Energetische Verknüpfungen - „Das Diamantene
Herz“

Liebe Familie, mit der Wiedergeburt des „Planetaren Logos“ (das Gesetz der Form
innerhalb eines stellaren Körpers bestimmend – letzer Monat) in diesem gegenwärtigen
sich seit November beschleunigenden Zyklus, passiert es, dass unser Planet und unsere
individuellen Körper eine systematische Wiederverbindung unseres ganzen
Nervensystems erfährt, um zu funktionieren sozusagen. Unser Nervensystem ist
vollkommen verantwortlich darin zu funktionieren, ob wir fähig sind höhere FrequenzImpulse zu empfangen, zu übertragen und zu entschlüsseln und sie weiter im Zugang
innerhalb des Planetaren Körpers zu erden. Wenn diese Frequenzen in den Zugang
getragen werden und durch das planetare Gitter-Netzwerk laufen, erlaubt es anderen
Menschen irgendwo auf dem Globus viel leichter auf sie zuzugreifen. Wenn unser Gehirn
oder Nervensystem beschädigt ist, werden wir diese Frequenzen nicht empfangen oder
leiten. (Bitte beachtet, dass die geförderten Programme von Arzneimitteln, Impfungen,
Chemtrails, genetisch veränderte Samen, Konservierungsmittel, Aspartam und
Entspannungsdrogen alle entworfen wurden, um die Nerven im Laufe der Zeit zu
schädigen und die höheren Sinnesfähigkeiten des Menschen abzustumpfen.)
Der Reiz des Astral-Ebenen-Bewusstseins, der durch eingeführte Drogen erreicht wird,
klärt Bewusstsein nicht auf. Es ist eine wahrgenommene Abkürzung, die letztendlich eine
Wirklichkeitsflucht von seiner Selbstverantwortung ist. Dies ist ein gewöhnlicher
psychologischer Verteidigungsmechanismus sowie eine Manipulation, um in Ablehnung
zu sein, die Wahrheit zu „sehen“. Wenn Droge in einem heiligen Ritual als ein
vorübergehendes Sprungbrett benutzt wird, wird es nicht wirksam sein können oder
dürfen. Ohne höheres Wissen und Selbstdisziplin wird es eine suchterregende Krücke, wo
Wahnsinn und Seelenspaltung gewöhnliche Nebenwirkungen sind. Dies ist ein hohes
Risikoverhalten es zu besitzen, egal wer euch erzählt, dass es ein Weg zur Aufklärung ist.
Weiter, wenn unser Nervensystem abgefangen oder behindert wird, über „blockierende
Transmitter-Technologie“ eingegriffen wird, sich die Aura nutzbar machend oder durch

Verstandes-Kontrollprogramm-Frequenzen, drückt es unsere Energie-EmpfängerAntennen (Nervensystem) hinauf, um die „statischen Geräusche“ aufzuheben, die weiter
unsere Wahrnehmung durcheinander bringt. Wenn unser Empfang durcheinander
gebracht wird, wird es auch unsere Gehirnverarbeitung und unsere DNS. Dies ist ein
Weg zu beschreiben, wie wir in den aktuellen Zustand unserer Trennung auf dem
Planeten kamen. Das meiste unserer verwendbaren DNS wurde gebrochen und die
Nervensynapsen blockiert durch die Schaffung von Nervenschäden. Wir treten in eine
Zeit der Nervensystem-Regeneration auf dem Planeten ein, und wir können an diesen
Heilungs-Frequenzen teilnehmen, wenn wir es möchten. Dies ist der Anfang auf der
größeren Skala der planetaren Diamantenen Herz-Übertragung. Es gibt nichts, was mit
dem absoluten Glauben an die Macht Gottes versagt.
