Energetische Verknüpfungen - „Showdown Kraftprobe“

Liebe Familie, es ist jetzt Zeit, sich die wirklichen Angelegenheit wahrer Authentizität und
Transparenz zu widmen! Die Vielfältigkeit der Spieler, die zurückgekommen sind um die
uralten letzten Konflikte, wie den Atlantischen „Krieg über Macht“-Archetypus,
auszuspielen, es wird enthüllt und offensichtlich für jene, die „Augen um zu sehen“ haben.
Wir werden diese archetypischen Rollen und ihre Dramen Klarheit erreichen sehen,
indem wir sie in unserem persönlichen Leben und auf der zentralen Weltenbühne
ausspielen. Wir können wirklich sehen „wer ist wer“, während die Schablonen schließlich
in diesem Meisterspiel der Polarität entfernt werden. Wenn wir schließlich in der Lage
sind, den Schauspieler „zu sehen“, der in diesem archetypischen Spiel die Schablone trägt,
können wir nicht mehr durch diese falschen Schablonen der erkannten Identität länger
gesteuert und kontrolliert werden. (Wie lange wählt die Menschheit noch die Maske des
feindlichen Musters und den Krieg-spielenden Archetypus zu spielen?) Wenn wir die
„Augen“ haben, um die maskierten Schauspieler „zu sehen“, hören wir auf ihnen zu
erlauben, unsere karmischen Knöpfe zu drücken, die immer und immer wieder das
gleiche destruktiv programmierte Muster ins Kollektiv ausspeien.
Um die „Augen zu sehen“ zu haben, müssen wir bereit sein, frei von Mind-ControlProgrammen und Ego-Persönlichkeit erdachter Sucht zu sein. Die Abhängigkeit von EgoGedanken freigegeben zu haben ist eine Seelen-Körper-Funktion (4D-5D-6D). Eine
wahre verkörperte Seele beginnt eher sich durch innere Sinne zuzuhören, statt durch die
Egofunktion in seiner Abhängigkeit von seiner Persönlichkeit im Äußeren. Das ist der
Grund, warum die Kontrolleure schwer gearbeitet haben, um den Seelen-FunktionsZugang der 3D-Menschen durch externe Verstandes-Kontroll-Methoden zu entfernen.
Während die Umstände und Menschen in unserer Umwelt weiter aufgedeckt werden,
indem sie ihr „wahres Gesicht“ enthüllen, macht es unser Leben so viel einfacher, um in
der Transparenz zu navigieren. Transparenz macht Täuschung unmöglich in der
Wirklichkeit zu schwimmen. Was für eine Erleichterung! Allerdings ist das Nebenprodukt

von Transparenz, dass eine „Illusion“, die wir vielleicht tragen, zerbrochen wird, denn
wenn wir es persönlich nehmen (besonders in tief verbundenen Beziehungen), kann es
emotional schwierig werden. Nehmt während dieser Zeiten nichts persönlich, lernt
neutral zu beobachten und bedingungslose Liebe und Verzeihen auf emotionalen Schmerz
anzuwenden. Wir haben viele himmlische Boten, die uns besänftigen und unterstützen,
wenn wir uns erlauben Wohlgefühl zu empfangen.
Die Anforderung des Lebens in wahrer Authentizität und Transparenz zu leben bedeutet,
dass die Wiederherstellung der Balance zurückkommt. (Das kosmische höchste Gesetz
des lebendigen flüssigen Lichtes, das Naturgesetz Gottes, betritt Strukturen und Orte auf
der Erde, wie es vorher im dunklen Zyklus nicht war.) Die Willensfreiheit wurde allen
Wesen gewährt, sogar jenen, die wählten die Menschheit zu manipulieren, fort von ihrer
eigenen Willensfreiheit, indem sie ihren Verstand versklavten, um ihre flüssigen Energien
der Lichtkörper zu stehlen. Dieses sich Bemächtigen der Willensfreiheit von anderen,
indem sie den Seelenzugang stören, kann sich nicht fortsetzen und wird jetzt den
Menschen
in
diesem
„Wiederherstellungs“-Zeitraum
der
Aufstiegs-Zeitlinie
zurückgegeben.
