Energetische Verknüpfungen - „Welt der Kräfte“

Liebe Familie, wir alle sind der Welt der Kräfte unterworfen, innerhalb einer ständigen
Interaktion zwischen einer Vielzahl von Energien, Kräften und Entitäten, die sich weiter
in Aktionen und Reaktionen in jedem Bereich unseres Lebens auswirken. Es gibt keine
Zufälle und nichts ist zufallsbedingt. Jede Manifestation oder Ereignis hat eine Wirkung
gehabt, die direkt von einer Ursache hervorgeht. Es gibt natürliche Gesetze in der
Mechanik der Schöpfung, die diese verschiedenen Kräfte bestimmen, von denen einige
von der augenblicklichen Wissenschaft identifiziert wurden. Die Gesetze des
Magnetismus, die Schwerkraft, elektrische Ausrichtung und die grundlegenden Elemente
atomarer Struktur, wie sie von dieser dreidimensionalen Realitäts-Perspektive definiert
werden, um ein paar zu nennen. In der Physik wird eine Kraft als Einfluss definiert, die
dazu führt, dass ein Gegenstand eine gewisse Änderung erfährt, entweder über seine
Bewegung, Richtung oder geometrische Konstruktion.
Doch die meisten dieser Kräfte, wie extra-dimensionale Kräfte zusammen mit dem
menschlichen Verständnis dessen, wie diese Kräfte eigentlich funktionieren, bleiben in
ihrer Wirkung noch unbekannt und vor der Öffentlichkeit verborgen. Während des
Endzyklus des Jahres 2012 und darüber hinaus, wird unser Planet und die Menschheit
noch gewaltig vielen weiteren extra-dimensionalen Kräften ausgesetzt, die von einem
Punkt großer Furcht oder Liebe erlebt werden können. Das Ignorieren dieser Kräfte,
genau wie die Anwesenheit von Dunkelheit, erlaubt eurem Körper ein Portal für die
Verwendung dieser Kräfte zu sein. Menschen werden unbewusst als Gefäße für die
Lenkung dieser verschiedenen Kräfte benutzt, besonders, wenn sie extrem mit ihrer
Identität durch das Ego verbunden sind. Je mehr wir um unsere Identität als Ego
kämpfen, umso leichter können wir kontrolliert und von einer äußeren oder extradimensionalen Kraft besessen werden. Zu dieser Zeit nehmen die Zahlen dieses
Phänomens zu und vergrößern sich innerhalb der Weltbevölkerung sehr.
Erst wenn ihr euch eurer eigenen inneren Energien bewusst seid und die Verantwortung
dafür übernehmt, könnt ihr wählen, welche Energie ihr als Kraft lenkt.
Jeder Mensch ist in seiner Natur eine Kraft und zu großem Schaden fähig, oder zu mehr

Gutem. Was werdet ihr wählen? Wie wollt ihr die Welt der Kräfte beeinflussen? Diese
Kräfte besser verstehen, informierte Wahlen treffen, lernen transparent zu sein, wird für
einen reibungslosen Übergang sorgen, wenn ihr diesen mächtigen Kräften ausgesetzt
seid.
Lebenskraft
Um intuitiv zu beginnen diese Kräfte zu verstehen, solltet ihr über das Universum, die
Planeten, das Sonnensystem und die Erde reflektieren, da klar ist, dass alle Körper
geführt und von der Lebenskraft und sehr vielen anderen Energien beeinflusst werden.
Wenn die Aufmerksamkeit auf die natürliche Bewegung dieser „stellaren“ Körper, wie in
unserem Sonnensystem, gelenkt wird, wird klar, dass es eine Ordnung im Muster
innerhalb des Universums gibt. Alles existiert innerhalb eines Zustands von relativem
energetischem Ausgleich im Verhältnis zu allen seinen Teilen. In einem lebenden
Organismus gibt es, wenn ein menschlicher Körper mit diesen verschiedenen Kräften
interagiert, eine unmittelbare Aktion oder Reaktion, die den Zustand und die
Schwingung jenes Organismus verändert. Wenn ein Mensch bereit ist und beginn seinen
Platz innerhalb dieser Kräfte zu verstehen, kann er deutlich seine eigene Lebenskraft und
den Einfluss seiner inneren Energien verstehen. Wenn wir unser inneres Selbst treffen
wird es möglich, diese persönliche Energie-Signatur genau und harmonisch in der
äußeren Welt auszudrücken. Die Lebensenergie, die Lebenskraft, macht den Unterschied
zwischen einem toten und einem lebenden Körper. Es gibt keine äußere Quelle, die den
lebenden menschlichen Körper belegt, deshalb muss der Körper von einer inneren Kraft
beseelt werden.
Lebenskraft ist die Quelle der Schöpfung in allen Dingen, eines Menschen, eines Planeten
und innerhalb der größeren kosmischen Struktur. Die innere Lebenskraft ist die Natur
der Seele, das Wesen der Gottes-Quelle. Wenn die Energie des Lebens aus der Balance
gelangt, oder über kurz oder lang in seiner natürlichen Bewegung gestört wird, hat es
Konsequenzen. Trennung und Fragmentierung des wahren Selbst, der Seele, ist die erste
Stufe der Störung. In spätere Stadien entwickeln sich Krankheit, Verfall, Wahnsinn und
Tod als Ergebnis von chronischen Störungen. Dies kann für einen Menschen, einen Ort
oder eine Sache gelten, ob lebendig oder leblos. Leblose Gegenstände, wie eine
Organisation oder Gemeinschaft, werden auch mit einem Individuum oder ihre
„Lebenskraft“ lenkende Gruppe geschaffen. Wenn dieses Objekt geliebt oder behütet wird,
wird es ständig mit der Qualität dieser Lebenskraft und dem Einflussbereich mit seinen
Manifestationen aufgeladen.