Das Planetare Gehirn
Der Begriff „Planetarer Logos“ ist auch ein Weg, die Verarbeitungs-Funktionen zu
beschreiben, die Mitteilungen in das planetare „Gehirn“ zu leiten (Dies ist ähnlich einem
Computer-Prozessor
/
CPU-Chip,
der
in
Computern
benutzt
wird,
http://de.wikipedia.org/wiki/Prozessor_%28Hardware%29), um diese Mitteilungen im
planetaren Gehirn und jedes Lebewesen auf diesem Planeten zu kontrollieren. Es gibt
Mitteilungs-Impulse, die künstlich programmiert werden, um Verstandeskontrolle,
Gehirnfunktionsstörungen und Nervensynapsen-Blockaden zu schaffen. Wenn wir
informiert sind und uns dieser Energieangriffe bewusst, können wir sie aufheben, indem
wir uns mit unserem inneren Geist verbinden und beibehalten, und unsere Aura-Energie
schützen. Es gibt nicht zu fürchten, aber wir müssen uns in diesen Zeiten disziplinieren,
um unseren Geist zu befreien und müssen bereit sein, die Wahrheit zu erkennen und
gegenüberzustehen. Unwissenheit ist kein Glück und wird langfristig strenge
Konsequenzen haben. Wir sind nicht ausgebildet, uns auf unserer Reise auf diesem
Planeten vorzubereiten, während wir von der Angst vor dem Tod kontrolliert werden. Es
gibt keinen Tod. Allerdings ist es weise zu wissen euren inneren Geist zu bitten, den
besten Verlauf in eurer persönlichen Evolution zu nehmen und euch auf eurer Reise auf
diese Ebene vorzubereiten, wenn die Zeit kommt.
Zu dieser Zeit ist der Weg, dass das „planetare Gehirn“ Datentransfer-Impulse empfängt
und interpretiert, neukonfiguriert, um „Anweisungs-Sätze“ von aktivierten neuronalen
Netzen zu empfangen. Das bedeutet, dass vorher schlafende oder geschädigte neuronale
Netze beginnen, sich wiederzuverbinden und jene energetischen Kräfte (Triwellenfelder
oder Trinitride Formen) wellenartig durch die geöffneten steuerbaren Durchläufe in das
planetare Gehirn fließen. Als Menschen machen wir auch diese „wieder-Verdrahtung“
durch und erfahren viele unterschiedliche Arten, was die Änderungen in den Funktionen
unseres physischen Körpers und unserem mentalen Körper widerspiegeln. Genauso wie
sich das Gehirn des Planeten verändert, macht es unser menschliches Gehirn und seine
Beziehung zu unserem Nervensystem. So wie unser Gehirn und Nervensystem
neukonfigurieren um ihr verborgenes „Frequenzband“ auszudehnen (um Impulse von
mehr neuronalen Netzen zu empfangen), werden schlafende Teile unserer
Gehirnverbindung aktiviert. Diese Teile unseres Gehirns werden neukonfiguriert, um
Gefühle wahrzunehmen, sensorische Intelligenz zu empfinden, die aus dem Herzzentrum
ausströmen. Unser komplexes Herz-Zentrum ist eine „Herz-Gehirn“-Gefühlsenergie, eine
Funktion der Seelenmatrix. Dieses Ereignis wirkt sich auf unsere Gedankenprozesse,
unser befangenes Bewusstsein und jede Funktion als Antwort darauf aus, unseren
physischen Körper zu nutzen.
Körper-Änderungen können intensiv sein
Viele von uns haben Aufstiegssymptome um die Herz-Gehirn-Funktionen wie

Herzschlag-Änderungen und spüren Zusammenziehung und Expansion um Brustkasten
und Lunge, ebenso im Schädel Gehirnverarbeitung und neurologische Änderungen. Wir
sind auch vor schlafender Gehirn-Verbindungs-Aktivierung gewarnt worden, die eine
Entgiftungs-Auswirkung im Körper verursacht. Wie auch immer, unterstützen Leber,
Nieren und Lymphe um das Blut und den Körper zu entgiften, während es durch
parasitären Abfall fließt und Trauma freigibt. In einigen Fällen erstellt dies die
traumatischen Erinnerungs-Erfahrungen neu, die durch das Gehirn- und NervensystemGedächtnis wieder hochkommen, und die unsere Indigo-Familie bereits von diesen
zellularen Erinnerungen, eingebettet in der Gehirnverbindung, gelöscht hat. Manchmal,
wenn unser Körper sich „krank fühlt“, sind wir erschrocken und glauben, dass es etwas
ist, was es garnicht ist. Zu lernen wie ihr mit eurem Körper von einem Ort des
Verständnisses kommunizieren solltet, zu verstehen, dass nichts zufällig ist und dass ihr
die Macht habt euch zu heilen, ist sehr wichtig. Dies verändert den medizinischen
System-Versklavungs-Glauben im Schwinden ihrer Macht zu einer medizinischen
Gottheit die entworfen wurde, um zuerst eure Gesundheitsfrage herauszunehmen und zu
helfen und zu heilen, wenn es für das System zweckmäßig ist. Wir können diesem System,
das euch nicht schätzt, keinen Wert geben. Auch können wir es nicht direkt bekämpfen,
da es eine riesige Bürokratie ist, die kollektive menschliche Gedankenform zu halten, an
eine überaus wirksame Geistes-Kontrolle zu glauben. Das Seuchenprogramm
(Verhungern, Krankheit) ist der Trumpf der Kontrolleure, die diesen Winkel aktiv
bearbeiten, um unsere Körper zu kontrollieren indem sie unsere Gesundheit
kontrollieren. Es ist weise neutral informiert zu werden und die höchste Frequenz wie
möglich zu halten. Hört eurer inneren Führung zu. Sprecht mit eurem Körper wie ein
Elternteil zu einem Kind und lernt zuzuhören, was er benötigt, um ohne Urteil zu
funktionieren.