Obwohl es wunderbare Ebenen des Fortschritts unserer letzten erfolgreichen
Verankerung vom „eucharistischen“ (Kristall) Körpers auf der Erde gibt (lest den letzten
Monat), steuern wir auf einen „Show-down“ zu. Dies ist eine Kraftprobe der Macht
zwischen den Kräften die glauben dass sie im Herrschaftsbereich der Erdebene sind und
für die nächsten Phasen planetarer Evolution, die erforderlich sind, immun sind. Diese
Wesen möchten die Maske nicht abnehmen, um sich ihre wahre Identität zu enthüllen.
Durch ihre Furcht und Verwirrung und dem Kampf andere zu kontrollieren und zu
unterdrücken, fahren viele fort, sich den unvermeidlichen Änderungen zu widersetzen.
Viele verschiedene dunkle Oberherren und ihre Kontrolleur-Gruppen werden in die Ecke
geschoben, um eine Entscheidung zu treffen, und jene Entscheidung wird eine direkte
Aktion der Gottes-Quelle und ihrer wahren repräsentativen Gefäße erfordern. Wie ein
„schachmatt“ setzen im Schacht-Spiel genannt, wird dieses abschließende anstrengende
Spiel auf einer „Phantom“-Schachbrett-Matrix für jene gespielt, die die ReptilienMentalität „Tod bis zum Ende“ haben. Jene bleiben weiterhin in der Identität dieser
„Reptilien“-Position und fahren fort, unter ihrer eigenen geistigen Folter zu leiden. Jene,
die über die niedrige Egoidentität hinausgegangen sind, werden größere Erfahrungen
von Ausdehnung, Verbindung und Leichtigkeit machen.
Die Gitterarbeiter
Diese Kraftprobe im Spiel ist die „vulkanische“ Spannung zwischen diesen Kräften, die
zumeist von jenen erfahren werden, die im kollektiven Bewusstseinsfeld arbeiten, indem
sie das planetare Gitter schaffen. Es ist diese Gruppe (wir nennen sie speziell in diesem
Monat), deren Verantwortung es ist, keinen Bruch auf der Planeten-Oberfläche auftreten
zu lassen und die Manifestation massiver zerstörerischer Ereignisse zu verhindern, die
im sichtbaren Licht-Spektrum der 3D-Menschen zu sehen sind. Wenn dieser Bruch sich
physisch in einer Zeitlinie manifestiert, schafft es einen Bruch in den Massen der
Menschen, die geistig, emotional oder mental nicht vorbereitet sind, diese radikale
Änderung in ihrer individuellen Wahrnehmung der Wirklichkeit zu meistern. Jene in
dieser geistigen Familie (die bereit gewesen und vorbereitet wurden, diese Änderungen
und ihren Zweck in unserer Realität auf dem Weg zu Gott zu verstehen) werden als
Energie-Platzierungs-Halter und „Bewusstseinsenergie“-Regisseure wirken und ihnen
werden neue Aufgaben aus diesen Gründen übertragen. Wir werden darum gebeten, das
Gitter und die Menschen in diesem Radiusbereich zu stabilisieren und zu unterstützen.

Diese Aufgaben sind einfache Aufgaben von „auftauchen“ und beobachten, ein Gebiet,
Person, Ort oder Umstand. Ihr werdet dort als Energie-Positions-Halter benötigt und
werdet gebeten „aufzutauchen“ und, gleich auf welcher Ebene ihr fähig seid, mit dem
Feld zu interagieren. Euch ist die Fähigkeit gegeben worden, euren Anweisungen als Sein
zu vertrauen und zuzuhören (ohne persönliches Ego), es ist die Kennzeichnung mit eurer
Fähigkeit vertraut zu werden, um weitere Fortschritte zu den höheren Sphären des
Einflusses auf den Planeten zu machen. In eurem Zweck fortzuschreiten liegt, der
Harmonie der größeren Gruppe zu dienen, statt eurer persönlichen Tagesordnung. Die
Hüter überwachen Menschen auf verschiedenen Ebenen, eine Neuausrichtung zu einer
höheren Sensibilisierung zum „verändern von Schutz“ der Öffentlichkeit als Teil des
kommenden Zyklus umzusetzen.