Erhöhung der Lebenskraft durch Resonanz
Zu lernen, wie ihr eure Lebenskraft durch innere Balance zurückbekommt, während ihr
diesen vielen äußeren Kräften ausgesetzt seid, ist entscheidend in dieser Zeit. (Wenn ihr
aus der Balance seid, wird eure Lebenskraft geschwächt, und ihr fühlt euch eingeschnürt,
frustriert, krank, habt keine Ausdauer und keine Toleranz für andere.) Während wir auf
alle Kräfte achten, über die wir mit anderen mitschwingen, werden wir ermächtigt, uns
zu den Energien zu bewegen, wo wir eine positive Antwort auf jene Kräfte fühlen. Dies
erhöht eure Lebensenergie über die Resonanz und stärkt euren gesamten
mehrdimensionalen energetischen Körper. Persönliche energetische Resonanz erhöht die
Lebenskraft und die Dissonanz verringert die Lebenskraft.
Unsere Lebenskraft wird auf jeden Reiz oder Kraft reagieren, dem sie innerhalb des
Körpers, Verstandes, der Emotionen oder Spirit ausgesetzt wird. Wenn die Kraft des
Reizes stärker ist als die gegenwärtige innere Lebenskraft, werden die Körper
gezwungen, sich gewissermaßen auf die wahrgenommene Kraft einzustellen. Wenn der

Reiz der Kraft dissonant zur inneren Lebenskraft ist, reichen die Konsequenzen aus
dieser Kraft von leicht unangenehm bis hin zu unerträglich schmerzhaft. Abhängig von
der inneren spirituellen Kern-Entwicklung, wird die relative Reaktion oder Antwort sein,
dass diese Kräfte auf euren Körper Verstand, Emotionen oder Spirit Auswirkungen
haben werden. Wenn der Verstand schwach, unkonzentriert und undiszipliniert ist,
werden diese Kräfte einen durchschlagenden Erfolg für den emotionalen Körper haben
und eure Lebenskraft schwächen. Nichts ist mächtiger als die Entwicklung eurer inneren
spirituellen Quelle und eurer Lebenskraft. Während euch dies motiviert, euren
spirituellen Körper durch Ego-Disziplin zu entwickeln, erhöht dies die innere
energetische Kraft, die äußeren und extra dimensionalen Kräfte abzustoßen, die auf euch
stoßen. Dies ist, was es bedeutet, einen starken spirituellen und inneren Kern zu haben.
Die Auswirkungen dieser Kräfte auf eure energetischen Körper, und wie sie mit der
Frequenz eures Seins schwingen, wird das „Gesetz der Resonanz“ genannt.
Die Wissenschaft bestätigt die Gesetze der Physik, dass Energie und Materie in
Interaktion in massiven elektrodynamischen Feldern sind, die in Bezug auf
Wellenformen, Frequenzen, Wellenlängen und Amplituden messbar sind. Die gleichen
Felder und Substanzen, die sich überall im Kosmos bewegen, bewegen sich auch durch
unsere eigenen Körper. Alles im Kosmos schwingt in seiner eigenen Frequenz, die
deutlich macht, dass jede Substanz und Körper auch auf seiner eigenen spezifischen
Frequenz schwingt.
Es ist wichtig zu erkennen, dass jede Substanz, Körper und Wesen auf einer eigenen
Frequenz schwingt und diese Schwingung wird enorm verstärkt werden, wenn sie durch
eine ähnliche oder kompatible Resonanz-Frequenz angeregt wird. Das Mitklingen mit
den Kräften des „Lebens“, den Kräften der Güte, der Dankbarkeit und den Kräften der
Liebe multipliziert diese Resonanz und stärkt euren Körper drastisch. Die Resonanz
durch Ego auf die Kräfte von Furcht, Wut, Frustration und Widerstand (zu dem, was
„ist“), verstärken auch diese Störungen in eurem Körper stark.
Vermeiden von Ego-Displays
Jetzt ist die Zeit herauszufinden, was diese Frequenz-Störungen in eurem Leben
verursacht (wo ihr spirituell nicht mitschwingt) und für euch zu entdecken, wie ihr jene
Störungen wieder in die Balance zurückbringt. Viele Menschen unterliegen Kräften, die
sie nicht verstehen wollen, weil es Verantwortung erfordert. Je mehr eure Frequenz und
Lebenskraft gestört sind, umso mehr wird der Körper auf äußerliche und extra
dimensionale Kräfte geringerer Schwingung reagieren, die zu dieser Zeit in die Umwelt
gestrahlt werden. Um diese Störungen zu überwinden, übt Nicht-Urteil über euch und
andere, das ist für den Erfolg entscheidend. Die Dinge sind wie sie sind. Wütend,
deprimiert sein oder über die außerirdischen Programme ausflippen hilft niemandem,
auch nicht uns selbst. Die Umstände anzunehmen, wie sie sind und produktive Wege
finden, um uns von den Belastungen zu befreien (damit sie nicht auf andere prallen),
erfordert spirituelle Reife. Die Weisheit liegt im Verständnis, dass, wenn man wirklich
menschliche Freiheit und Lebensverbesserungen möchte, Verhaltensweisen wie Schuld,
rufen nach Schuldigen oder Bedrohungen gegen irgendjemanden, nur in einer schnellen
Abwärtsspirale landet, statt in Frieden und Liebe. Wir müssen Ego-Displays und
Wutausbrüche dieser Natur vermeiden, da euer Körper von den Kräften benutzt werden
wird, die Kontrolle über euch und die Kontrolle über diesen Planeten zu halten, damit
alles so bleibt, wie es ist. Weil jetzt die Kräfte verstärkt werden, wenn man Wut zeigt,
explodiert die Energiekugel wie eine Bombe um euch und anderen, was schließlich
verheerenden Schaden in eurem Leben verursacht und persönliches Leid vergrößert.

