Energetische Verknüpfungen - „Offene Architektur
- Die neue Frequenz von Inklusivität“

Liebe Familie, unsere Gruppe hatten die Gelegenheit, die Frequenz der Neuen Offenen
Architektur zu sehen, welche die „Einheits-Quellen-Code“-Geometrie unterstützt ~ sie
dringt in die physischen elementaren Ebenen ein und verankern sich, die potentiell
zerstörerischen Zeitlinien in anderen positiven Zeitlinien für den Zugang der Menschheit
zusammenlegend. Auf diese geschlossenen vielfachen „galaktischen“ Wurmlöcher, griffen
die dunkle Wesen zu um Zeitfelder oder das Energiefeld des Menschen durch MassenBewusstseins-Kontroll-Programme zu manipulieren. Wenn ihr massive Mengen von
Energie auf diese Weise manipuliert, schafft ihr Risse im Zeit-Raum-Gefüge, die Zeit und
Raum manipulieren, sowie die Netzknoten der „Zeitlinien“ kontrollieren. Dadurch haben
wir einen Haufen von Wesen ziemlich durcheinander gebracht, weil bestimmte
Technologien, die sie benutzten, nicht mehr funktionieren. Ihre bekannte Existenz
verändert sich vorwärts mit unserer. Während der Mitte des Monats März hatte dieser
Planet eine Öffnung für die Verankerung der neuen Lebensarchitektur, die durch das
Öffnungs-Portal die „Aufstiegs-Krystal-Spirale“ und die Frequenzübermittlung aktivierte
und durch das Heilige Haus der Spiegel verankerte. (Das Heilige Haus der Spiegel
bezieht sich auf das geistige Haus, das Gott durch das Diagramm errichtete, das durch
den göttlichen kosmischen Würfel von 144.000 empfangen wurde. Die geistigen BogenLichter von Christus, die Himmelskörper haben die Architektur geschaffen, um zu
ermöglichen, in die physischen offensichtlichen Welten abzusteigen. In Wirklichkeit
haben wir in der März-Tagundnachgleiche-Energie das „Haus Gottes belebt“.) Der
Mutter- und Vater-Bogen waren ein Teil der Geburt der Einheits-Geometrie, die Leben
atmende Geschöpfe wurde (der Nachwuchs, die Christus-Kind-Dreieinigkeit) gesund und
munter, innerhalb des Heiligen Hauses der Spiegel lebend. Dies wurde auch physisch
durch die geistige und zeremonielle Verbindung eines Stab- und Personenpaares
dargestellt, die Gelübde ablegten, die auf die innere Christus-Einheit für die Menschheit
innerhalb der Hallen der Spiegel selbst basierte. Unsere Hüter-Kräfte haben einen
anderen Kanal im fortfahrenden Projekt des Aufbaus der geöffneten Architektur und des
lebendigen Lichtes zu arbeiten, es ausströmend von den Heiligen Spiegeln der Monade

(Innerer Gott und Samen-Atom) und seine Reflexion in das Einheits-Muster des Ewigen
Christus-Selbst webend.
Unsere Gruppe (und viele andere Lichtarbeiter auf der Welt) basiert auf unsere eigene
innere Selbst-Entschlossenheit ~ wählend, wie wir mit diesen bevorstehenden „Einheits“Frequenzen und den daraus resultierenden Änderungen im kollektiven Bewusstseinsfeld
umgehen, die sie schaffen. Viele von uns wurden um den Globus geschickt, um bestimmte
Muster von Frequenzen zu halten, repräsentiert als Einheitsbewusstsein während dieser
letzten März-Tagundnachtgleiche. (Dies ist ein völlig neues Schablonen-Niveau des
Christus-Intelligenz-Feldes, die Einheits-Frequenz Inklusivität und die Offene Architektur
innerhalb unseres Planeten setzend, um es innerhalb vielfacher anderer planetarer
Sphären zu schützen.)