Im Augenblick ist unser Gruppenziel, diesen Show-down der Kraft zu verhindern in der
Bestien-Maschinen-Zeitlinie und ihren verwandten zerstörerischen Programmen
manifestiert zu werden, die von den Kontrolleuren angeschoben werden. Dies sind
Programme der Oberflächen-Verwüstung und Kriege, die absolut nicht ausgespielt
werden müssen, wenn wir die künstlichen Strukturen aufheben, die sie „nähren“ und
unterstützen. Es ist möglich dies durch die Reinheit des Bewusstseins zu tun und durch
euren vollkommenen Raum als Königliche und Freie Sein Gottes zu befehlen. Erlaubt
keinem Vampir oder Parasiten eure Bewusstseinsenergie zu benutzen oder zu lenken.
Überbrücken von Zeitlinien
Der nächste Schwerpunkt im Gitter-Projekt ist die Notwendigkeit, Zeitlinien zu
überbrücken, die verzerrt oder andere nicht wahre (destruktive) Zeitlinien reproduzieren
oder festgefahren im Sumpf massiver künstlicher Strukturen (d. h. zirkulierende Zufuhr
und absaugen) sind, die von den negativen Außerirdischen Kontroll-Gruppen benutzt
werden. Sobald die „Aurora-Überbrückung“ und der Mutter-Bogen-Übergang geöffnet
werden, beginnen die falschen Systeme einzustürzen und sind unfähig, sich im Kreislauf
der Umkehrungs-Polaritäts-Systeme oder anderer Energien, aufrechtzuerhalten. Ohne
diese zierkulierende umgelenkte Nahrung, werden viele Seelenkörper befreit, die für
diese Systeme als Batterie-Quellen Verwendung fanden. Ein Hauptfokus für ZeitlinienReparatur sind die falschen Aufstiegs-Matrixen und die verschiedenen 5D-AufstiegsProgramme, die in diese reproduziert wurden und anorganische Systeme genährt haben.
Viele dieser anorganischen Systeme sind für die Wiedergeburts-Programme, die auf den
niedrigen Astral-Ebenen benutzt werden um menschliche Seelen wiederzuverwerten,
verantwortlich. Diese anorganischen Systeme müssen ausfallen und werden auf beiden
Ebenen, der menschlichen 3D-Programme und ihrer 5D-Kontakt-Gruppen abgebaut.
Diese Gruppen gehen auch in Instruktion und Neuzuordnung ihrer bisherigen Mission,
da diese Zeitlinie gegangen ist, soweit es möglich ist.
Es tritt ein Einbrechen in den kollektiven Bewusstseinsfeldern des Planeten auf, was eine
Neuzuordnung unserer Bewusstseinsenergie und Energierichtung erfordert. Es hat
unermessliche Polaritätsverstärkungen im Feld gegeben, was eine Beschleunigung der
absteigenden und aufsteigenden Frequenznaben auf der Planetenoberfläche verursacht.
Wenn der Planet massiven Ebenen von höheren Frequenzen ausgesetzt wird, verstärkt es
die Energie-Polarität, die entweder gewisse Gebiete des Planeten „anheben“ oder
„absenken“ werden. Dies ist ein Nebenprodukt der neuen Einheits-QuellencodeArchitektur, die die grundlegende Plattform ist, die für den Gebrauch im Sinne der
Aurora-Brücken-Projektion und die Neu-verschlüsselten Kristallkörper benötigt wird.
(Die Aufstiegs-Prototypen sind verkörperte Menschen, die innerhalb dieser Felder von
Frequenzen arbeiten, um eine Stabilisierung der „Kristall“-Körperplattform zu schaffen.)
In den letzten wenigen Monaten befanden wir uns in einer Schulungs-Periode, um diese

neue Plattform durch das Abstimmen zu neuen Frequenzebenen und ihren begleitenden
Fähigkeiten zu erreichen. Unser geistiger Fokus, Zellulare Telepathie und inneres Wissen
wachsen stärker, während unser Körper mehr abgestimmt wird, um als „optische Linse“
für Gottes Quellen-Code zu funktionieren. Neu-Verschlüsselung von Quellen-Codes in
rückläufiger Energie-Architektur in bestimmten Orten auf der Oberfläche des Planeten,
sind ein Teil unserer überbrückenden Zeitlinien-Aufgaben. Hüter/Gottes-Quelle werden
uns in jene Positionen verweisen, in denen wir zu der Zeit benötigt werden, und wie
gewöhnlich, operieren wir in einem Bedürfnis im „Jetzt-Moment“ unserer Wahrnehmung
im Bewusstsein.