Je ausgeglichener eure Frequenzen und je gestärkter eure Lebenskraft sind, umso mehr
werdet ihr euch dieser Kräfte bewusst sein, daher wird der Körper nicht mitschwingen,
also nicht auf diese externen Kräfte reagieren, sie nähren und verstärken.
Dies erlaubt euch die Wahl der Interaktion, indem ihr jene „Resonanz“-Energien zu euch
oder zu den „dissonanten“ Energien weg von euch richtet. Was ihr gewinnt, ist
Bewusstsein von konsistenter spiritueller Entwicklung, mehr Fähigkeiten und
unmittelbares Bewusstsein, um mitklingende oder dissonante energetische Kräfte,
Formen oder Entitäten zu gewinnen. Schädliche Energien werden mehr von eurem
Körper abgestoßen (oder leicht von euch weg gerichtet, auch wenn sie in der Umgebung
anwesend sind), während positive Lebenskraft seine Resonanz vergrößert um euren
Körper zu unterstützen.
Metaphysische Ursprünge von Kräften
Alle Erfahrungen im Leben sind das Ergebnis unserer Beziehungen mit unserer wahren
metaphysischen Natur, entweder genau in Resonanz, oder ungenau mit Dissonanz. Alles
in der menschlichen Erfahrung hat eine Kette von Ereignissen, in denen alle Dinge
offensichtlich sind. In ihrer einfachsten Form haben alle Dinge metaphysische Ursprünge
durch die mentalen Urbilder und die emotionale Symbolisierung dessen, was in die
physische Form der Materie die Erfahrungen bringt. Diese energetischen Befehlssätze
sind „Kräfte“-Einflüsse, die als morphogenetische Felder bezeichnet werden.
Morphogenetische Felder sind ein geschichteter Teil der „Bewusstseins“-Architektur des
Planeten, die die gesamte kollektive mentale und emotionale Energie der Menschheit
einschließen. Diese kollektiven mentalen und emotionalen Energien sind verantwortlich
für das, was der ganze Planet als seine Erfahrungen dem Ganzen spiegelt. Dies verstärkt
und beeinflusst Glaubenssysteme, Ego-Identitäts-Rollen und jedes psychogesellschaftliches und kulturelles System, das heute auf dem Planeten existiert.
Wenn also davon gesprochen wird, dass die planetare „Architektur“ von fremden
außerirdischen Kräften gestohlen wurde, bedeutet dies auch, dass die mentalen Urbilder
und emotionalen Symbole, die viele Menschen als ein Glaubenssystem benutzten, um sich
als eine Ego-Identität zu identifizieren, eigentlich dissonant zur metaphysischen Natur
sind und schädlich für die Lebenskraft (innerer Spirit).
Wenn wir heute eine Bestandsaufnahme des Planeten Erde machen und die
Lebensqualität und die Ebene unseres kulturellen Systems messen, dass die menschliche
Würde unterstützt, ist es nicht schwer zu sehen, dass die Menschheit als Ganzes darin
versagt hat, sich selbst durch alte Paradigmen des Glaubens zu führen. Die gegenwärtige
planetare Führung wird von Eigennutz getrieben, durch Krieg, Betrug, Ablehnung und
Vernichtung des menschlichen Spirits, um ihre Kontrolle zu behalten und die
Bevölkerung zu versklaven. Das Ego ist nicht in der Lage Probleme zu lösen, die unseren
Planeten in eine Jauchegrube von Schmerz und Furcht verwandelt haben. Deshalb ist es
wichtig, den Ego-Glauben zu überschreiten, indem wir durch das Gefühl erkennen
(höhere Sinnes-Erfahrungen) und lernen, wie wir Resonanz und Dissonanz spürt und
welche Kräfte durch die Anerkennung der Energie genau oder ungenau für eure wahre
Natur sind. Während ihr euch klarer über eure wahre Natur werdet und was Kräfte und
Einflüsse sind, die mit der Lebenskraft mitschwingen und sie unterstützen, ist diese
Aktion (und die Hingabe an die Methode) ein Dienst für das Ganze, und was für eure
Lebenskraft unterstützend ist, ist unterstützend für jeden anderen. (Mit Ausnahme jener
Menschen, die sich von eurer Lebenskraft nähren, die einen Überlegenheitskomplex
haben, durch den sie glauben berechtigt zu sein, sich weiterhin von eurer Lebenskraft zu

nähren. Der Glaube, dass ihr ihre Sklaven seid, entstammt dem Reptilien-GlaubensSystem.)
Außerirdische Manipulation von mentaler und emotionale Symbolisierung
Immer dann, wenn ein Ereignis in unserem Leben sich manifestiert, geht diesem Ereignis
ein mentales Symbol und emotionales (2D senkt emotionale Körper ab) Plasma voran,
psychische Kräfte, von unseren eigenen Gedanken und unseren Emotionen gelenkt.