Wir sind fähig, uns über die vergangene Trauma-Erinnerung hinwegzusetzen, während
es im Körper wieder auftaucht, wenn wir verstehen, was geschieht. Da wir das
Beobachter-Bewusstsein anwenden, um das Muster im Körper zu gebären und
gleichzeitig bereit sind es mit Verzeihen gehen zu lassen ~ ist die Freigabe des Musters
zumeist unmittelbar. Es kann ein Anfangsmuster sein, dass plötzlich und mit extremer
Intensität geschieht, aber genauso schnell kommt die Entlastung durch Reinigung. Der
Trick ist neutral und aus der Angst geistiger Programme der Sorge zu bleiben ~ d. h. was
geschieht mir? Ihr seid ein aufsteigender Mensch, das ist es, was geschieht! Dies ist das
Geschenk, das wir durch die neuen Ebenen der die Einheit unterstützenden Architektur
empfangen können, die jetzt im planetaren Feld verfügbar ist. Dies macht
Energiereinigung viel leichter.
Wegschneider und Prototypen
Einige von uns sind biologische Aufstiegs-Prototypen und wir haben andere physische
Symptome als andere. Es ist wichtig, diesen Prozess nicht zu beurteilen, sondern zu
lernen so viel wie möglich entspannt zu sein. Für viele, die ein genetischer Wegschneider
oder Aufstiegs-Prototyp sind, können Gefühle von geringer Selbstwertschätzung und
Wert euren Geist quälen, weil sie sich fragen, wie es dem Aufstiegsprozess hilft, krank zu
sein und sich schlecht zu fühlen. Viele von uns, die dieses Missionsstück machen, erfahren
die neue Schablone, die wir für die Zukunft der Menschheit bauen. Die meisten von uns in
dieser Arbeit werden Meisterung, Geduld, Ausdauer über inneres Vertrauen und
Selbstdisziplin entwickeln müssen. Dies präsentiert eine Lerngelegenheit in der die
Menschheit aufgefordert wird, sich vollkommen zu ändern, während wir uns auf unsere
physischen Körper beziehen und auf das, was die Definition der „Gesundheit“ wirklich
bedeutet.