Es gab eine unmittelbare Reaktion von sich stabilisierendem Innendruck durch Explosion
auf der Oberfläche unsere Planeten, und wir sahen dieses Manifest in der physischen
Ebene. Diese Änderungen in den kollektiven menschlichen Feldern haben Ausdehnung
und Druck geschaffen, die als Umwälzungen für einige Menschen sehr schwierig
gewesen sind.
Exklusive Systeme vergehen
Jene von uns, die als Kanäle für die erste Welle des „Einheits-Quellen-Codes“ teilnehmen,
haben massiven Widerstand zu den Änderungen der alten 3D-Struktur-Matrix in dieser
neuen Integrations-Periode erfahren ~ es war nicht lustig oder leicht gewesen. Seit Mitte
März wurde dieser Widerstand verstärkt, um die massive Änderung widerzuspiegeln, die
wir gemeinsam erarbeitet haben, um mit Christus-Kräften mitzuschaffen und die Bande
von Mitgefühl und Gnade auf unserem Planeten auszudehnen. (Wir haben einfach
Legionen neuer Wesen des Mitgefühls und der Gnade eingeladen zu kommen, um
innerhalb der Offenen Architektur unseres Planeten zu kommunizieren.) Diese neuen
Frequenzen zwingen alles Verborgene zu enthüllen, und dass ein Kern der strukturellen
Änderung aufgefordert ist zu überleben.
Das Betriebssystem von Organisationen und Wesen miss sich vom Wert eines
geschlossenen (exklusiven) Systems zu einem geöffneten (einschließlich) Betriebssystem
ändern, um sich in diesen neuen Frequenzen laufend zu entwickeln und zu überleben.
Die höhere Frequenz, innerhalb derer ihr in einer dieser alten organisierten Strukturen
arbeitet, wird den abrupten Anfang des Umbruchs, unmittelbare chaotische Änderungen
oder wirtschaftlichen Zusammenbruch widerspiegeln. Als Beispiel werden Menschen, die
innerhalb von Jobs mit kreativem, künstlerischem oder geistigem Interesse arbeiten,
einen riesigen Druck haben, um ihre Einstellungen, Werte und obligatorischen
Vorschriften zu ändern, um eine aufeinander abgestimmte Schwingung zu reflektieren.
Die aufeinander abgestimmte Schwingung ist offen und einschließlich ~ nicht versteckt
oder ausschließlich. Die dichteren Kontroll-Strukturen benötigen mehr Zeit zur völligen
Demontierung, und, obwohl nicht unzugänglich für radikale chaotische Änderung, wird
es wegen des bürokratischen Papierkriegs der Regierungs- und Gesellschafts-Systeme
sehr langsam gehen, um progressive Änderungen zu vollziehen. Diese Systeme brechen
zusammen, treffen aber ein kritische Masse ihres „kooperativen Zusammenbruchs“, da
viele der Kontrollsysteme voneinander abhängig sind und sich falsch auf einander
stützen. (Dies sind vollkommen unhaltbare Systeme.)
Während dieses Zeitraums, von den 3D-Strukturen herausgefordert, gibt es Zustände der
Trennung und Szenarien wie Anklage, Verrat, gesetzliche und finanzielle Fügungen,

Verlust materieller Gegenstände und so weiter. Das gesamte niedrige Fundament eurer
Unterstützungs-Struktur verändert sich jetzt. IHR werdet vielleicht aus Orten oder
Organisationen gezogen, in denen ihr vorher gelebt oder gearbeitet habt. Meditiert und
ruht euch viel aus, da mit dieser Art von Problemen fertig zu werden, physisch ziemlich
auslaugen kann. (Ich bemerke, dass ich mich, um meine Körperfunktionen
aufrechtzuerhalten, immer wieder in mein inneres Heiligtum zurückziehen muss, um
Energie zu sammeln. Ich habe wirklich keine Wahl in dieser Sache, mein Körper benötigt,
was er benötigt, und ich muss darauf hören. Er hat Isolation benötigt.)