Wenn wir mit unseren persönlichen Gedanken und Emotionen nicht verantwortlich sind
und Egostörungen erlauben unser Leben zu führen, sind wir verwundbar und anfällig
für stark manipulierende und kontrollierende äußere Kräfte.
Eine solche Manipulation ist die Sammlung und Verwendung von menschlichen
psychischen Kräften. Wenn wir aus extremen emotionalen Zuständen oder psychischem
Urteil handeln, wird jene Plasma-Substanz von unseren niedrigeren Körpern genommen
(1D-2D-3D) und rekonstruiert, um die Manipulation eines planetaren Verstandes mit
kontrollierten Programmen zu bedienen. Wenn eine Person oder Gruppe in die Schaffung
eines solchen „hoch beladenen“ Ego-basierenden Szenario eingebunden ist und den
„Köder nimmt“ (dies wird als „Fischen“ bezeichnet), ist das Motiv Chaos und Zerstörung
zu schaffen und ein dunkles „Standbein“ in die Tür zu bekommen. Der Punkt ist hier, nicht
zuzulassen, dass „dunkle Energie“ sich in die Tür schieben und klar zu sehen, was sie ist,
ohne Furcht oder Urteil. Wenn ihr seht, was sie ist, hat das Dunkle keine Macht oder
Kontrolle über euch oder etwas an dem ihr arbeitet, wie z. B. verschiedene Projekte.
Klarheit wird erst verfügbar, wenn ihr Selbst-geführt, ruhig und neutral seid und keine
Erwartungen in den Ausgang oder Ergebnis investiert.
Diese Taktik ist besonders vorherrschend in spiritueller Führung und in spirituellen
Gemeinschaften, wo außerirdische Manipulationen benutzt werden, um jene Gruppen zu
trennen und durch die Anregung psychischer Kriegsführung zu beherrschen. Dies soll die
Gruppe in dieser Welt daran hindern, ihre eigene Macht zu erkennen und durch
Zusammenarbeit die Einheit zu schaffen, die, wenn sie stabilisiert ist, ihre
Manifestations-Macht (kritische Masse) erheblich erhöht. Wie entführt oder teilt man
eine Gruppe am besten, wenn ihr glaubt, dass ein anderer Lichtarbeiter in der Gruppe
böse ist, der kontrolliert und euch psychische Angriffe sendet? (Deshalb sind einige
Werkzeuge für psychische Selbstverteidigung obligatorisch, wenn man den Aufstieg und
Lichtarbeiter-Gemeinschaften navigiert. Fokussierte Verstande mit disziplinierten Egos
reduzieren dieses Problem beträchtlich.)
Die überfallene Architektur dieses Planeten schließt hochentwickelte mentale
Glaubenssysteme mit Software ein, die diese Verzerrungen im menschlichen Verstand
fördern. Diese sind „Hardware“-Systeme, nicht nur Plasma-Gedanken-Formen, obwohl
durch menschliche Plasma-Gedankenformen und 2D-instinktive Körper geschaffen
(psychische Kräfte) verwendet werden, um die Macht dieser fremden Systeme im
Hologramm zu starten und am Laufen zu halten.
Negative außerirdische Implantate und Mind-Sliders werden verwendet, damit die
Wahrnehmung unterdrückt, kontrolliert und begrenzt wird, damit das
mehrdimensionale Bewusstsein und die Genauigkeit in der Beurteilung der Umstände
verschleiert werden. Habt ihr euch schon einmal gefragt, warum so wenige Menschen
nach oben blicken und sich über die erhöhte UFO-Aktivität, Chemtrails, Mondbasen und
seltsamen Erscheinungen am Himmel Gedanken machen? Weil die meisten Menschen
Verstandes-Kontrolliert sind um nicht das zu „verstehen“, was sie sehen. Wie oft haben

wir Desinformationen über UFOs, Außerirdische und die Ablehnung ihrer Existenz
gehört? (Hey ihr verrückten Irren, was ihr als UFO seht, ist ein Wetterballon oder
Sumpfgas!) Natürlich wollen sie nicht, dass die Bevölkerung weiß, dass sie hier sind, das
stellt eine Gefährdung ihrer Macht dar. Natürlich können jene von uns in den
Lichtarbeiterfamilien, die der Freiheit und dem Aufstieg der Menschheit dienen, wirklich
leicht durch die Opfer-Täter-Software ausgerichtet werden, insbesondere wenn wir
wenig Disziplin über unseren Verstand und unsere Emotionen haben.
Uns daran erinnernd, dass in den planetaren Verstand eingedrungen wurde, bedeutet
das auch in den kollektiven menschlichen Verstand eingedrungen zu sein (über die EgoFunktionen), während die Reptoiden (d. h. Archons) ihren Verstand in diesen Planeten
importiert haben. Das hat ihre Krankheiten und Soziopathie in den menschlichen
Verstand einsickern lassen. Das globale Gehirn ist magnetisch, und die Maschinen, die
dies halten, geben uns eine Ahnung, wofür die Mondkräfte und der Mond benutzt
werden.
Wir alle haben die Wahl und die Macht (durch die Entwicklung unserer inneren
Lebenskraft und unseren spirituellen Kern), um diese Ego-Krankheit davon abzuhalten
in unser Wohlgefühl einzudringen um unseren Verstand zu kontrollieren, auszuspielen
und dieses kranke Verhalten anderen zuzufügen. Wir alle hier auf der Erde erholen uns
von dieser Ego-Krankheit. Dennoch wird die Entwicklung von mitfühlender Güte und
Toleranz für die Menschheit dringend benötigt.