Um die verfälschte medizinische Gemeinschaft zu ändern und anzufangen Änderungen
anzunehmen, die Menschen unterstützen als sie zu töten, müssen wir unser medizinisches
Bewusstsein überholen und umprogrammieren. Viele von uns, die genetische
Wegschneider sind, haben intensive Familien-Ursprungs-Miasmen der Blutlinien zu
löschen, die auf traumatische Zeitlinien-Ereignisse bezogen sind (wie Kriegs-Erinnerung,
Völkermord oder Massenvernichtungs-Ereignisse, Christus-Kreuzzüge, Atlantische
Kataklysmen usw.). Das bedeutet, dass ihr eine Vereinbarung habt, die Blutlinie zu
heilen, die in der Zeitlinie die Erinnerung im genetischen Material aufgezeichnet hat und
in der ihr lebt. (Die euer physischer Körper ist) Andere sind bestimmt
Gesundheitsprobleme zu erfahren, um ein höheres Bewusstsein innerhalb der
Gesundheits- und Medizinischen Felder zu verursachen und wie in der Zukunft
Therapeutik angewandt werden wird. Viele dieser Gruppe sind Akademiker oder
Hochgebildete, die in den medizinischen Feldern dann jene Stücke herausnehmen und
integrieren von denen sie gelernt haben. Dies ist ein Polaritätsintegrator ins medizinische
System und repräsentiert eine Verschmelzung von 3D-Bewusstseins-Ausbildung, die in
höhere Oktaven verschoben wird, die die lineare Folge der menschlichen Seelenerfahrung
synthetisieren. Durch das Aufsteigen lernen wir, dass Akademiker weder die Seele
nähren, noch heilen. Während der aufsteigende Mensch sich in seinem eigenen Prozess
der Klarheit verwandelt um gesund zu werden, sind sie fähig Innovationen zu schaffen
und Paradigmen innerhalb ihrer medizinischen Gemeinschaft zu verschieben. Dies ist ein
gewaltiges Entwicklungsstück, für das wir dieser Gruppe sehr dankbar sind.
Alles was in einem Körper passiert, kann von einem Kausalitäts-Niveau genährt werden,
wenn man von der Furcht befreit wird und bereit vom Seelenplan zu heilen. Es gibt
keinen Tod. Heilung ist nicht linear und nicht verbal. Wenn der Verstand versucht seine
eigene Furcht zu kontrollieren, bringt es auf diese Weise Heilung. Harmonische Balance
durch Verbindung mit eurer eigenen inneren Geistesintelligenz zu erreichen ist der
einzige Weg, eine völlig integrierte heilende Ausrichtung zu erzielen. Andernfalls bleibt
die Frage und wird sich wiederholen und wird sich auch wieder in der künftigen
Generation in manifester Form zeigen, ob als Psycho-emotionale Verzerrung oder als ein
anderes Krankheitsmuster. Euer Verständnis zu verändern, um euch auf euren Körper
als energetische geistige Intelligenz zu beziehen, ist der Schlüssel zu Balance und
Harmonie innerhalb der Körperfunktionen. Wenn wir nicht den Konflikt innerhalb
heilen, sind wir nicht imstande, den Konflikt zu heilen, mit dem das Krankheitsmuster
begann.
Diamant-Herz-Übertragung
Dieses laufende unglaubliche Ereignis ändert das Gehirn des Planeten durch das Senden
von Mitteilungs-Impulsen zum menschlichen Bewusstseinsfeld, auftretend durch ein
künstlich programmiertes CPU-Gehirn (Verstandes-Kontroll-Architektur, entworfen um
nicht-menschlichen Interessen zu dienen) zu einem wieder-verbundenen „Herz-Gehirn“Intelligenzfeld, das der Gottes-Quellen-Verbindung dient, um EINHEITS-LogosBewusstsein zu erzielen. Dieses Herz-Gehirn lenkt auch die „Gottes-Quellen-LebensEnergie“, um aus dem Neu-geborenen Diamant-Herz-Logos auszuströmen, während es
zurück ins Zentrum unseres planetaren Kerns verbindet. Dieses Herz-Gehirn ist die
planetare Architektur des Diamant-Herzens des Mutter-Bogens, das zurückkehrt, um die
ewige Gottes-Versorgung ihrer Dreieinigen Lebens-Energie in Umlauf zu setzen. Im
Verlauf der letzten 5.000 Jahre operierte unser Planet auf einer „geschlossenen“ BiWelle, dem Polaritäts-Umkehrungssystem. Das bedeutet, dass weder die DreieinigkeitsWelle noch die Kosmische Mutter innerhalb dieses planetaren Feldes während jener
Zeitlinie existent oder zugängig waren.

