeldern, und das schädigt letztendlich die Erdenbewohner durch die
Schaffung degressiver Mutationen. Miasma kann auch manipuliert werden, und es wird
in einer Vielzahl von Arten und kontinuierlich durch die Negativen für ihre eigenen
Programme genutzt. Miasma kann gezielt aufgezeichnet werden, um die DNA/RNA zu
verändern um bestimmte Funktionen zu erzeugen. (Man platziert z. B. ein bestimmtes
Krankheits-Miasma in die menschliche Bevölkerung, ein absichtlich gesetzter Miasma„Retro-Virus“ in einem Abschnitt des planetaren Gitters.) Wenn es nicht korrigiert wird,
schafft das tote Abfallprodukt Krankheiten, Übelkeit und Verschlechterung der DNA und
ihrer Frequenz-Ton-Schlüssel. Wenn planetares Miasma nicht gereinigt und repariert
wird, infiziert es das Gehirn und Nervensystem des Planeten (das Gittersystem), alle
DNA der planetaren Königreiche, sowie die DNA der Menschen. Aus diesen und vielen
anderen Gründen erhielt dieser Planet mehrere Quarantänen, um die „Abfallprodukte“
zu begrenzen, um nicht die äußeren Bereiche der nahegelegenen Dimensionen und
andere planetare Welten, deren potentielle dimensionale Schlüssel-Töne „mitklingen“, zu
infizieren.
Die Sternensaaten und Indigo-Familien sind auf diesen Planeten gekommen, speziell um
damit zu arbeiten, dieses „planetare und menschliche Miasma“ durch Sanierung der
DNA-Töne in den Zeitlinien zu heilen oder das tote Licht-Miasma und ihre kausalen
Implantate aufzulösen. Ein großer Teil der Reinigungs- und Umwandlungsarbeit wurde
innerhalb der kollektiven Licht-Familie erledigt. Unsere Gruppen waren in der Lage,
genügend Miasma umzuwandeln (in Partnerschaft mit den Himmlischen ManagementStrukturen, den Hütern). Indem 12D-Naben und Regenbogen rundherum im Erdgitter
starteten, wurde der Erdkern stabilisiert, um ihn termingerecht auf die Freigabe der
Quarantänen zum Venus-Transit vorzubereiten.

666-Versiegelung
Diese Ebene der Quarantäne ist jene, die als „666-Versiegelung“ bezeichnet wird, eine
genetische Blockade in den sechsten Frequenz-Tönen, die ihren Sitz innerhalb der
Schichten unserer 6D/7D-Überseelen-Körper und im Kronen-Chakra haben. Diese
„Quarantäne“ ist eine genetische Blockade, die das Seelen-Bewusstsein zwang, immer
wieder auf der 3D-Erdebene (und anderen mit einem entsprechenden dimensionalen
Feld) zu inkarnieren, um fehlende Teile und Seelen-Anteile zurückzufordern und zu
lernen, wie wir uns wieder zurück in die Ganzheit mit den natürlichen Gesetzen Gottes
entwickeln, in DAS GESETZ DES EINEN. Diese Quarantäne wurde gesetzt, um andere
Reiche, Planeten und die „Sein“ selbst, da solche Fragmentierung eine Gefährdung für
das Bewusstsein darstellte. Dies war eine wohlwollende Methode, um fehlende DNA-Töne
und Seelen-Anteile, die verloren gingen oder durch Trauma früherer Lebenszyklen
beschädigt wurden, wieder zusammenzusetzen.