Die alte Kontroll-Matrix und die verborgenen Wesen, die sie manipulieren und benutzen,
schreien, beißen und kratzen auf jede Weise die sie können, um irgendeinen Impuls zu
gewinnen. Es sind Extreme gewesen die erschöpften und viele von uns sich zu Hause
verstecken ließen. Die Kontrollmatrix ist eigentlich ein Teil all unseres
Bankwesens/Geldes, Pädagogik, Medizin/Drogen, Einhaltungsstrukturen und
Arbeitssysteme, also haben uns diese Bereiche in allem dumm gehalten. Das geschlossene
Kontrollsystem ist durcheinandergebracht und gebrochen und es hat uns seine wütende
Psychose immer mehr mit jedem verstreichenden Tag enthüllt. Die Verzweiflung dieser
Wesen tropft einfach von diesen Systemen, die nicht mehr funktionieren. Als Ergebnis
dieser Verzweiflung scheinen mehr Verstand-gesteuerte Roboter erscheinen, um mehr
bipolare Versuche zu unternehmen, euch in den von ihnen erzeugten Angstmechanismus
zu zwingen. Leider werden die unbewussten Massen meistens eingefangen, um vor der
Autorität dieser negativen Programme in Furcht z. B. für einen Gehaltsscheck zu sein.
Bewusstseins-Anhebungsprozess
Wir beobachten einen notwendigen Teil des Integrationsprozesses in die neuen FrequenzStrukturen. Wir haben uns in einem riesigen Ausbruch beschleunigt und es hat alle
Frequenzstrukturen verändert, mit denen wir uns verbinden können. Es erzeugte
vorübergehende Spaltungen von riesiger Nicht-Übereinstimmung in den Gegenteilen des
externen Feldes. Natürlich schafft es viel Chaos, Verwirrung und übergreifende
Unterbrechung. Wir sollten uns jetzt daran gewöhnen. Ihr könnt undisziplinierte
Menschen sehen, ihr scheußliches Zeug in der Phase durchspielend, sowie menschliches
Mitgefühl und Menschlichkeit, die alle im gleichen Moment gezeigt werden. Manchmal
wird es sich wie ein Scheuern, scharfe unerträgliche Energien anfühlen, während sie sich
in euer persönliches Gefäß integrieren und euer Feld entworfen wird, um sein
Bewusstsein magisch zu bearbeiten, um die Umwelt zu harmonisieren und Konflikte
zwischen eurem Sein und anderen zu lösen. Habt ihr einen anderen Fluss von Menschen
aus der Vergangenheit, Familie, Mitarbeitern und all jenen Beziehung von mehrfachen
Identitäten gesehen, die Heilung, Entschlossenheit oder Führung suchen? Pluto in seine
Rückläufigkeit scheint diese Szenarien in einem wütenden Ansturm in den Abschluss zu
stoßen.
Die meisten von uns erkennen diesen Bewusstseins-Anhebungsprozess (Initiation in neue
Frequenzfelder) als die „Integration der Polarität“ an. Man kann kein wahrer
„Wissender“ sein, ohne die direkte Erfahrung gehabt zu haben, „es“ zu werden. Jede
Mysterien-Schule betont dies als eine kritische Initiation (Zustand von BewusstseinsAnhebung) um in der Lage zu sein, die Illusion der Form als Sein „wirklich“ zu
überschreiten. Dies ist besonders bei den Sternensaaten hervorgehoben worden, da viele
von uns nicht „tatsächlich“ Menschen waren, noch teilen wir das gleiche Wertesystem der
3D-Menschheit. Wir mussten ein 3D-Mensch „werden“, um über jene Beschränkung im
Dienst für den Rest der Menschheit hinauszugehen. Die meisten von uns haben eine hohe
Stufe physischer Unannehmlichkeiten mit den Kräften des Widerstands,
entgegengesetzten Energien oder dem, was eine gegnerische Macht zu sein schien

erfahren, die Hindernisse auf euren Missionsweg brachten. Viele Male ist die Intensität
zwischen der Polarisation der gegenüberliegenden Kräfte der notwendige Katalysator
zur „Schleuder“ unseres Weges hinter die Dichte, um schnell zu einem neuen Bewusstsein
anzuheben. Das ist genau das, was während dieser Phase geschieht und ihr könnt fühlen,
dass solch ein „Kern-Klappern“ wie die Erfahrung sich verschiebender Moleküle ist.