Indem wir die persönliche Verantwortung für die Richtung der eigenen Energien in
jedem einzelnen Moment übernehmen, wählen wir, welche Worte und Assoziationen wir
als Filter verwenden um mentale und emotionale Zustände wahrzunehmen oder
implizieren. Diese Verantwortung für die eigenen Gedanken und emotionalen Zustände
zu besitzen, sind der Weg zur Selbstmeisterung und verhindern, Verstandes-kontrolliert
oder manipuliert zu werden durch eine äußere Kraft.
Während wir die Verantwortung für unser eigenes Verhalten übernehmen und uns über
die Kräfte der Welt bewusst werden, vermeiden wir unbewusst Dramen zu schaffen,
Schmerz und karmische Lasten auf uns selbst und andere um uns.
Dies rüstet uns auch aus, diese Kräfte abzulenken, wenn sie in den verschiedenen Stadien
von Missbrauch durch die außerirdische Manipulation und ihre Software sind.
Es gibt verschiedene Strategien des Abzielens auf Lichtarbeiter (alle Menschen, die
positive Veränderungen für die Menschheit und den Planeten beeinflussen), wie folgt:
1.) Die psychischen Kräfte eines Menschen manipulieren, so dass sie spielen oder nicht
Wahres glauben.
2.) Projizieren falscher Bilder durch holografische Einsätze in der Astral ebene,
besonders im Traumzustand.
3.) Mit negativen Formen und ihren Energieresten aus Traumen in anderen Zeitlinien
arbeiten.
4.) Durch Benutzung schmerzhafter Erinnerungen aus dem Fluss gegenwärtiger oder
anderer Lebenszeit, kann jener Mensch kontrolliert werden.
5.) Isolierungs-Techniken benutzend über ungerechte Behandlung, Verleumdung und als
„Irrer“ hervorgehoben zu werden, um die Glaubwürdigkeit zu verlieren.
6.) Handeln aus Schmerz oder Verrat-Szenarien an Partnern, Ehegatten und anderen
nahen Familienangehörigen und Beziehungen.

7.) Instabile Persönlichkeits-Körper werden genutzt für die Lenkung dunkler Kräfte um
zu schaden.
Die instabile oder verwundete Persönlichkeit
Unser Wissen über die Tatsache, dass wir in einer schwer manipulierten Realität von
außerirdischer Beteiligung sind, gepaart mit der Tatsache, dass instabile Menschen als
Portale für diese dunklen Kräfte benutzt werden, lässt uns die Wichtigkeit der
UNTERSCHEIDUNG für angemessene Maßnahmen erkennen. Instabile Menschen
werden als Portale für dunkle Mächte benutzt. Was ist das Merkmal eines instabilen
Menschens?
Emotional instabile Persönlichkeitsstörungen sind ein Zustand, der durch impulsive
Handlungen, rasch wechselnde Stimmungen und chaotische Beziehungen gekennzeichnet
ist. Oft versuchen sie durch ihre Unsicherheit die Umgebung und andere zu kontrollieren,
die in ihr Glaubenssystem passen. Das Individuum geht normalerweise von einer Krise in
die nächste. Oft treten Narzissmus, Abhängigkeit, Trennungsangst, ein instabiles
Selbstbild und chronische Gefühle der Leere oder Traurigkeit auf.
Nur durch den Zugriff auf das höhere Bewusstsein, das unvoreingenommen und nicht
wertend ist, sind wir in der Lage proaktiv zu sein bei der Erfüllung kreativer Lösungen,
wenn wir mit solchen verwirrenden Szenarien konfrontiert sind, die sich im Umgang mit
instabilen Menschen zeigen. Dadurch, dass so viele Menschen auf der Erde nicht
ausgerüstet sind, um sich mit dem sich ändernden planetaren Terrain und dem sich
verändernden Selbst zu befassen, haben wir sehr viele instabile Menschen. Ein klares
persönliches Unterscheidungsvermögen ist erforderlich, wenn ihr in Kontakt mit
Menschen kommt, die vollständig von ihren Egos geführt werden, die instabil sind und
wie ein lockeres Geschütz herumlaufen und euch ihre Vordringlichkeit auferlegen wollen.
Es gibt keinen Ego-kontrollierten Menschen, der innerhalb persönlicher Integrität ist und
als vertrauenswürdig betrachtet werden kann. Das Ego ist immer eigennützig,
selbstmotiviert und unzuverlässig.
Wahre Integrität kommt nur durch spirituelle Bewusstseinsverkörperung. Integrität ist
kein mentales Konstrukt.
Dominierende Egos sind Persönlichkeiten die dazu neigen, ihre Position euch
aufzuerlegen oder eine Gruppe zu stören, während sie ihre Wunde dazu treibt, andere zu
kontrollieren, um einen Sinn von Ordnung in das Chaos, das sie um sich fühlen, zu
bringen. Dieser Sinn von Kontrolle lässt sie sich sicher fühlen. Manchmal, wenn sie auf
ihrem Weg nicht bekommen, was sie wollen, werden sie „wütend“ (haben eine Wutanfall)
und sind äußerst anfällig für Manipulation und die dunkle Kraft und befinden sich
vollständig in dunklem Besitz.