Diese genetische Blockade wurde für die Menschheit im letzten Zyklus ein Fluch, da es die
genetischen Linien dadurch weiter senkte, weil die Annunaki sich mit ihr kreuzten und
die menschliche DNA weiter abschweifte. Die Annunaki und Nephilim-Hybriden wurden
Träger der genetischen Blockaden und wegen ihrer Missachtung des Gesetzes des Einen
(Naturgesetze Gottes) und geplanter genetischer Manipulationen für die menschliche
Versklavung, brachten sie ihre Programme in der DNS-Verzerrung weiter voran. Im
Laufe der Zeit manifestierte die Verzerrung Spaltungen zwischen den elementaren
„physischen“ Körper-Schichten, dem unterbewussten Verstand und in die niedrigeren
und höheren Aspekte der astralen-Identität. Diese Spaltungen erzeugten Schatten-Selbste
und dunkle Fragmente in den astralen Schichten der Seelen-Matrix, die weiter wuchern
im persönlichen und planetaren Miasma. Die genetische Blockade und Entfernung dieser
DNA-Töne erzeugte eine duale Identität in beiden, in 2D und 4D, und ist wie die
„Schatten-Selbste“ und unbewussten Aspekte, die zuerst in der abgewichenen
menschlichen DNA erzeugt wurden. Die 2D-Spaltung teilt den instinktiven Körper in
separate Funktionen, eine Sammlung von fragmentierten Sub-Persönlichkeiten (erzeugt
aus Seelenerinnerungen) und eine Sammlung von persönlichen emotionalen Energien
und kollektiven chaotischen Kräften. Die 4D-Spaltung platziert eine Barriere in der NadiKapsel, die den Astralkörper/Herz-Chakra abtrennt aus der Verschmelzung mit dem 3DSolar-Plexus-Mental-Körper. Hierdurch werden für die Person die astralen Energien und
die niedrigeren Astralreisen gesenkt. Dies blockiert die niedrigere KörperKommunikation mit den elementaren Königreichen, es sehr schwierig für die Person
machend, „Körperbewusstsein“ oder Kommunikation mit der Natur- oder den
Naturwesen des Elementarkönigreichs zu fühlen.
Diese Spaltungen jetzt heilen
Um diese Spaltungen zu heilen und die DNS zu sanieren, ist ein Sein erforderlich, das
Gesetz des Einen zu lernen und die Prinzipien des Gesetzes des Einen zu üben, um endlich
die spirituelle Identität zu integrieren und zu verkörpern. Sobald alle Wesen die
Wahrheit meistern und annehmen, wie die Natur der Wirklichkeit ist, können diese
genetischen Blockaden entfernt werden, da der Mensch keine Gefährdung für sich selbst
oder andere ist. Die Entfernung dieser 666-Versiegelung bedeutet, dass der Mensch den
Prozess eines planetaren Aufstiegs erreicht hat und nicht mehr erforderlich ist, in den
niedrigeren schöpferischen Sphären oder der 3D-Erde zu inkarnieren. Diese planetare
Quarantäne, die beginnt sich zu heben, bedeutet die Möglichkeit von mehr
weiterentwickelten ET-Rassen, die schließlich mit unserem Planeten kommunizieren
können, da dieses sequentielle Ereignis die Menschheit in die Kosmische
Staatsbürgerschaft als eine Potentiell „friedliche Rasse“ führt.

Dies ist eine Öffnung während dieses Zeit-Zyklus, um uns von diesen genetischen
Blockaden (Miasma) wegzubewegen, die die GESAMTE MENSCHHEIT beeinflusst
haben. Es gibt KEIN Urteil, das Verständnis unserer Geschichte und die Tatsache, dass
wir hier hinunter inkarniert sind, bedeutet, dass wir den Abdruck als Teil der
menschlichen Rasse angenommen haben. Wenn wir diesen Abdruck nicht durch unsere
Aufstiegs-Mission geklärt und geheilt haben, werden wir die Gelegenheiten haben, diese
DNA-Heilung von diesem Punkt an jetzt laufend zu tun.
Dies bedeutet, dass viele von uns in den kommenden Monaten unsere eigene Version von
LEBENS-RÜCKBLICKE haben. Diese Lebens-Überprüfung geschieht entweder in einem
Körper, oder wenn ihr euren Körper übergebt, wie es einige Menschen machen werden,
um dies zu tun. Vielleicht werdet ihr aus der Arbeit genommen und ruhig gestellt, das
bedeutet abgekapselt zu werden während dieser, achtzugeben und euch zu erlauben
freizugeben, tiefer zu gehen, um ein unterbewusstes Muster aufzulösen, Schmerz, Leiden
oder Konflikte, die ihr nur in Ruhe auflösen könnt. Um die Balance in euren Körper zu
bringen und euer Bewusstsein zu heilen, also die DNA, erzieht ihr euch selbst über das
Gesetz des Einen und die Anwendung seiner Prinzipien in jedem Aspekt des Lebens, und
das wird sehr das spirituelle Bewusstsein und eure persönliche Heilung beschleunigen.
