Energetische Verknüpfungen - „Neu-Kalibrierung
des EMF-Feldes“

Setzt den Befehl zur Neu-Kalibrierung vor der Schlafenszeit.
Verbindet euch mit eurem 12D-Sutzschild (mp3)
Wir bitten die Hüter, unser Höheres Selbst, das Entwicklungs-Unterstützungs-Team und
die Sternensaat-Identitäts-Matrix mit der „Gesetz-des-Einen“-Mission ausgerichtet zu
werden, um gemeinsam für die höchste Kapazität des unendlichen Lichts Gottes, Liebe
und Energie-Austauschs in Göttlicher Ordnung und Harmonie zu arbeiten.
Öffnet bitte den 12D-Wirbel in der Bewegung gegen den Urzeigersinn in voller
Ausdehnung in die Christos-Energie des Flüssigen Platin-Lichtes, ein Gitter um diesen
mit 12dimensionalem Silber-Licht gefüllten Raum errichtend. Setzt die Drehung
dementsprechend ein, kalibriert sie, verankert sie, verschließt und versiegelt sie in diesem
Hologramm.
Norden-Süden-Osten-Westen ~ Erde-Himmel: Wir lenken die vier Ecken im Licht der
Einheit und des Einsseins um versiegelt zu werden. Wir sind undurchdringlich und
unbesiegbar. Wir bitten die Gottes-Hüter und die Aurora-Energien, diesen Raum zu
verankern, der heilig im Dienst für das Gesetz des Einen steht, für den wir dienen.
Verankert, aktiviert, energetisiert die 12D-Blaupause, die Göttliche MonandenBlaupause des Christus-Körpers, wie Gott es sein lassen würde. Verflechtet und verbindet
uns wieder, synchronisiert mit Licht, öffnet alle Wege der Kommunikation.
Erweitert, importiert, re-kalibriert die ätherischen Nadis und elektro-magnetische

Batterie des Körpers. Stellt sie neu ein und synchronisiert sie mit der Zeitlinie von 2011 in
diesem Moment des Selbst.
Verbindet sie wieder und richtet sie axional mit allen aktualisierten ätherischen
Meridian-Kanälen, dem Kristallinen Aurora-Naben-Netz und seinen Axialtonal-Linien
nach oben entsprechend ihrer Priorität aus. Synchronisiert sie und verankert, schließt
und versiegelt sie.
Verankert die Biologischen Codes für die Christos-Rasse, aktiviert meine Silikat-Matrix
und aktiviert die Gottes-Partikel-Elektronen.
Bittet die Aurora-Energie und die Neue Erde-Devas der Heilung das EMF-Feld
auszubalancieren, um alle elektrisch-magnetischen Vorrichtungen und Spektren von
Frequenzen in eurem Haus und Büro in Ausrichtung mit eurer Göttlichen SeinsSchwingung zu sein.
Bittet euren persönlichen „Torhüter“ von den Göttlichen Management-Strukturen, der
euch zugewiesen wurde, alles Störende zu überwachen und zu korrigieren, was durch
radioaktive und EMF-Frequenzen Disharmonie innerhalb eures Feldes verursacht. Bittet
euren Regenten-Wächter-„Torhüter“ darum, die Energie-Harmonisierung eures Feldes
24 Stunden, 7 Tage, 365 Tage zu überwachen. Richtet aus und synchronisiert alle 12
Körper und schafft wohltuende Kommunikation zwischen allen für eine optimale
Integration.
Jetzt transformiert oder entfernt ihr aus jedem parallelen Leben alles Schädliche:
geopathische Energien (z. B. Ley-Linien, Kampf-Gitter und Wirbel), Röntgenstrahlen,
extrem hohe und niedrige Frequenzen, Computer- und Fernseh-Strahlen, Gifte und
Giftstoffe von Wasser, Nahrung Luft, Drogen (einschließlich verschriebener Drogen),
Schwermetalle, Atomstrahlung (einschließlich Radon), Krankheitserreger (z. B.
Wurmparasiten, krankheitserregende Viren, Bakterien, Protozoen, Pilze), und alle
bekannten giftigen Gase (Chlor, Methan, Schwefeldioxid und Kohlendioxyd).
Klärt alle aktuell laufenden unharmonischen Energie-Programme (früher in unserer
Akasha-Aufzeichnung ~ holographisch ~ gelagert), die unser Sein in allen Körpern an
jedem Ort, Ebene, Dimension, Höhen oder Frequenzen behindern könnten. Löscht alle
bekannten und unbekannten Ebenen, Lagen und Schwingungen für alle Körper hinauf
bis in die mehrdimensionale Zeit-Matrix 360 (15 Dimensionen in allen 24 Matrixen).
Aktiviert den atomaren Zugang mit einem Alpha und Omega von Kopf bis Fuß klärend
und heilend in allen euren parallelen Leben, um ein Ungleichgewicht, Krankheit,
Verletzung oder mentale und emotionale Schäden die vorliegen JETZT zu entfernen.
Macht dies bitte durch die äußeren Ebenen, Verstandes-Gitter, DNA, Karmische
Verträge, Kern-Seelen-Ebene und darüber hinaus.
Durch alle Dimensionen und Wirklichkeiten, alle Chakren und Chakren-Komplexe auf
allen Ebenen. Macht dies durch das morphogenetische Feld und die subtilen
Energiesysteme, auf allen Ebenen und Komponenten des Seins. Vollständig, komplett,
vollständig und dauerhaft. Verankert, verschlossen und versiegelt durch das
Hologramm. Verankert, verschlossen und versiegelt durch die Zeit-Matrix.
Ihr Lieben, wir danken euch für diese Gelegenheit. Mit großer Freude und Verehrung

sind wir Zuhause. Unser unendlicher Fluss von Liebe ist mit euch auf ALLEN Wegen.
Und SO ist es. Wir versiegeln und beenden diesen Lernabschnitt im Licht der Ganzheit
und Vereinigung. Dauerhaft, total und vollständig. Ihr seid geliebt, Amen!
Für schnelle Verstärkung
Setzt den interaktiven Befehl mit euren Entwicklungs-Teams zur Wiederholung.
„Torhüter“, EMF-Kalibrierung bitte.
Dies ist euer beabsichtigtes „Kommando“ das ihr benutzen werdet, um mit eurem
persönlichen Entwicklungs-Team zu arbeiten. Dies hält euch interaktiv mit dem Heilund EMF-Unterstützungs-Team in Synchronizität.
Bis sie helfen können eure Felder genau einzustellen, arbeitet weiter mit ihnen, seid
spezifisch, sagt ihnen, wie ihr euch fühlt, wo es sich störend anfühlt (z. B. meine
Schläfenlappen pulsieren, stellt sie bitte ein damit der Schädeldruck weg ist usw., sagt
ihnen, was auch immer es ist, in euren eigenen Worten). Es kann ein wenig probiert
werden, störend sein, wenn eure Heilungs-Teams arbeiten, um eure Felder zu kalibrieren
und zu erhalten. Allerdings brauchen unsere Heilungs-Teams uns, um interaktiv mit
ihnen zu arbeiten, damit sie uns besser bei unserem Übergang unterstützen können.

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