Eingeschlossenes System bedeutet „begrenzte Energieversorgung“. Mit begrenzter
Energieversorgung vermehrten sich Energien und parasitäre Verhältnisse in massiven
Proportionen. Diese „Feedlines“ haben bei der Schaffung vielfacher Infektionen im
Universum und der ganzen Planetaren Zeit-Matrix eine Gruppe gebildet. Diese
„Infektionen“ werden „Phantommatrix“ oder tote Räume genannt. Diese ungenutzten
Räume müssen jemand oder etwas nähren, um zu existieren. Oder sie sind einfach wie
ein Stapel toter Verschwendung und Verunreinigung, die in einer Ecke, genau wie eine
Mülldeponie, verunreinigen. Es sind das Phantom oder die ungenutzten Räume, in die
die Kontrolleure unsere planetare Energie saugen. Sie tun dies durch Manipulation von
Bi-Wellen-Polaritäts-Feldern und Drehung der Elektronenteilchen, indem sie den
Energiefluss in überproportionale Kanäle zwingen, die ihre beabsichtigte Quelle nähren.
Dies hat viel Schaden in unserem Nervensystem und planetaren Gehirn verursacht. Sie
werden zunehmend aus dieser Domäne gepresst und verlieren ihre „Nahrungsquellen“,
während diese Mutter-Bogen-Knotenpunkte online kommen. Diese „Mutter-BogenNaben“ kehren zurück und bringen die Tri-Welle oder Dreieinigkeits-Felder zu unserem
Planeten zurück. Das Tri-Wellenformat in unserer Teilchenstruktur wird benötigt, um
die ewige Versorgung der Gottes-Quelle durch unsere Körper und den Planeten in
Umlauf zu setzen, während die Kosmische Mutter-Bogen-Rückkehr zum planetaren Kern
ihre Bogen-Naben-Zugänge planmäßig in den Netzen und dem Gehirn des planetaren
Körpers systematisch aktiviert. Diese Bogen-Naben-Zugänge aktivieren die diamantenen
Herzen (Kristall-Bündel-Netze) im Erdgitter, das künstlich programmiert worden war,
schlafend oder abgeschnitten. Dies sind sozusagen Kristallkörper im Erdgitternetz,
Leben ausströmend (zuvor Reptilien-Invasions-Zeitlinie und ihr genetischen
Manipulationsgeschichten), das Prana-Energie in die menschlichen Bewusstseinsfelder
gibt und alle Lebensformen nährt, kommen systematisch online zurück. Diese „Herz“Kristalle (in den verschiedenen global existierenden Schablonenformaten und innerhalb
der menschlichen persönlichen Lichtkörper) werden systematisch umprogrammiert, um
die Kosmische Göttliche Mutter-Frequenzen in unseren Planeten und menschlichen
Körper zurückübertragen zu können.
In den letzten Jahren hat es systematische Aktivierungen in kleinen lokalisierten IndigoBevölkerungen überall auf dem Globus gegeben, die Schablonen für die planetare
Diamantene Herz-Übermittlung setzend und erdend. Diese Schablonen und
Anweisungssätze werden durch das Monaden-Mischen und die sich im höheren
Herzzentrum, dem Thymus-Chakra, befindenden Samenatomen dauerhaft aktiviert. Es
gibt Diamanten im höheren Herzen, die den Kristall-Lotos oder die Kristall-Herz-Matrix
im Menschen aktivieren. Der verkörperte menschliche Anweisungssatz wird jetzt eine
Verbindung zwischen Mutter-Bogen und ihren Abgesandten auf dem Planeten herstellen.
Das kollektive verkörperte Indigo-Diamant-Herz ist jetzt eine Diamant-HerzÜbertragung zur Wiedergeburt des Planetaren Logos und Planetaren Gehirns. Dies
ermöglicht unserem planetaren Körper ein Planetares Herz-Gehirn zu werden das fähig
ist, sich zu verbinden und wieder mit dem Kosmischen Herzen der Mutter zu zirkulieren.
(Wir kommen zurück ins Herz Gottes)
Viel Jubel und Dankbarkeit fließt zu unseren Indigo-Sternensaat-Familien sowie allen
Lichtarbeitern, die dieses Ereignis ermöglicht und einen neuen Ereignishorizont für den
aufsteigenden Menschen geöffnet haben.