Dieser Lebens-Rückblick wird von einem höheren Bewusstsein (Avatar-Christus) und den
Gründer-Hütern in einer Weise überwacht, die früher nicht möglich war, was bedeutet,
dass die Klarheit in den Fokus kommen wird, um euer spirituelles Bewusstsein in euren
Körper zu bringen. Kommuniziert aktiv mit eurem Spirit und bittet um die Entfernung
und Freigabe dieser Versiegelung und Quarantäne mit ihren Auswirkungen auf euren
Körper und euer Bewusstsein. Ein aufrichtiges und hingebungsvolles Herz wird
spirituelle Hilfe und spirituelle Antwort empfangen. Erklärt eure Absicht und Hingabe
dem Höchsten Kosmischen Gesetz des Einen zu dienen.
Ägyptische Zeitlinie und das 2D-Elementare Körperbewusstsein
Das Körperbewusstsein ist in erster Linie elementar, und vieles unserer ursprünglichen
Gefühle, Beziehungen und 2D-Verbindungen wird jetzt auftauchen. Die Stellen des
Unterbewusstseins, derer ihr euch nicht bewusst ward ~ werden die Fähigkeit haben sich
mit eurem Körper in dem Grad zu vermischen, sobald diese Quarantäne aufgehoben ist,
wie ihr mit seinen Vorteilen teilnehmen möchtet. Die Gründer-Wächter (Christus-GottesKräfte) haben die Macht, dies alles und noch mehr zu entfernen, und der Grund ist der
Endzeit-Zyklus 2012 und die Fähigkeit der Erde sie zu empfangen, wenn sie nicht im
Urteil angewendet wird. Wir haben über Äonen darauf gewartet, dieses Ereignis
rechtzeitig zu erreichen. Dies ist ein Privileg.
In den Zeitlinien von Ägypten, sowie der nachfolgende Missbrauch der „außerirdischen“
Technologie um Portale in der 2D-Unterwelt zu öffnen (schuf Raum-Zeit-Risse),
manifestierten unglaubliche Schäden an dem Planeten und seinen elementaren und
Natureichen. Der verursachte Schaden am planetaren Feld schuf vielfache Probleme an
menschlichen Seelen-Fragmenten, Seelen-Umkehrung, unterbewussten SchattenPersönlichkeiten und außerirdischer Manipulation an diesen Schwachstellen.
Eines dieser Ereignisse war mit der 18. Dynastischen Zeitlinie mit Echnaton und einem
sirianischen Annunaki-Tempel-Wächter, von denen irrtümlicherweise das Portalsystem
für den Aufstieg geöffnet wurde, während sie versuchten gefangene Seelen aus dem
Atlantischen und Lemurischen Holocaust zu verschieben. Dieses Aufstiegsprojekt
scheiterte und zerstörte sein massives Lebenswerk bei dem Versuch, die KrysticArchitektur und die Prinzipien des Gesetzes des Einen innerhalb von Amarna auf der

Erde wiederherzustellen. Bei der Öffnung entstanden Risse in der 2D-Unterwelt, die
schädliche Kräfte in den höheren Frequenz-Ebenen entfesselten, viele Seelen, die durch
sein schwarzes Loch gesogen wurden, fragmentierten. Bald nach diesem Ereignis zog er
sich aus seiner Herrschaft in Schmerz zurück und wurde als Ketzer-König ermordet.