Ein dominierendes Ego hat nicht das persönliche Verständnis zu begreifen, dass die
Gesundheit des Ganzen, die Wünsche eines einsamen Egos überwiegt. Das ist der Grund,
warum das Ego mit seinen Befugnissen vergeistigt und freigegeben werden muss (im
spirituellen Aufstieg). Viele von uns auf dem spirituellen Weg erleben Demütigungen um
zu lernen wirklich demütig zu werden. Viele Lichtarbeiter haben eine Partner-Beziehung
mit einem dominierenden Ego gewählt um zu lernen, besser die spirituellen SelbstGrenzen zu definieren. Dies kann auch eine Quelle der Verwirrung sein, die eine große
Lektion für die Meisterung der Beziehungen zu anderen anbietet. Dieser Planet verlässt
das individuelle Bewusstsein und verschiebt sich in das Gruppen-Bewusstsein. Dafür ist

erforderlich, dass wir lernen mitfühlender zu kommunizieren und wie wir uns besser auf
andere beziehen. Dies ist mit ein Grund, warum so viele von uns in diesen LichtGemeinschaften versuchen Wege zu finden, um ein Gefühl von Gemeinschaft zu
verstärken und Gruppen-Bewusstsein zu praktizieren.
Indem wir lernen mitfühlend zu sprechen, können wir z. B. im Rahmen einer Gruppe
unseren Groll, ohne Schockwellen energetischer Traumen hervorzurufen, lüften.
Schockwellen entstehen, wenn wir mit Ärger oder Urteil in einem Gespräch
kommunizieren. Mit Zorn zu sprechen, ist wie einen energetischen Pfeil auf jemanden
abschießen. Es ist nicht angenehm, vor allem nicht für jemand der sensibel ist. Persönlich
habe ich es gefühlt wie abgeschossene Rasierklingen über einige Emails, die ich in der
Vergangenheit bekommen habe. Die Menschen haben keine Vorstellung davon, dass ihre
Worte, auch in einer Email, wenn sie auf Ego beruhen, „geladene Waffen“ sind.
Deshalb die Frage, wenn eine instabile oder verwundete Persönlichkeit ein Ego-Display
oder einen Wutanfall hat, die sich jetzt auf euer Leben oder Lebenswerk als spirituell
ausgerichteter Mensch auswirken, versucht ihr verantwortlich zu sein, um die Spaltung
innerhalb des Selbst zu heilen?
Dies ist eine komplizierte Situation ohne richtige Antwort, und es muss in dem Moment
gefühlt und entschieden werden, ob es euer „persönliches Stück“ ist, um euch da hinein zu
verwickeln oder ob ihr euch nicht damit beschäftigt. Die Weisheit liegt darin zu wissen,
wann es eine Kapazität für einen klaren und ehrlichen Austausch für eine positive
Kommunikation gibt, und wann die Situation ein großes Tamtam ist, um die Lebenskraft
aus euch zu saugen. Wenn ihr eure Unterscheidung für die „Resonanz und Dissonanz“Energie nehmt, wird euch das helfen, euch in der leichtesten Weise durch das Problem zu
führen. Viele verwundete Menschen sind Experten bei der Manipulation von Gefühlen
und wollen nicht geheilt werden. Sie wollen einfach nur das Recht haben zu bekommen,
was sie um jeden Preis haben wollen.
Das Lösen und sich zurückziehen, wird oft das Szenario davon abhalten sich zu einem
explosiven Schmerzball zu entwickeln, eskalierend, wer auch immer nahe genug kommt.
Wenn ihr eure Aufmerksamkeit auf die Verhaltensmuster in den instabilen Menschen um
euch herum lenkt, werden sie an bestimmten Punkten eskalieren, wenn ihr in einer
konzentrierten Art und Weise arbeitet, oder versucht ein Projekt zu vollenden. Da der
instabile Mensch nicht die Welt der Kräfte versteht, kann ein gewisser Einfluss
manipuliert werden und ist darauf ausgerichtet, sich auszubreiten, energetisch Chaos
und Zerstörung verursachend. Als neutraler mitfühlender Zeuge die Spiegelung zu
sehen, die sich innerhalb des Szenarios präsentiert, zerstreut das meiste der dunklen
Energie bereits in den Anfängen.
Wenn mir z. B. Gitterarbeiten zugewiesen werden, werde ich fast jedes Mal durch
irgendeine Person aus dem Nichts heraus zu „einer Krise“ an diesem Tag zugezogen, was
mir eine Menge Aufgaben mit voller Konzentration bringt, die zu erledigen sind. Dies ist
mittlerweile eine vorhersagbare außerirdische Manipulation, die sehr oft passiert, da sie
die instabilsten Menschen in der Nähe durchforsten, sie aufwirbeln und mit einem
Haufen Schutt in eine Krise bringen, die sich lawinenartig vergrößert, um mich
springend zu halten. An diesem Punkt bin ich mittlerweile Experte, die Manipulation zu
sehen, also ist es nur ein Ärgernis, aber für viele andere kann dies emotionale Dramen
und Fehden schaffen, die immer vermieden werden können, wenn ihr sehen könnt, dass
das Spiel gespielt wird.