Energie-Verteilungs-Änderungen
Letztendlich werden das Gehirn unseres Planeten und seine Bio-neurologischen
Beziehungen, die die Hauptfunktionen unseres menschlichen Körpers kontrollieren (und

seine Fähigkeit, sich mit Seelenkörpern zu vermischen), vollständig neukonfiguriert. Die
Diamant-Herz-Übermittlungen sollen die Anweisungssätze beseitigen, die anorganisch
in unser Gehirn, Nervensystem und folglich in physischem Fleisch durch die
Kontrollmächten programmiert worden sind. Als in unser planetares Logos/Gehirn
eingedrungen wurde, wurden Menschen an einen falschen Satz von Gesetzen gebunden,
von nicht-menschlichen Interessen hervorgerufen die wünschten, eine Rasse versklavter
Wesen zu schaffen, die für ihre „Lebenskraft-Energie“ arbeiten würden. Die
Manipulation von Energieverteilung wurde in vielfachen Weisen erreicht. Ein
bestimmter Weg sollte einen Wiedergeburts-Zyklus erzwingen, durch den Wesen
physische Lebensformen wiederverwerten würden, um „außerhalb des sich anhäufenden
energetischen Abfalls“ zu arbeiten. Die Teile des Wiedergeburts-Zyklus sind von
Reptilien-Kontrolleuren missbraucht worden um Wesen zu manipulieren, um in
„auferlegten“ karmischen Lasten von anderen ET-Gruppen zu arbeiten, die sich selbst als
„genetische Elite“ proklamierten. Einige dieser ET-Gruppen, die in anderen Dimensionen
existieren, halten sich den Erden-Menschen gegenüber für überlegen auf alle Arten und
haben sich deshalb als vermeintliche „Götter“ bezeichnet. Die Falschen Götter-Menschen
sind Verstand-gesteuert, kontrolliert durch „Höllenfeuer und Schwefel“, angewandt
durch Göttliches Urteil, das im Glauben die „Sünder“-Konsequenz anwendet. Dies ist eine
Lehre der Verzerrung, durch das Rettungs-Modell einer gekreuzigten Gottheit verbreitet.
Infiltrierte Doktrinen wurden entworfen, um Menschen von ihrem organischen
Einheitsbewusstsein zu trennen.
Die Wunde der Diskriminierung
Wie oben, so unten, und wir sehen diesen Glauben und seine Kontroll-Architektur überall
unter der Bevölkerung des Planeten schwingen. Genauso wie die ET-Verzerrung vom
gentischen Elitedenken existiert, existiert es im menschlichen Ego-Glaubens-System, in
dem der Wert den spezifischen und bevorzugten genetischen Blutlinien zugewiesen wird.
Die kontrollierenden Haupt-Blutlinien unseres Planeten setzten sicherlich ihre
Programme als Ziel durch. Diese Zielsetzung (wie menschliche Entvölkerung durch
Abzielen auf genetisch unerwünschte Personen) basiert letztendlich auf ReptilienGedankenform und nicht auf eine menschliche Gedankenform. Alle Programme, die
dieser „genetische Elite-Denkform“ dienen, sind in der Umkehrung zum tatsächlichen
Zweck und Funktion der menschlichen DNS, die entworfen ist, um eine Vielfalt
universellen genetischen Materials in eine vollständige Musterschablone für einen
„Universellen Körper“ zu schaffen und zusammenzufügen.
Das ist der Grund, warum Diskriminierung auf unserem Planeten so eine gewaltige
menschliche Wunde ist, geschaffen durch die Verstandes-Kontrolle der Kontrolleure,
unsere Rassen beeinflussend um eine „Kluft und Strategie zu erobern“ zu schaffen. Wenn
wir geteilt werden, können wir niemals unseren ursprünglichen Plan erfüllen, die
Genetik zusammenzufügen und mit unserem Spiegel-gegenüber zu vermischen. (Die
männlichen und weiblichen Prinzipien in heiliger Vereinigung sowohl innerer Reflexion
als auch äußerer Manifestation) Wenn wir dem unermesslichen Schmerz von
Diskriminierung wegen unserer Farbe, Rasse, Geschlecht oder anderer Faktoren
ausgesetzt werden, hallt es mit dem Kern unserer DNS-Muster wider. Wenn wir glauben,
dass dieses verletzte Muster wahr ist, zerstört es unser DNS-Design, letztlich den Stoff
und die Natur unseres wahren Designs zerstörend. Dies bricht buchstäblich unsere Seele
in Fragmente. Deshalb sind Trennung der Länder, der Rassen und der Regierungen
durch Diskriminierung so wirksam, die Kontrollprogramme des wahrgenommenen
„schwächeren“ oder Feindes aufrechtzuerhalten. Wir sind nicht mehr Menschen, wir
nehmen an unserer eigenen Zerstörung durch den Besitz der Reptilien-Gedankenform
teil. Wenn wir mit Verhalten und Glauben weitermachen, mutieren wir zu Reptilien und

unsere Körper werden von jener außerirdischen Macht besessen und kontrolliert. Um
unsere Menschheit wiederzuerlangen, müssen wir unsere Gefühlsnatur und
Herzintelligenz unseres wahren Gottes-Plans wiedererlangen. Unsere Kosmische Mutter
kündigt diese Änderung durch ihr Diamantenes Herz an und das geschieht jetzt!