Einige von uns sind erneut hier, dieses Projekt in diesem Zeit-Zyklus 2012 abzuschließen,
arbeiteten, um diese Spaltung im 2D-Königreich, die dadurch geschaffen wurde, zu
heilen. Im 2D-Feld existieren viele Tier- und Naturkönigreiche als Gruppenbewusstsein,
und diese Quarantäne wirkte sich schädlich aus, weil sie nicht mehr auf Verbindungen in
anderes dimensionale Bewusstsein zugreifen konnten, und tatsächlich in diesem Raum
gefangen waren. Während diese Quarantäne sequentiell angehoben wird, werden viele
von uns von Spezies aus der Natur und dem Tierreich kontaktiert. Mit der Anhebung
dieser Quarantäne beginnen wir uns daran zu erinnern, wie wir mit den intelligenten
Wesen der Natur kommunizieren und ihnen ihren Zugang in die höheren Reiche
zurückgeben. Alle Wesen der Erde sind von einem intelligenten Gruppenbewusstsein und
wir beginnen, unsere Vormundschaft zurückzunehmen, das bedeutet, wir sind die
zuständigen Schützer, um in Harmonie mit den Naturreichen zusammenzuarbeiten.
Erd-Hüter-Projekte
Einige von uns in dieser Licht-Familie werden vollkommen unterschiedlichen Wegen der
Kommunikation und Unterstützung für diesen Planeten und seine Naturreiche
einschlagen. Da diese Quarantäne sich aufhebt, werden viele von uns mehr
Informationen direkt von der Erde empfangen und wir können in Weisen inspiriert
werden, dass wir uns an der Heilung unseres Planeten (und all ihre Bewohner) während
dieses Aufstiegs-Zyklus beteiligen. Mehr Menschen mit aktivierter Sonar-, Echo- oder
telepathischer Kommunikation werden Ströme von Intelligenz und Dialoge aus der Erde
und ihren Königreichen kommen hören. Es kann vielleicht ein wenig Zeit brauchen unser
Bewusstsein daran zu gewöhnen, dass alle Dinge intelligente Wesen und lebendig sind
Während wir uns auf dem individuellen Ego herausbewegen um ins Gruppenbewusstsein
zu gehen, werden wir viel leichter mit Gruppenbewusstsein, wie die Naturreiche,
kommunizieren. Die meisten Menschen haben vergessen, dass wir geschaffen wurden,
um Hüter dieses Planeten zu sein. Und während unsere neuen „elementaren“ Sinne online
kommen, werden wir für die Kommunikation mit den Naturreichen und Astralwesen
gleichermaßen „gesucht“ werden. Diese neuen Wege der Kommunikation verändern
unsere „Tätigkeits-Beschreibung“ auf diesem Planeten, und wir beginnen unser wahres
spirituelles Selbst und unsere Beziehung zu allen Dingen zu erkennen.
Dies ist ein wichtiger und notwendiger Schritt in der Befreiung dieses Planeten aus der
Invasion der Reptilien-basierenden Kontrolle. Die Reptilien-Kontrolle war erfolgreich,
weil sie in das planetare Gehirn einfielen, in die holographische Architektur, und dieses
als ein Bedienfeld verwendeten, um die elementaren Kräfte und die Naturreiche zu
lenken. Wenn Macht auf die elementaren Königreiche angewandt wird, wird ihr
Wachstum behindert, sie degenerieren und können sterben. Das ist natürlich sehr
beunruhigend für die Erde und Naturreiche. Mehr als eine Spezies hat uns darüber
informiert, dass ihr Design und Zweck (holographische Blaupause mit der Erde)
entführt, verändert, gestohlen und von den Reptilien-Programmen missbraucht worden
sind, die sehr großen Schaden auf die Erde bringen. Diese Reiche sind aus ihrer Sicht sehr
bewusst und wissen genau was los ist und es ist faszinierend zuzuhören. Die Erde und die
Naturreiche wünschen, wie jede fühlende Intelligenz, sich zu entwickeln, zu wachsen und
frei zu leben.
Während diese besondere Quarantäne aufgehoben wird, sind diese Reiche sehr motiviert

miteinander zu kommunizieren und in Partnerschaft mit aufgeklärten Menschen zu
arbeiten.