Training für Neu-Auftrag
Diese Trainings-Übungen sind mit einem neuen Vorbehalt gekommen und der ist,
diszipliniert zu sein, zu lernen, wie ihr euer Ego integriert zwischen euren geistigen und
emotionalen Körpern. Um in den geistigen Arenen dieses neuen Zyklus weiterzukommen
und zu gedeihen, werden Ego-Wutanfälle nicht toleriert noch unterstützt. Um mit eurem
Zweck und Auftrag übereinzustimmen (mit den höheren Fähigkeiten vertraut werden,
Energiefluss und allgemeiner Zugang), müssen wir über die Anfälligkeit des Egos für
dunkle Energie-Manipulation und Kontrolle hinausgehen. Wisst wer eure Autorität IST
und eurem Raum befiehlt, Gott zu dienen! Viele von uns (früher Lehrer, Sprecher, Heiler,
Berater) erfahren Training und Vervollständigung der Integrations-Schablone
(Polaritäts-Integration), um auf die nächste Ebene vorbereitet zu sein, damit sie für
Gruppen oder allgemeine Missionen als Vermittler bereit sind. (Hauptsächlich ist alles
was erforderlich ist, ein demütigender Griff aufs Ego, wenn es unser Leben kontrolliert.)
Einige von uns in dieser Galaktischen Familie arbeiten noch mit Integrations-Schulung,
sogar mit hochqualifizierten Studien, Modalitäten für Aufstiegs-Lehrpläne und
hellsichtige Potentiale und/oder andere übermenschliche Sinne vorbereitend. Bis die
psychisch-emotionale Integration passiert, und wir für andere nicht Energie-vampirisch
sind, werden wir im Zugang auf das Höhere Feld zu dieser Zeit begrenzt. Das heißt, wenn
ihr ein aufgestiegener geistiger Lehrer oder ein aufgestiegener Vermittler seid, ihr von
den alten Energien abgeschnitten seid, um vorwärts zu schreiten und seid aufgefordert,
die Frequenz eurer Arbeit auf die neue „Einheits“-Plattform zu aktualisieren. Die
Reduktion an Klienten oder die Anwesenheit in euren Workshops ist nicht das
wirtschaftliche Terrain ~ es ist eine Notwendigkeit, um die Arbeitsgemeinschaft zur
folgenden Ebene von Frequenz des „Einheits-Quellen-Code“ zu befördern. Nehmt dies
nicht persönlich. Dies ist die Lernkurve, in der wir jetzt operieren, da wir lernen müssen,
mit dem Einheits-Quellencode zu manifestieren und nicht die alten Energie-UmlenkungsSysteme, die von den Kontrolleuren benutzt werden.
Aufstiegs-Vermittler-Gruppen-Zusammenarbeit
Mit einer höheren Frequenz und einer neuen Plattform werden wir in unseren „Kristall“Körpern stärker. Dies ist ein direktes Ergebnis der offenen Architektur des EinheitsQuellen-Codes, der, einmal positioniert und verankert, einen Austausch in
„Dreieinigkeits“- oder Tri-Wellen-Orbit-Feldern zu ermöglichen. Wir erlenen neue
Fähigkeiten, die spontan in dem Moment kommen, wenn es für unsere
Gemeinschaftsmission und Feldforschung, und nicht für andere Zwecke von Vergnügen
benötigt wird. Erhaltung von Ressourcen ist ein Teil der Disziplin zu verstehen, dass die
Richtung von Bewusstseinsenergie nur kommt, wenn sie durch die Gottes-Quelle gelenkt
wird und nichts anderes. Unsere Energie, unsere Gruppen-Ressourcen, unsere
Lichtkörper können nicht verschwendet werden oder von den dunklen Mächten benutzt
werden. Wir werden mehr Freude haben, um zusammen in leichtem Herz-Austausch
sowohl beruflich als auch persönlich zusammenzuarbeiten, allerdings werden
destruktive oder süchtige Gewohnheiten als „Spaß“ beseitigt werden.