Jenseits der physischen Erschöpfung des Körpers hinaus und den Versuchen, sich vom
Schieben und Ziehen externer Energien zu erholen, haben sich Ereignisse manifestiert um
zu neuen bi-polaren energetischen Extremen anzuheben. Jene von uns die festlegten das
Gefäß dieser Projekte zu sein wissen, dass die Gegenreaktion als Gleichgestellt
unvermeidlich aus der sich vermischenden neuen Frequenz erscheint. Das zellulare
Gedächtnis entriegelt viele Dimensions-Zeit-Zugänge, die vorher geschlossen waren, und
verändert die gegenwärtigen potenziellen Möglichkeiten, auf die zugegriffen wird.
Als ich von diesen Zeitlinien-Gitterprojekten zurückkam, bekam ich so etwas wie einen
projizierten Schlag, sobald ich die Schwelle meiner Tür zu Hause überschritten hatte.. Ich
musste einen Rechtsanspruch über Copyright und eine Kontoüberziehung bei der Bank
benennen. Dieser Weg ist nichts für schwache Herzen und offenbar sind wir alle mit
extrem schwierigen Herausforderungen konfrontiert worden, welche von den greifenden
3D-Kontrollprogrammen abstammen. Die Ebene unbewusster Reaktion, die als
Rückwirkung auf die neue Frequenz-Architektur-Verankerung empfangen wird, ist sehr
schwierig gewesen und hatte viel Arbeit erfordert. Wir gebären eine vollkommen neue
offene Architektur auf dem Planeten in dieser Zeit und die Einflüsse sind ein großes
Versprechen für uns alle.
Schmerzhafte Globale Ereignisse
Während wir am 10. März unser Projekt begonnen, ausgerichtet mit den planetaren
„Einheits-Quellen-Code-Übertragungen, hatte der planetare Körper eine Reihe von
Ereignissen, die energetisch als ein Teil der Änderung der Kern-Architektur im
planetaren Körper manifestierte. Viele dieser Ereignisse forderten eine hohe Anzahl von
Menschenleben und verursachten schreckliche Zerstörung.
Diese schmerzhaften globalen Ereignisse schreien uns förmlich an, dass wir uns an diese
neuen Frequenzen anpassen müssen und unser Verhalten und unsere Handlungen
verändern müssen, absichtlich Schaden zu schaffen. Wir können nicht fortfahren als
Spezies zu überleben, während wir schreckliche Akte von Brutalität und Grausamkeit
gegen die Menschheit durchspielen. Die einzige Chance, wie wir überleben können ist,
unsere menschlichen und natürlichen Ressourcen zu sammeln und zu lernen, in
Harmonie und den Prinzipien der Einheit miteinander zu leben.
Die meisten Menschen auf diesem Planeten verstehen nicht, dass die kollektiven extrem
dichten Körper Bewusstseinsfelder von negativen Egogedanken und Aktionen halten,
ebenso wie hauptsächlich egoistische materialistische Beweggründe benutzt werden, um
uns zu kontrollieren. Die Menschen werden durch die Gedanken manipuliert, die wir
verursachen, um Zerstörung zu erzeugen und Trennung zwischen einander zu fördern.
Bestimmte Muster von psychologisch verzerrten Tyrannischen Despoten und ihrem
Missbrauch von Macht fahren fort in der zu demontierenden Zentrums-Phase zu
explodieren, während die Erd- und Wasser-Elementare sich einstellen, um den
angesammelten menschlichen Missbrauch des asiatischen Gitters und seiner
umliegenden Landmassen widerzuspiegeln. Leben wie wir es auf diesem Planeten
kennen, wird geändert, und die Anpassung an die Umwandlung ist ohne persönliche
Ego-Wahl vorgeschrieben.