Wenn bewusste Menschen ihre Verantwortung übernehmen in Hüter der Erde zu sein,
wird die Natur ihr Vertrauen in die Menschheit wiedererlangen, um Lösungen für eine
harmonische Lebensweise mitzuschaffen. Wir haben von der Natur und allen ihren
Geschöpfen viel zu lernen, die ihr „eigenes Design“ verstehen, warum sie zur Erde (neben
den Menschen) gebracht wurden, um an der Entwicklung teilzunehmen. Die Menschheit
beginnt eine neue Periode des Lernens und Entdeckens, um mit diesen Reichen
zusammenzuarbeiten, während der Planet zu seinen Natur-Gesetzen zurückkehrt. Wir
können in vielerlei Hinsicht teilnehmen, als Gitterarbeiter, Sponser, Reiniger und Heiler
von Speziesgruppen, bei der Öffnung von Portalen für Fragment-Übergänge,
Neuverschlüsselung der Elementare, sich durch Miasma bewegen, oder in irgendeiner
anderen Art und Weise sich mit der Natur in Liebe verbindend.
Wir sind die Führer
Die meisten Menschen in den Massen arbeiten immer noch an der Auflösung und
Freigabe der Gedankenkontrolle, Gedankenabgleiten und außerirdischer Technologie,
die mentale Wahrnehmung und Überzeugungen verfälschen, um eine genaue
Einschätzung dieser Realität zu sammeln. Viele in den Massen sind verwirrt und
verloren, in einer zwanghaften Schleife von Ego- und Persönlichkeits-Problemen. Wir
haben sehr viele Menschen, besonders Männer, die sich in patriarchalische HerrschaftsProgramme der tyrannischen materiellen Werte begeben haben. Wenn das Programm
aufhört, jene Identität zu verstärken, und sie die Änderungen nicht verstehen oder
akzeptieren, werden sie Verwirrung, Wut, Depression und Täuschung halten. Es gibt
viele verwirrte und wütende Menschen auf der Erde und darüber hinaus, ohne Kontext
für das, was sie durchleben.
Wenn wir einige tiefere Zusammenhänge erkennen und das Verständnis für planetare
Ereignisse haben, die sich auf unser Bewusstsein auswirken, erlaubt es uns immer tiefer
in unsere spirituelle potentielle Verkörperung zu gehen. Wir müssen die VerstandesKontrolle hinter uns lassen um unser spirituelles Bewusstsein zu erfahren. Während wir
die notwendige Klarheit zusammentragen, um in unseren Lebens-Missionen wirksamer
und müheloser zu werden, ist es notwendig, unsere Fähigkeit zu vergrößern, tatsächlich
mitfühlend mit anderen und uns selbst zu kommunizieren.
Jene von uns, und die dies lesen, sind das Licht und Beispiel, unseren Brüdern und
Schwestern dabei zu helfen, ihre Sklaverei und Leiden in Unbewusstheit freizugeben.
Viele von uns werden dabei helfen, die Menschen auf diesem Planeten zu führen, und
nachdem wir diesen Planeten verlassen haben, sind diese Umerziehung und die
Aufarbeitung des Christus für die Rückkehr in viele andere Planeten-Systeme. Lernt
mehr über die Naturgesetze Gottes, Dem Gesetz Des Einen, und wie jene Prinzipien
anzuwenden sind, wenn ihr mit anderen kommuniziert und interagiert.
Wenn wir den inneren Spirit Gottes zurückgewinnen, werden wir Eins im Bild des
ewigen Licht Gottes und leben im Naturgesetz. Diese Gesetze sind einfach, aber
untrennbar mit unserem spirituellen Aufstiegs-Prozess und unserer Reise nach Hause,
zurück in die Freiheit verbunden. Lebt als das Gesetz und Freiheit, Befreiung und
Souveränität ist ewig euer, das ist Gottes Versprechen.