Das Studium der Kräfte
Wenn wir uns selbst, unsere Motivation und unsere Einflüsse studieren, hilft es uns zu
erkennen, wo wir Schwächen und wo wir Stärken haben. Durch das Wissen kann unser
Selbst durch das Studium der verschiedenen Muster in der Architektur erhöht werden,
von denen wir persönlich getrennt sind. Alle diese Identitäten, Urbilder, Symbole,
Astrologie, Numerologie-Muster, sind Kräfte, die in vielen Fällen Teile persönlicher
Schwäche sind, und die als Ego-Kontrollmechanismus eingesetzt werden können. Uns
dieser Muster bewusst zu werden erlaubt es uns befreit zu werden von den Mustern, die
als Kräfte kontrollierend auf unser Leben einwirken. Aber wenn wir dies betrachten, gibt
es uns viel mehr Informationen über unsere Seele und spirituellen Zweck, so dass wir mit
diesen Aspekten der Identität teilnehmen können, um die Heilung für alle unsere Teile zu
bringen und sie zu integrieren.
Durch welche anderen Kräfte können die Menschen potentiell manipuliert werden?
Die Strahlen-Identitäts-Kraft
Unser Universum besteht aus mehreren energetischen Strahlen-Spektren, die durch
unsere energetischen Chakren-Systeme das Bewusstsein und die Intelligenz zusammen
bewegen. Bei den meisten Menschen laufen diese höheren Energien nicht eher in ihren
Chakren, bis sie beginnen zu erwachen und ihrer Seele spirituell Zeit widmen (sonst
ruhen sie). Je nachdem in welchem Jahr ihr geboren wurdet, gibt es eine StrahlenKonfiguration von diesem Wellen-Energie-Spektrum, die Einfluss auf euren Körper und
eure Persönlichkeit hat. Diese Strahlen-Konfigurationen sind in einer bestimmten
Organisation der Seele und des höheren Körpers und geben euch Hinweise auf eure
spirituellen Muster und den Zweck. Viele Male haben wir verleugnet oder abgelehnt, was
wir wirklich sind, wofür wir entworfen wurden, zu sein, weil wir es als „zu hart“
empfanden oder fühlten es nicht passend zu unseren Egowünschen. Die StrahlenIdentität beginnt gerade seine Existenz bewusst zu machen und sollte ~ während die
Menschheit sich entwickelt ~ ein anderer Bereich sein, der erforscht und entdeckt werden
wird. Der Indigo-Strahl hat die 6, er ist ein Beispiel einer Strahlen-Identitäts-Kraft.
Die Tierkreis-Identitäts-Kraft
Die verschiedenen Ausdrucksformen eures persönlichen Sternenzeichens oder Tierkreises
wird euch sagen, was ihr zu diesem Zeitpunkt entschieden habt innerhalb dieses SonnenAufstiegs-Zyklus als Identitäts-Rolle zu spielen. Die Konstellationen haben einen
bestimmten magnetischen Aufdruck auf die Seele und auf den Geburts-Zyklus, und auch
die planetaren Energien, die in diesem genauen Moment herrschen, wenn ihr inkarniert.
Darin reflektiert sich der Spiegel eurer Persönlichkeit und seine Motivation als Ego
wider. Alle diese Elemente werden feine Schlüssel über die persönlichen Lektionen,
Stärken und Schwächen und Dingen, die euer Spirit kam, um zu lernen. Durch das
Studium dieser Elemente könnt ihr sehen, wo ihr archetypisch Ego-beeinflusst seid und
lernt, wie ihr nicht zulasst, dass diese Urbilder euren Verstand oder eure Emotionen zu
kontrollieren oder zu überwältigen. Die meisten Menschen, die spirituell nicht entwickelt
sind, werden automatisch durch diese Urbilder laufen, und die Muster werden in ihrem
Lebensspiel sehr deutlich ausgespielt. Die Menschen, die einander lieben oder hassen,
können sich eindeutig in einem Horoskop reflektieren, wenn beide Parteien nicht die
Wahl getroffen haben, über ihre archetypische Identität hinauszugehen. Wenn ihr euch
dieser Identitäts-Einflüsse nicht bewusst seid, handeln sie als unbewusste Kräfte über
euch und euer Leben und können Gegenstand von Manipulationen durch andere oder
Negative sein. Gebt nicht die externe Kontrolle über ungelöste Identitäts-Urtypen.

Mathematische Identitäts-Kraft
Zahlen, Mathematik, Meisterzahlen, die Geburts- und andere Zahlen, die mit uns
verbunden sind, sind auch zellular eingebettet in die codierten Anweisungsfelder, die
diese verschiedenen Energien als eine mathematische Kraft lenken. Keine Zahl ist zufällig
und viele Zahlen werden in unterschiedlichen Weisen zu euch gezogen oder werden euch
auferlegt werden. Weil diese Realität gefangen ist, werden die negativen Zahlen benutzt,
um Codierungen in eurem Körper zu entführen. Oft wird dies mit eurem Bewusstsein
richtig eingestellt und ihr lernt, wie ihr euch spirituell bereinigt, indem ihr den 12DSchild und andere Techniken benutzt. Diesen Kräften eure Aufmerksamkeit geben, wird
euch offensichtliche Hinweise auf Muster in eurem Leben und auf die Einflüsse geben, die
sie auf die Erfahrungen machen. Wenn ihr auf die Mitteilungen achtet lernt ihr, die
Wirklichkeit aus den Zahlencodes zu interpretieren, und dies kann in einer vielfältigen
Weise manifestieren. Alle für euch, und nur für euch alleine entworfen, sind als eure
Energie-Signatur mathematisch und ihre Mitteilung wird euch die besondere Bedeutung
für euer spirituelles Wachstum enthüllen. Synchronizität mit Ereignissen sind besonders
in den numerischen Codes enthalten, genauso wie das Zeit- und Raum-Vektorfeld (wo
wir als Station der Identität in der Zeit sind) eine numerische Code-Sequenz ist.