Jene von uns, die diszipliniert sind und sich völlig im Dienen unseres Gottes-Geistes
festgelegt haben, werden für unseren primären Fokus und Mission für die folgenden
Phasen unserer Gruppen-Mission und unserer „Aufstiegs“-Zusammenarbeits-Aufgabe
vorbereitet. Dies ist der Anfang der Einheits-Brücken-Projekte, der vielen von uns erlaubt
herauszutreten um erkannt zu werden und von ihrem ausgedehnten Geist und SternenFamilien erkannt zu werden. Einige von uns werden einander zugewiesen werden, das
bedeutet, dass wir darum gebeten werden, mit anderen Aufstiegs-Teams
zusammenzuarbeiten, oder mit anderen Gruppen oder Führern. Andere von uns erden
gebeten, all unser Wissen und unsere Klarheit mit so vielen Menschen wie möglich, ohne
Furcht vor Copyright oder Gier zu integrieren. All unser Vertrauen muss in erster Linie
mit der vollen Präsenz unserer geistigen Verbindung arbeiten. Das Ego kann in diesen
Wechselwirkungen nicht anwesend sein, wenn sie so explodieren und sofort von weiterer
Zusammenarbeit entfernt werden. Dies sind Interaktionen, die für die „NeuVerschlüsselung“ von Frequenzladungen orchestriert werden, um neue Flächenraster im
Aurora-Gitter zu sein. Das Aurora-Gitter, das durch die 12D-Schildverschlüsselung
verbunden wird ist das, was dem Hüter-Kontakt erlaubt, wieder in einem zirkulierenden
Kreislauf mit Gott (Ewiges Lebens-Licht) zu sein. Sobald das Aurora-Gitter in haltender
Flächenbehälter ist, wird ein lebendes Wesen, ein lebendiger Körper für den Austausch
mit dem lebendigen flüssigen Licht der Hüter-/Gottes-Kräfte geschaffen, der für eine
Vielzahl von Zusammenarbeits-Projekten genutzt werden kann.
Viele von uns, die ruhig hinter den Kulissen diese Kristall-Bewusstseinsarbeit erledigt
haben, bekommen neue Wege präsentiert, um in der „öffentlichen“ Sicht mehr gesehen zu
werden. Wir werden aufgefordert, unsere „optische Linse“ auf vielfältige Projekte zu
fokussieren und unseren Einflussbereich auszudehnen, deutlich von der Quelle gelenkt. Es
gibt keine aktive Kraft hinter diesen Projekten ~ die individuelle Person zeigt kein
persönliches Verlangen, Neugier oder Analyse ~ es existiert einfach wie es ist.
Ein Aufstiegs-Vermittler zu sein, bedeutet eine große energetische Verantwortung, die
Konsequenzen haltend. Deshalb wird ein Trainings- und Wiederausbildungs-Zeitraum
gegeben, bevor er stark genug ist zu manifestieren. In diesem nächsten Zyklus gibt es
keine Toleranz für zwielichtige Meister oder negatives Ego, welche die Gottes-Quelle
nicht repräsentieren, da nichts mehr im Ego verborgen werden kann. Das Wirkliche
(organisch und authentisch) wird überaus klar in Gegenwart des Nicht-wahren
(anorganisch und unecht) werden. Viele von uns sind im „Ausbildungs-Lager“ gewesen,
völlig in Transparenz zu leben, um unsere Integrität und Klarheit darin sicherzustellen,
was wir als unsere höchste Autorität wählen.
5D-galaktische Zeitlinien-Überbrückung
Ein Hauptfokus der Zeitlinien-Reparatur seit der geistigen Aktivierung im Mai ist der
Abbau der falschen Aufstiegs-Matrixen und der verschiedenen überholten 5DAufstiegsprogramme, die in reproduzierte und anaorganische Systeme gespeist wurden.
Die anorganischen 5D-Systeme, die durch Negativität manipuliert werden, müssen
scheitern und werden auf beiden Ebenen des Programms, menschliche 3D und 5D
„höhere Schwankungen“, abgebaut, die veraltete Aufstiegs-Informationen zu euch
lenken. Bei den anderen Planeten-Zeitlinien-Gruppen und ihren 3D-menschlichen
Kontakten wird in dieser Zeit interveniert, um die anorganischen und veralteten
Methoden zu stoppen, die zerstörerische Zeitlinien nähren, die Reptilien-Kontingente
benutzt haben, um ihre „Armageddon-Software“-Systeme anzutreiben. Sowohl Menschen
als auch ET-Gruppen erfahren Hüter-Team-Instruktionen und die Neuzuordnung ihrer
bisherigen „Aufstiegs“-Mission, soweit es möglich ist. Dies passiert hier auf der Erde
sowie in vielfachen Dimensionen mit einem Fokus auf die 5D-Zeitlinie.