DAS GESETZ DES EINEN PRAKTIZIEREN
1.) ÜBUNG EINS: EINHEITSBEWUSSTSEIN - Das Gesetz Des Einen ist das
Verständnis, dass alle Dinge aus intelligenter Energie gemacht sind und ein Teil vom
ALL-EINEN. Das Gesetz Des Einen ist eine Heilige Wissenschaft der Mechanik des
Bewusstseins und bestimmt die Naturgesetze unserer universellen Schaffung. ALL-EINS
ist die Erkenntnis, das Ewige Wahrheit Ewige Liebe ist und Ewige Liebe das organische
Bewusstsein der unendlichen Schöpfer, oder Gott. Ewiges Liebes-Bewusstsein, das in
einer Form verkörpert, ist Einheits-Intelligenz und gleichzeitig das innere Licht des
Christus. Einheits-Bewusstsein ist EINS MIT GOTT und Einheits-Bewusstsein entzündet
das Innere Licht des Christus. Das Innere Licht von Christus, wenn in der Form
verwirklicht, ist die Verkörperung eines Ewigen Gottes-Menschen. Übt EinheitsBewusstsein und ihr spiegelt direkt das Bild der Liebe Gottes wider, und ihr seid ewig
geschützt. Seid EINS MIT ALLEM, denn Eins ist Alles mit Gott.
2.) ÜBUNG ZWEI: LIEBT EUCH SELBST - Wendet die Übung von Einheit als
Erweiterung an, euch zu lieben, zu ehren und zu respektieren. Erkennt die kostbare
Lebenskraft innerhalb eurer an, indem ihr Ehrfurcht und Respekt für euch in jeder Weise
haltet. Euch selbst zu lieben, ist die Aktion der Selbst-Souveränität, die der natürliche
Zustand der Verkörperung Gottes in ewiger Liebe ist. Als Manifestation des ewigen
Geistes Gottes der Liebe habt ihr die Fähigkeit, persönliche Freiheit zu wählen und zu
schaffen, ohne andere zu schädigen. Habt den Mut, um die Hindernisse von Schmerz und
Furcht zu entfernen und in Liebe zu verkörpern, da Gottes Spirit immer innerhalb eurer
gefunden wird.
3.) ÜBUNG DREI: ANDERE LIEBEN - Wenn ihr lernt euch selbst zu lieben, liebt ihr
andere. Erkennt die kostbare Lebenskraft in anderen in Liebe, Ehrfurcht und Respekt für
andere an. Andere zu lieben, wie ihr euch liebt, ist der Naturzustand der SelbstSouveränität, da ihr anderen die gleiche Ehrfurcht vor ihrem Leben gebt, wie ihr es
eurem eigenen Leben gebt. Durch Selbst-Liebe üben und auch andere, werden
Wertschätzung oder Wertungen keine Frage mehr sein, da alle gleich geliebt werden.
4.) ÜBUNG VIER: LIEBE DIE ERDE UND DIE NATUR - Die Erde und alle ihre
Schaffungen, die Natur-, Pflanzen-, Tiere- und Mineralreiche, alle sind lebendige,
bewusste und intelligente Energie-Wesen. Erkennt die kostbare Lebenskraft, die der
gesamten Schöpfung Gottes inne wohnt, mit Ehrfurcht und Respekt für die Natur an.
Damit stellt ihr Balance und Harmonie in der Natur wieder her, und die intelligente
Energie aller Schaffung der Erde wird antworten, um mit der Menschheit
zusammenzuarbeiten. Menschen, die in Uneinigkeit mit der Natur leben, schaffen viele
Ereignisse, die als „auf Gedeih und Verderb“ der ungebändigten Kräfte betrachtet
werden. Wenn Menschen lernen im Einklang mit der Erde und den Naturreichen zu
leben, werden sich die Natur-Geschöpfe in Harmonie und Zusammenarbeit mit allen
Bewohnern ausrichten.