Die meisten von uns haben die Mitteilung ignoriert, unsere Wertesysteme zu entwickeln
und die „Naturgesetze“ auf dem Weg zu respektieren. Uns ist die Wahl gegeben worden,
wie wir unsere Entwicklung in Beziehung zum Planeten erfahren könnten. Allerdings
zeigen Aktionen der Menschheit (ob manipuliert durch Verstandes-Kontrolle oder nicht),
das wir konsequent Verwüstung und Katastrophen wählen, um unser inneres Verhalten
zu verändern. Gott bestraft niemanden, wir treffen kausale Wahlen, die eine energetische
Konsequenz haben, ob Menschen sich dieser Tatsache bewusst sind oder nicht.
Energetische Erkenntnis ist Währung
Diese neuen Schnittpunkte wurden durch die galaktische Autobahn von mehrfachen
Synchronen Linien ermöglicht, die sich in sehr beladenen Wirbeln in bestimmten
Gebieten des planetaren Körpers treffen. Diese neuen Schnittpunkte wurden mit anderen
Achsenpunkten verbunden, die in intelligenten Energieströmen der Kommunikation von
anderen planetaren Körpern in unser Universum führen. Die Übertragung von Codes,
entworfen um vielfache Sprachplattformen zu entschlüsseln (und andere Universelle
Systeme), war auch ein Teil dieser Kern-Architektur-Verbesserung, die mehr Kanäle der
Frequenzen erlaubt als einen Kommunikationsstrom, der für unseren Planeten verfügbar
ist. Das Wissen, das innerhalb der Universellen intelligenten Energie-Ströme gehalten
wird, ist die „Währung“ aller fortgeschrittenen Kulturen und Rassen. Die Menschheit hat
sich vor kurzem mit viel verfügbarer „energetischen Wissens-Währung“ verbunden, um
sich mit vielen fortgeschrittenen Sternen-Rassen als Teil der kosmischen
Staatsbürgerschaft zu verbinden und eingeschlossen zu werden. Dies beschleunigt unsere
Anstrengungen (des Sternensaat-Teams) mehr Kommunikationsgelegenheiten zu
schaffen, um kooperative Bemühungen zu verursachen, um von jenen fortgeschrittenen
Kulturen empfangen zu werden, die Ehrfurcht vor dem Leben haben und das Gesetz des
Einen respektieren. Unser planetares Gitter macht einen Prozess durch, der einem
Omniversellen Satelliten ähnlich ist, bis mehrfache Plattformen der Sprache miteinander
verbunden sind. Dieses Ereignis verändert rasch das Kommunikationsnetz unseres
Planeten von einem geschlossenen Betriebssystem zu einem offenen Betriebssystem. Dies
funktioniert weit außerhalb der Frequenzzäune und der verzerrten Elektronen, die durch
die kontrollierenden Parteien auf der Erde benutzt werden.
Da der Planet jetzt eine offene Architektur mit einem offenen Betriebssystem ist, bedeutet
es, dass es größeren und häufigeren Austausch mit anderen intelligenten Lebensströmen
in unserem Universum (und Multiversum) geben wird. wir haben eine neue „Währung“
für unseren Planeten geschaffen. Fortgeschrittene Kulturen, die überall im Universum
existieren, haben kein Währungssystem der Knechtschaft, wie wir es auf dem Planeten
Erde tun. Wissen und Technologie ist die angenommene Währung, und viele Kulturen
interessieren sich sehr für die genetische Vielfalt, sowie für die Einflüsse der meistens
versteckten außerirdischen Einflüsse auf diesen Planeten.