Dies ist eine gewaltige Entwicklung da es bedeutet, dass es eine Veränderung in der

Führung auf vielfachen dimensionalen Ebenen gibt, wo bisherige „galaktische“ Bündnisse
und ihre Armee der Räte aufgelöst und von Hüter-Ebenen-Kontakten umerzogen
werden. Diese sind die Interventions-Kontakte, die von außerhalb unserer Universellen
Zeit-Matrix von den Nachbar-Universen durch direktes, fließendes Quellen-Licht gebildet
werden.
Während wir uns durch diese Verschiebung bewegen, können wir viele
Fehlinterpretationen dieser erforderlichen „Aufstiegs“- oder geistigen Arbeit durch
menschliche Ego-Opfer sehen. Die Frequenz des geistigen Aufstiegsmaterials, das den
Indigo und Lichtarbeitern gegeben wird, während es zugänglich für die Öffentlichkeit
gemacht wird, muss für die organischen Aufstiegs-Modelle verändert und verbessert
werden. Sternensaaten, die als Aufstiegs-Lehrer zur Vermittler-Unterstützung gearbeitet
haben, müssen in den neuen Frequenzen-Modellierungen ohne Guru-/Schüler- oder EgoKorruption stehen. Jene, die Aufstieg falsch unterrichtet haben (mit Reptilien-Anlagen)
werden vom Dienstplan entfernt und die energetische Unterstützung wird
zurückgezogen werden, und sie werden jenen wieder zugewiesen, die eine PolaritätsIntegrations-Schulung haben. Es wird nicht mehr möglich sein 5D-Vermittler zu sein,
wenn ihnen dies nicht durch Universelles Hüter-Bewusstsein (Einheits-Intelligenz der
Kristall-Sternen-Matrix) neu übertragen worden ist.
Die Aufstiegs-Mission und seine in Verbindung stehenden Codes, Sprache oder
Arbeitsgemeinschaft
werden
systematisch
zu
den
neuen
Ebenen
der
Indigos/Sternensaaten umgeleitet werden, die Integrität durch Selbstmeisterung
bewiesen haben. Diesen Wesen wird die Autorität von Hüter-„Einheits-Quellen-Codes“Ausrichtung gegeben werden, und jene ohne Autorität werden aus dem Zugang zu ihrem
bisherigen Kontakt- und Energiekanal herausgenommen werden.
Asiatische Gitter und Falsche Drachen-Linien
Ein weiteres, im Vordergrund stehendes Überbrückungs-Projekt ist die Rehabilitation
der Architektur abgefallener Gitter in Asien, die einen großen Kreis entlang „falscher
Drachen-Linien“ nähren, und diese zurück zum Vereinigten Königreich zu bringen. China
und Tibet sind die ursprünglichen planetaren Sternentor-Positionen für Orion (8D) und
Andromeda (9D). Die galaktischen Kriege nahmen die Blut- und GenetikDiskriminierung (Orion-Kriege und drakonische Geschichte) und ihre verzerrten
männlich/weiblichen Urbilder (Vesica Pisces mit doppelter Monaden-Spaltung) in die
asiatischen Gitter auf. Diese Gitter sind dargestellt worden, um eine massive
Machtstruktur an der Umkehrungsnabe am Hauptsitz, dem Nephilim-UmkehrungsGitter (NRG), das im vereinigten Königreich aktiv ist, weiterzuleiten. Um das NRG zu
demontieren, müssen die verschiedenen Naben, die überall auf dem Planeten für die
Versklavung benutzt worden sind, zur Befreiung der Seelen systematisch demontiert
werden. Dies ist durchsickernd in die Hüter-Teams seit meiner Wahrnehmung in 2008.