Australien ist Mutters Prototyp
Zu dieser Zeit passiert viel auf dem australischen Kontinent, der als Anfangs-Prototyp
des Epizentrums durch die Kosmische Mutter-Boden-Frequenz die ausstrahlt, verschoben
wird. Das Herz von Australien ~ Uluru ~ ist ein Hauptzugang der Mutter-Bogen-Nabe,
die vollständig mit dem planetaren Kern verbunden wird. In der Gegend von Queensland
gibt es viele brutale Geschichten von Invasoren, die den Ureinwohnern ihr geheimes
Wissen und ihre Energie nahmen und die im Land aufgezeichnet sind. Die „Königin“
wurde buchstäblich vom Land genommen. So viel wie wir aus unserem Herzen Liebe,
Kraft und Heilung für die Geliebten in Australien geben können, die diese schlimmen
Wetterkatastrophen erfahren, gibt es eine notwendige Reinigung, den Gittern
ermöglichend zu diesen Diamantenen Herz-Frequenzen neukonfiguriert zu werden. Wie
gewöhnlich, wenn es massive Verschiebungen in einem Gebiet des Planeten gibt, gibt es
einige konkurrierende Programme. Wir hoffen und bitten, dass die Kosmische Mutter all
jenen geschlagenen in Australien Komfort gibt, unser Herz ist mit ihnen allen. Wir
senden von allen unseren Familien des Lichtes Dankbarkeit, an jene, die die Frequenz in
Australien halten um die Felder zu stabilisieren und zu puffern.
Das Herz von Gizeh blutet
Jene, die diese Rundschreiben lesen sind sich bewusst, dass das Gizeh-Plateau, nahe von
Kairo, das 4D-Sternentor und Sternen-Energie-Zentrum für unseren Planeten ist.
Einstmals beherbergte es die Arche des Bundes als Portal-Zugang nach Sirius und
Andromeda, da es eine Transportstation war. Dieses Gebiet war der Hauptkanal der
Herz-Chakra-4D-Energie (Prana-Lebenskraft), die entworfen wurde, um im Planeten für
die Menschheit Gesundheit und Wohlergehen zu erzeugen. Die Pyramiden sind massive
Energie-Generatoren der Kosmischen Herz-Lebenskraft, die einmal von ihren Spitzen
ausstrahlte. Sobald die Invasoren eingefallen waren, hörte dies auf und unsere vielen
Pyramiden-Generatoren auf dem Planeten wurden von diesen Frequenz-Kanälen
getrennt. Während unser Planet Änderungen im planetaren Gehirn durchmacht und die
„Herz“-Kanäle arbeiten, wird physisch Chaos im Gebiet präsentiert. Bewusst oder
unbewusst schreien die Menschen für ihr Herz und um die ihnen zurückzugebende
Seelennatur, um ihre wahre Natur ausdrücken zu dürfen. Dass die falschen Könige der
Tyrannei von ihrer Position entfernt werden. Das Herz-Chakra von Gizeh verändert sich,
gemeinsam mit vielen Formen patriarchalischer Herrschafts-Architektur in der Region.
Gizeh steht nicht mehr allein, da vielfache Kanäle dieser Diamantenen HerzÜbertragung von jedem Prisma strahlen werden, jeden berührend, und wir werden viele
Naben von Herzkanälen auf dem Planeten bauen.
Unser Planet wird ein Vereinigtes Herz und dafür müssen wir uns ändern.
Bis zum nächsten Mal bleibt im Glanz eures Avatar-Herz-Weges!

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