5.) ÜBUNG FÜNF: DIENST AM NÄCHSTEN - Euch selbst fest lieben und euren Weg
zu ehren, sind das Fundament im Dienst für andere, die persönlichen Grenzen der
Wahrnehmung nicht überschreitend. Im Dienst für andere sein, schließt Modellierungen
wie Opfer-Täter, Parasitismus oder emotionalen Vampirismus aus. Der Dienst für
andere hält keine Egoperspektive wie Besitz, Anspruch, Erwartung oder Anhaftung. Übt,
im Dienst mit bedingungsloser Liebe zu sein und natürlich im Moment zu fließen. Der
Energieaustausch zwischen den Teilnehmern des Dienstes für andere verstärkt und
erweitert das Bewusstseins-Wachstum wie kaum eine andere Methode. Je mehr ihr das

Energiefeld ausdehnt im Dienst für andere zu sein, umso mehr Freude, Harmonie und
Geschenke werden in euer Leben gebracht werden. Je mehr Dienst ihr dem Gottes-Plan
im Gesetz Des Einen widmet, umso mehr spirituelle Unterstützung und spirituelle
Präsenz könnt ihr mit der Einen Gottes-Kraft austauschen.
6.) ÜBUNG SECHS: BEWUSSTSEINSERWEITERUNG - Lernt innere Klarheit und
spirituelle Integrität durch Absicht, persönliches Bewusstsein und/oder spirituelle
Identität zu entwickeln. Um die eigene spirituelle Identität zu verkörpern, muss der
eigene Verstand initiiert und diszipliniert werden. Wenn das Ego die Autorität des
Körpers ist, wird die spirituelle Identität als Verkörperung abgestoßen. Wenn der
mentale Körper Hindernisse für die spirituelle Identität schafft, wird die spirituelle
Identität, also das Bewusstsein, nicht erfahren werden. Der erste Schritt zur Erweiterung
des Bewusstseins wird das Bekanntwerden von Verstandes-Kontrolle und der Qualität
der Inhalte von Gedenken und Glaubenssystemen. Der zweite Schritt liegt im Prozess
mentaler und physischer Beschwerden, die durch Geduld und Warten in Leere und Ruhe
besänftigt werden. Lernt den Verstand zu beruhigen, das Ego zu sublimieren und seid
ruhig. Sobald ihr ruhig seid, ist mentale Disziplin und Egosublimierung erreicht worden
und euer innerer Spirit kann die Führung übernehmen. Innere Führung wird immer zum
Prozess der Umerziehung führen, um ständige Bewusstseinserweiterung ohne Furcht
und Dogmen zu erfahren. Der Innere Christus führt immer in Richtung Wahl mehr Liebe
und Frieden über die Bewusstseinserweiterung der spirituellen Identität anzunehmen.
7.) ÜBUNG SIEBEN: VERANTWORTLICHE MIT-SCHAFFUNG - Als Eins mit der
ewigen Liebe wird mehr spirituelle Identität aufgenommen, die intelligente Blaupause
der Göttlichen Absicht des Seins als Mitschöpfer mit Gott. Die spirituelle Identität und die
intelligente Blaupause des Göttlichen Zwecks sind ein und dasselbe. Klarheit in der
Zielsetzung und Richtung werden immer deutlicher als Verpflichtung im Dienst an den
Prinzipien des ALL-EINEN oder CHRISTUS-SPIRIT zu leben. Unser Ziel zu wissen und
zu leben bringt Freude, Frieden und Erfüllung, trotz Widrigkeiten und
Herausforderungen. Sobald wir „Wissen“ erreichen, sind wir verantwortlich, und wir
üben verantwortliche Mitschaffung mit ALL-EINEM. Ein verantwortlicher Mitschöpfer
weiß, dass alle Manifestationen in Partnerschaft mit dem ALL-EINEN sind. Wir besitzen
oder kontrollieren nichts, sodass Bedürfnisse, Wünsche und Überlegungen des Wollens,
vermieden werden. Wir sind Hüter des Gottes-Spirit, um für andere in verantwortlicher
Mitschaffung im Dienst des ALL-EINEN zu sein. Mit diesem Wissen und in diesem
Prinzip leben, sind wir frei von karmischem Austausch.
Bis zum nächsten Mal bleibt im Glanz eures Avatar-Herz-Weges!

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