Der Konflikt von Esoterisch zu Exoterisch werden
Was im Verlauf des letzten Monats passiert ist, ist eine große Änderung in der KernKosmologie unseres Universums, die eine Änderung in den Hierarchien ankündigt, und
es gibt jetzt eine unglaubliche Ebene der Unterstützung der Hierarchien des Mitgefühls
und der Einheit, welche die Christus- und Gottes-Kräfte sind. Eines der Resultate dieser
Kosmologischen und Hierarchien-Verschiebung verursacht große turbulente Konflikte
und Verwirrung mit vielfachen planetaren und stellaren Körper und jenen Wesen, die
auf der Bewusstseins- und Energieebene ihnen „zugeneigt“ sind. Es gibt Uneinigkeiten
und Widerstände gegen die Offene Architektur von der gefordert wird, wahres
EINHEITS-Bewusstsein zu schaffen. Diese Konflikte werden auch unten in der

physischen Erdebene in einer Vielzahl von Wegen demonstriert. Es erfordert Ergebenheit
dem Gottesplan gegenüber und den Dienst für andere jenseits von euch, und viele
Menschen und Nicht-Menschen „scheuen“ diese Aufforderung. Es gibt zwei hierarchische
Abstammungen, die ein Teil der Ursprünglichen Haupt-Schöpfer dieses Universums sind,
nämlich die Himmelskörper der Bögen ~ die Architekten und Anreger der Form, (das
HERZ der Kosmologie von Christus, die Aufgestiegenen Bogenlichter) und die Erbauer
der Form, die innerhalb eines Konfliktes von Autorität sind. (Die abgestiegenen BogenLichter oder die Geisteskosmologie und seine Manifestation ist auch bekannt als AUGEDoktrin durch den Tibetanischen Buddhismus, ~ was von externen Sinnen gesehen und
nicht direkt durch die inneren Sinne des Herzens erfahren wird.)
Über Äonen sind jene, die die Erbauer gewesen sind, auch die Beschützer esoterischer
Wahrheiten gewesen und haben „Geheimes Wissen“ davon abgehalten, exoterisch und
dem gewöhnlichen Menschen bekannt zu werden. Viele von uns verstehen den
Missbrauch von Macht (d. h. Atlantis, Ägypten) und das Ego, die die meisten dieser
Gesetze des Einen aus egoistischen Beweggründen als verzerrte und halbe Wahrheiten
lehrten. Es wird an diese Hierarchien geglaubt, sowohl als Mensch oder auch NichtMensch, die in vielfachen Ebenen existieren, dass nur die „Berechtigten“ fähig sind, auf
esoterische Wahrheiten zuzugreifen, und das ist das praktische Verständnis für den
Unterricht der Mysterien-Schulen über die Zeitalter gewesen, da die Ebenen „dunkler
Entwicklung“ über uns und auf diesem Planeten waren. Kompetente Mysterien-Schulen
heben immer den Wert des VERSTEHENS des Materials und die vereinigenden Konzepte
seines Wertes hervor, um die Natur der Menschheit als Gott zu erkennen. Während man
in geheimen Studien wählt und forscht, ist es die Natur des Universums, die Natur der
Kernessenz, die Natur des Wahren Selbst, die den Inneren Gott langsam beseelen und
enthüllt.
Dies ist der Grund, warum ihr euer Herz reinigt und zu den moralischen und ethischen
Zielsetzungen diszipliniert, um die Menschheit als Ganzes zu unterstützen, da diese nicht
nur „Urteile“ über Charakter sind ~ sie sind bedingungsloses Verständnis für
Machtmissbrauch des Wissens, das in den esoterischen Heiligen Geistes-Wissenschaften
versteckt worden ist. Das Gesetz des Einen ist diese Heilige Geistes-Wissenschaft und es
ist unserem Planeten als ein Teil von Gottes Plan enthüllt worden ~ dem gewöhnlichen
Menschen und jenen, die sich für die Auserwählten oder Berufenen betrachten würden,
um den Gebrauch oder Inhalt zu diktieren und zu kontrollieren. Ohne Verständnis der
Lehre, ohne das Herz, das die führende Priorität seiner Anwendung ist, ist die Studie
korrupt und auf die Ebene des Verstandes beschränkt.