Das „NRG“ ist verantwortlich für die getrennte Hybriden-Genetik durch Umkehrung
aller Synthesen der Alchemie, die organisch zwischen den männlichen und weiblichen
Prinzipien geschieht (Elektron-Proton-Balance), sowie die Abwehr jeglicher Heilung der
Reptilien-Basis-Genetik. Dies wird von den Reptoiden gewünscht, weil ihre menschlichen
Vertreter, die als Nephilim gezüchtet werden (genetische Kreuzung zwischen Oraphim
und Reptoiden), leicht für ihre negativen außerirdischen und Verstandes-KontrollProgramme zu benutzen und zu lenken sind. Die Reptoiden möchten sich daher nicht
heilen und in die menschliche Gesellschaft als Gleichberechtigte integrieren, sie wollen die
absolute Autorität und regieren (der falsche König der Tyrannei). Der Illuminaten-Plan
und die eingeschleusten Monarchen stehen innerhalb dieser genetisch kontrollierten

Interessensgruppen. Das NRG ist eine massiv erschwerende Struktur, die wahre geistige
Verbindung und/oder „Aufsteigende Göttliche Verbindung“ als Möglichkeit für die
Menschen auf dem Planeten behindert hat. In diesem Jahr arbeiten wir daran, die
Einheits-Schablone Geistiger Vereinigung sofort zu verkörpern, was erfordert, dass diese
falschen Systeme scheitern. Das NRG-System hält Elektronen-Verzerrungen, die
patriarchalischen Herrschafts-Urbilder der Tyrannei als Identität angenommen von
Männern und Frauen in ihren „akzeptierten“ Rollen. Dies resultiert in einer Schar sehr
destruktiver geistiger Glaubenssysteme und emotionalen Körperspaltungen. Diese
Spaltungen sind sehr dysfunktional und schaffen an einem Punkt genetischen Schaden in
den 2. und 4. Chakra-Schicht-Funktionen. Diese Urbilder waren einmal „SchöpfungsMythen“, um im Polaritätsspiel zu spielen, wurden jedoch eine massive Quelle von
Nahrung für die Kontrolleure. Da diese Urbilder dann benutzt wurden, um die Menschen
negativ zu steuern, schweiften die Personen dann ab (in gesellschaftliche
Verhaltensmuster) in aggressiv Anti-menschlich, Roboter und getrenntes Verhalten.
Das angenommene Spiel des NRG pflanzt sich fort und nährt sehr zerstörerische Süchte,
abweichende sexuelle Einstellung und Verhalten innerhalb der globalen menschlichen
Bevölkerung. Seine höchste Priorität wurde entworfen, um alle mit Schuld verbundene
sexuelle Aktivität in die niedrigsten Formen menschlichen Ausdrucks und Perversion zu
zwingen. Abhängig von geltender kultureller Einstellung, wird die Ebene des Zugangs
benutzt, um dem gegenwärtigen gesellschaftlichen Paradigma der Verzerrung zu dienen.
(In den moslemischen Ländern kann es die gesetzliche Tötung von vergewaltigten
Frauen erlauben, in dem sie von ihrem eigenen Ehemann in der Wüste gelassen wird um
zu sterben, oder der Verkauf von kleinen Mädchen zur Prostitution in Thailand,
katholische Priester-Pädophilie im Vatikan, sadistische oder masochistische Fetische in
Deutschland. Diese geernteten Energien sind alles Nahrung für die gleiche NRG-Matrix.)
Diese NRG-Matrix, an der Oberfläche betrachtet, öffnet „harmlos“ aussehende sexuelle
Einstellungen (Was, du bist prüde? Bist du eifersüchtig und besitzergreifend? Du weißt
nicht, dass wir für Polyamory (viele Beziehungen) bestimmt sind?). Sie ist entworfen, um
euch in Sucht und ständige niedrige Instinkt-Wünsche, basierend auf das 2. Chakra, zu
bringen, so „verstopft“ alles was erbeten wird, den nächsten „Ausweg“ oder in seinen
tieferen Ebenen ~ die Befreiung von suchterregender Furcht. Das häufige
Partnerwechsel-Design ist da, um euren menschlichen genetischen Code so zu
zerschmettern, damit ihr euren „wirklichen“ Sinn für göttlich-menschliche Verbindung
verliert, die das tiefe Verlangen ist, um wirklich tief verbunden zu sein und sich als die
Göttlichkeit innen zu erfahren. Einheits-Intelligenz (Gottes-Energie) wird zwischen dem
männlichen und weiblichen Prinzip in sehr entwickelter Bewusstseinsfrequenz innerhalb
der Gemeinschaft zwischen Gleichgestellten in Geistiger Verbindung sofort geschaffen.