Wiedergeburts-Erinnerungen
Wir haben viele andere Identitäten, die in vielen anderen Zeiten im Raum existierten.
Wiedergeburt in mehrfachen Zeiten und vielfachen Identitäten ist eine Tatsache dieses
Universums. Die gegenwärtige Identität, in der ihr in dieser Zeit und Raum seid, ist die
wichtigste Identität, um im Jetzt-Moment konzentriert zu sein. Allerdings kann das
Enthüllen von Traumata aus anderen Lebenszeiten helfen, den Schmerz und die
Blockaden in diesem Leben zu lösen und zu heilen. Manchmal, wenn wir offen für dieses
Bewusstsein sind, werden uns Erinnerungen aus anderen Stationen der Zeit zur
Verfügung gestellt. Manchmal wird dies sogar als eine Entführung durch außerirdische
Szenarien aufgezeichnet werden. Auftauchende Geschichten von Erinnerungen können
alle gesehen und angenommen werden, das bringt den Entschluss zur Heilung von
Traumata, wenn man psychisch und emotional stabil genug ist, um Rückführungs-Arbeit
zu machen. Diese Einflüsse berücksichtigend, ist ein starkes Ermächtigungs-Werkzeug,
allerdings muss es verantwortungsbewusst und vorsichtig gehandhabt werden. Negative
Außerirdische benutzen viele andere Lebenszeit-Erinnerungen, um Menschen in dieser
Zeitlinie zu manipulieren, basierend auf künstlichen Schmerz oder Erinnerung an
Schmerz, den das Wesen in anderen Zeiten erfahren hat. Diese Manipulation wurde
entwickelt, um das spirituelle Wachstum des Menschen zu hemmen, indem man ihn
schmerzhafte Situationen immer und immer wieder wiederholen lässt, ohne eine
Möglichkeit, dass es geheilt werden könnte. Wenn wir uns an unsere schmerzhafte
Geschichte nicht erinnern, sind wir dazu bestimmt, diese gleichen Muster immer und
immer wieder zu wiederholen.
Wir sind in der Lage Schmerzen zu heilen und unser Schicksal zu wählen, wenn wir
aufhören die gleichen destruktiven Muster in unserem Leben, bewusst oder unbewusst,
zu wiederholen.
Wie oft habt ihr schon eine Überreaktion und einen übertriebenen Schlag auf ein Ereignis
gehabt, das nicht wirklich eine große Sache war? Die meiste Zeit, in der ihr Intensität
erfahren, kommt aus einer anderen Zeitlinie (mit ungelöstem Schmerz), und ihr seid ein
wenig verärgert über das was ihr als Durchbluten spürt ~ durch jene andere Raum/Zeit.
Wieder ist die Antwort mitfühlend miterleben. Nicht immer ist alles im Ego von wer auch
immer ihr in dieser anderen Zeitlinie seid, aber ihr lernt, was die Fehler sind, so könnt ihr
sie in diesem Leben verbessern und ausmerzen. Die Negativen wollen nicht, dass wir

unsere wahre Geschichte kennen, so haben sie es schwieriger gemacht, damit die
allgemeine Bevölkerung durch Überlagerung von Schuld im globalen Gehirn nicht
darauf zugreifen kann. Aber mit grundlegender Meditationsfähigkeit, einem offenen
Verstand und offenem Herzen, ist alles war erforderlich ist, um die Heilung mehrerer
Lebenszeiten zu integrieren, in denen man ungelösten Schmerz hat. Es mag einige Zeit
brauchen, um dies zu lösen, aber es ist ein direkter Teil des Integrationsprozesses, und es
geschieht für alle von uns während des Aufstiegszyklus.
Andere einflussreiche Kräfte
Unsere biologischen genetischen Geschichten mit unseren Erden-Familien-Linien, ebenso
wie unsere anderen Lebenszeiten mit unserer Sternenfamilie, haben auch großen Einfluss
auf uns. Es lohnt sich aufmerksam für die Muster, die sich in eurem Leben wiederholen
zu sein. sie sind seit der Geburt vorhanden und sind alles Muster (und Beziehungen)
gewesen, die gewählt wurden und angemessen waren, um diese beiden Einflüsse zu
kombinieren, das Wachstum und die Entwicklung der Seele zu beflügeln. Die Annahme,
dass die Verantwortung, wie die Entscheidungen in dem Familienmuster für euer
optimales spirituelles Wachstum vorgenommen wurden, wird dazu beitragen, die
Heilung und Klärung von schmerzhaftem Groll in der Vergangenheit zu unterstützen.
Alle diese „Kräfte“ beeinflussen die eigene Lebenskraft und die Art und Weise, wie wir
wählten diese Lebenskraft zu lenken, entweder durch die bewusste Teilnahme bei seiner
spirituellen Entwicklung oder nicht. Zu diesem Zeitpunkt sich nicht mit seinem eigenen
spirituellen Wachstum zu beteiligen und sich zu weigern, den eigenen Verstand für diesen
massiven Übergang der Menschheit umzuerziehen, stellt ein hohes Risiko dar. Dieses
hohe Risiko sind negative Manipulationen durch die Kräfte der Welt mit ihrem Ergebnis
von Schmerz und Leid. Es ist nicht erforderlich zu leiden. Die Aufgabe, die auf der Hand
liegt ist, „sich selbst zu kennen“ und „zu sich selbst wahrhaftig zu sein“.
Bis zum nächsten Mal bleibt im Licht eures Avatar-Herzweges.

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