Jetzt ist der Augenblick, wo die beiden Hierarchien des „Architekten“ und des „Erbauers“
in den gegenwärtigen physischen Formen repräsentiert werden und innerhalb dieses
Konflikts aufschlussreicher „esoterischer Wahrheiten“ versuchen, die Polaritäten der
uralten Konflikte zu vereinen. Das ist der Grund und Zweck mehrfacher Manifestationen
von „Körpern“ der Arbeit, die das Gesetz des Einen unterstützen. Die drei Prinzipien der
Schaffung müssen sich zu Einem Vereinigten Ausdruck innerhalb dieser Abstammung
vermischen, das frei von Elitedenken, Exklusivitäts- und Verstandes-Kontrolle ist. Beide
Hierarchien sind aufgefordert, Materie zu errichten, da der Konflikt zwischen diesen
beiden Abstammungen uralt ist. Die Erbauer entschieden, dass sie nicht durch die
Gesetze der Architekten errichten und setzten ihre eigenen Schaffung fort, die prompt
starb. Das Gesetz des Einen ~ die Natürlichen Gesetze Gottes ~ unterstützen letztendlich
das ewige Herz, und macht alles andere als nicht existent. Eine Wahrheit, die vom
Verstand wiedergegeben wird, wird schließlich sterben oder verfälschen, und das Herz
wird es durch die Ewigkeit beleben ~ als Gottesgeist, der das Kosmische Herz unseres

Universums ist.
Wir errichten jetzt die Herz-Intelligenzfelder zu den neuen Ebenen. Mehr von uns in
menschlichen Körpern sind in der Lage zu meditieren, dazu inspiriert werdend, alte
Worte zu empfangen, Verständnis von größerer Wahrheit über unsere Beziehung zum
Universum, sich verbindend mit gewaltigen Intelligenzen, und all das ist ein Teil des
Plans dieses Aufstiegs-Zyklus.
Gott schließt keinen aus und jetzt, in diesem neuen Zyklus, werden keine BehinderungsModelle angenommen.
Was esoterisch war (verborgen) wird jetzt exoterisch werden (enthüllt). Viele Menschen
und andere Wesen sind noch verwirrt und verärgert darüber, dass dies für alle enthüllt
wird, und als solche setzen sich die „Kontrollen“ und Angriffe fort und eskalieren.
Allerdings, je mehr sie versuchen zu kontrollieren, desto schlechter wird es werden, da
die Tage dieser Hierarchien, die auf die gleichen Weisen existieren, sich nicht fortsetzen
können.
Wie können wir behilflich sein?
Die Hingabe und Disziplin, um den höheren Fokus von Nicht-Urteil und eine Haltung im
Dienst für andere aufrechtzuerhalten ~ jenseits aller menschlichen Ängste und
Schwächen ~ ist mehr als ein Vollzeitjob. Es erfordert jetzt jeden Tropfen unserer Essen,
geweiht um Gott Spirit zu dienen und wirklich für unsere eigene Bewusstseinsenergie
verantwortlich zu sein. Viele von uns senden die neue überirdische Lumineszenz von den
Reichen des Übermenschlichen, dem Inneren Christus aus. Es ist unser Schicksal
übermenschlich zu sein, da der innere Christus-Geist die Ausstrahlung das wunderbare
Produkt von Gottes-Geist ist. Unser Gottes-Geist ist die höchste BewusstseinsTechnologie, die sich über alle kleinen Technologien hinwegsetzt. Diese letzten Ereignisse
geben uns Hinweise nachzudenken und zu meditieren, wie Änderung innerhalb unser
beginnt. Während wir uns mit der Absicht, ein souveränes Muster im Dienst für andere
zu sein, vorwärts bewegen, legen wir fest uns zu reinigen, um die Erfahrung und das
Verständnis größeren Wahrheiten zu werden, die aus unserem eigenen inneren Licht
herausströmen. Wir versuchen das, was uns gegeben worden ist, uneigennützig zu teilen,
anhaltende Liebe und inneren Frieden mit anderen um uns zeigend.
Bis zum nächsten Mal bleibt im Glanz eures Avatar-Herz-Weges!

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