(Es ist das, was auf fortgeschrittenen Planeten ist. Das ist, wenn bedingungslose Liebe in
einem sicheren emotionalen Hafen und der vollen Transparenz im Vertrauen geteilt
wird, um zu ermöglichen göttliche Gemeinschaft zu schaffen.) Die meisten von uns
beteiligten sich am sexuellen Akt, vergessend, dass der menschliche Plan in die GottesQuelle zu steigen, als Teil der Vereinigung in perfekter Liebe Gleichgestellter existiert.
Wir müssen uns wieder daran erinnern, um uns und den Planeten in wahrer Einheit
geistiger Verbindung zu heilen und zurückzubringen. Um Menschen von der göttlichen
Vereinigung zu trennen, fördert das NRG-Gitter die Trennung durch jedes sexuelle Mittel
wie Internet-Pornografie, Sexualisierung lebloser Gegenstände und dem Glauben, dass
das Gras mit einem anderen Sexualpartner immer grüner wird. Sobald eine Person sich
dem Köder dieses schnell absteigenden Weges hingegeben hat, befestigt sich die
Architektur dieses Kontrollsystems in alle unteren Zentrum, um seine lebenswichtigen
Energien abzufangen. Wenn etwas vampirisches eure Lebenskraft (sexuelles Chakra)

abzieht, wollt ihr es instinktiv zurückbekommen, also sucht ihr die nächste „Verführung“
oder etwas anderes. Ihr werdet niemals im Gefühl erfolgreich satt, ihr werdet nach allen
Dingen im Äußeren süchtig. Der Verstand wird sich einklinken in einen anderen
Anschluss, Sex, Nahrung, Drogen, Kleidung oder sonstige beliebige Objekte oder
Personen. In seinen fortgeschrittenen Phasen wird die Fixierung obsessiv zwanghaft, um
die Unzufriedenheit auf der Ebene der Furcht mit freundlicher Gefälligkeit des NRG zu
erleichtern, die ihr erfahrt.
Als Beispiel nähren die asiatischen Gitter „Prinzessin-Code“ weibliches VerzerrungsPrinzip sowie „sexuelle Roboter“-Phantasien. Hallo Kitty-Produkte (Prinzessin-Code) und
Anime Comics (sexuelle Roboter) haben eine umfassende Architektur, die im NRG als
Batterie-Quelle antreibt. Dies bedeutet, die riesige asiatische Bevölkerung nährt
Verzerrungen, um diese im NRG auf irgendeine Weise anzutreiben, die Reptoide
benutzen, das heißt jedoch nicht, dass diese Dinge in sich „negativ“ sind. Es bedeutet, dass
diese Dinge in einigen massiven Abweichungen ausgebeutet werden, die weit weg von
ausgeglichenen und gesunden Menschen sind ~ wer unbewusst ist, wird durch diese
Systeme negativ manipuliert.
Während wir uns dieser Systeme von Manipulation bewusst werden, die Menschen in ein
unausgeglichenes und destruktives Verhalten führen, können wir sie korrigieren. Die
meisten Manipulierten haben keine Ahnung, sie werden vom Verstand kontrolliert, diese
Systeme durch fortschreitende Süchte zu nähren, die noch nicht einmal für die Wahl
durch ihren freien Willen organisch sind. Je bewusster wir werden, dass wir den
Planeten anheben und die Macht in der Autorität Gottes haben, umso leichter fällt es uns
diese falschen Systeme zu entfernen, die uns und andere missbrauchen. Es ist der Zweck
zu VERSTEHEN, wie die Menschheit in diese augenblickliche Lage des Seins gekommen
ist, so sind wir bewusst in der Lage, uns in höhere Ausdrücke zu erheben, um Freiheit für
die menschliche Rasse zurückzubringen. Wir repräsentieren die Freiheit für die
menschliche Rasse und durch das Annehmen der Verantwortung für uns und das
Verbinden mit dem Göttlichen Zweck, können wir die Welt transformieren. Danke an
unsere asiatischen Lichtarbeiter, die dieses gereinigt und mit diesen negativen Systemen
gearbeitet haben ~ jetzt und in den Monaten, die noch kommen.
Bis zum nächsten Mal bleibt im Licht eures Avatar-Herz-Weges!

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

