Energetische Verknüpfungen - „Durch die Wand in
der Zeit“

Liebe Familie, die energetische Architektur des Planeten in Raum/Zeit hat sich
verschoben, was den Zugang und Austausch mit anderen Universellen Toren seit Ende
Oktober erlaubt. Wir sind über einen anderen Teil von Erinnerungs-Schichten in einen
„Dimensions-Zusammenbruch“ in der Zeit eingedrungen. Die Quelle dieses
Zusammenbruchs durch traumatische Ereignisse haben sich in den unteren Zeitlinien
eingeschrieben. Da wir durch diese Öffnung ein anderes Spielfeld betreten haben, kommt
es auch mit Möglichkeiten der Anhebung für neue Schaffungen. Dies beginnt sequentiell
mit der Tor-Öffnung am 11~11~11 und wird anhalten, auch wenn es noch viel Widerstand
im Negativen zu überwinden gibt. Natürlich gehen diese neuen Möglichkeiten der
Schaffung Hand in Hand mit unserer eigenen Verantwortung, persönliche Souveränität
anzunehmen oder abzulehnen, dass wir ein „Gott-Verwirklichtes“ mehrdimensionales
Wesen sind. Zu bemerken ist zu verwirklichen im Bilde Gottes zu Sein, einem Zustand des
Strahlens mit den Tugenden der Kristall-/Christus-Intelligenz. Während wir das
Kristall-/Christus-Muster verkörpern, ist es das Himmlische Jerusalem (die Stab- und
Personen-Vereinigung) das die Balance und den Frieden für die Menschen
wiederherstellen kann.
Kristalline Intelligenz in der Form oder der verkörperte Christus ~ IST Einheit. Während
wir Gottes lebendiges Licht und die bedingungslose Liebe ausstrahlen, hören wir auf, die
Licht-Energie von anderen absorbieren zu müssen. Wir hören auf, den persönlichen
Willen zum manifestieren zu benutzen oder das Bedürfnis zu haben, Kontrolle über
andere auszuüben. Wenn wir Gottes Mit-Schöpfer in Form werden, die lebendige
Dreieinigkeit, werden wir Zugang zum Schöpferin-Feld bekommen. Dies wird vom
Zustand der „Einheit“ erzeugt, die die obligatorische Plattform des nächsten Universellen
Zyklus ist.
Das Schöpferin-Feld ist der Teil der Unendlichkeitsspirale, der innerhalb des Alpha und
des Omega, des Anfangs und des Endes existiert. Alles innerhalb des Mittelpunkts der
Verbindung mit der Gottes-Quelle ist unendlich. Es ist diese unendliche Intelligenz-

Spiral-Geburt des Einheits-Feldes zwischen dem Universellen Kern der Milchstraße zur
Andromeda-Galaxie. Es legt das Fundament für den neuen Schaffungs-Zyklus und ist ein
Teil vom Neuen Anfang, der zu den 7 Höheren Himmeln führt. Auf diese neue Schöpfung
in Raum/Zeit innerhalb der Einheit wird zugegriffen und wird bezeichnet als ~ Die
Schöpferin. (Es ist der Bezugspunkt für „Anfang“, der nur im „Ende“ existiert.)
Um diesen dimensionalen Zugang zu öffnen, haben wir auf die Zeitlinien-Erinnerungen
zugegriffen, welche die Menschheit durch den „Ring des Feuers“ nach und nach durch die
Wand in der Zeit überschritten hatte. Einige von uns können und haben dies in den
letzten Monaten erschrocken wahrgenommen und schoben dieses Gefühl auf ein
„drohendes Unheil“. Es ist ein Erinnerungsfeld der Zeit, an das wir uns letztendlich
erinnern, und dass diese Tragödie sich nicht durch dieses offene Fenster auf dem
Planeten manifestieren muss.
Das Große Leiden
Dieser dimensionale Zugang hat eine Vielzahl von neuen Frequenzen, Downloads und
Erinnerungen in unser planetares Gitter und innerhalb unserer eigenen physischen
Körper zu integrieren. Während wir die energetische Polarität der verlorenen
Erfahrungen der Menschheit in der Geschichte unserer Spezies-Entwicklung integrieren
ist es möglich, dass wir wählen können, diese niedrigen Schwingungen in ein höher
schwingendes Muster zu synthetisieren. Diese Muster werden sich selbst innerhalb
gegenwärtiger, zeitgenössischer Einstellungen in der Familien-Dynamik oder in anderen
menschlichen/zwischenmenschlichen Beziehungen wiederherstellen. Wir können wählen,
wie wir auf diese heftigen Erinnerungen antworten, statt auf ihren energetischen
Einfluss zu reagieren.
Wir können das große Leiden und die Sorgen für die ganze Menschheit beenden, indem
wir Mitgefühl anwenden, um diese Zermürbung in der Zeitlinie zu bestätigen.
Durch diese dimensionale Toröffnung hat unser planetares Bewusstsein einen Schleier
durchbohrt, was große Auswirkung auf die zukünftige Entwicklung der Menschheit als
souveräne und freie Wesen hat. Leiden zu beenden ist ein Teil souverän und frei zu
werden. Um an der Entwicklung teilzunehmen ist die Sehnsucht, ein „Wissender“ der
Mysterien Gottes zu werden. Um Leiden zu beenden, muss man ehrlich mit sich selbst
sein. Jedes Wesen wird diese Wahl aus Sicht des bewussten Bewusstseins treffen.
Während wir uns durch diese Wand in der Zeit bewegen werden wir gezwungen, uns
und einander zu betrachten. Ängste, Trugbilder und Illusionen müssen wegfallen,
während wir den schmerzlichen Erinnerungen an unsere eigenen Erfahrungen von
„Trennung“ und unserer Illusion der Uneinigkeit gegenüberstehen. Dies ist der Kern
spiritueller Furcht vor dem großen Leiden der Menschheit, während unsere
Gruppenseele zersplittert wurde und in die Dunkelheit dieses Ereignisses abstieg. Wir
sind mit dem Glauben terrorisiert worden, dass wir niemals wieder gerettet oder ganz
werden. Diese spirituelle Furcht ist der wahrgenommene „Tod“ und der nachfolgende
Glaube der totalen Vernichtung unseres Selbst.
Phantom-Tod zur Auferstehung
Wir können diesem Glaubenssystem gegenüberstehen oder die Erfahrung unserer
eigenen Vernichtung wieder erleben, um zur Wahrheit unserer ewigen Natur zu
gelangen. Dies ist der Phantom-Tod. Die Illusion in der Zeit ist, dass wir sterben werden.
Den inneren Spirit der Gottes-Quelle zu verkörpern ist, über den Tod hinauszugehen und
alle Vorstellungen von Tod werden eine fragliche Angelegenheit. Wie der Phönix sich aus
der brennenden Asche seines eigenen toten Körpers erhebt, ist das Bewusstsein

auferstanden, um in seinem neuen ewigen Körper zu leben.
Eure persönliche und direkte Beziehung zur Gottes-Quelle in euch ist die einzige
Beziehung, die wichtig ist. In dieser Beziehung werden ALLE DINGE gespeichert werden.
Es gibt nichts um euch, was eure persönliche Umgebung berührt, was „aussterben wird“,
wenn ihr eure Augen Gottes in die Einheit bringt ~ um euch vollkommen an sie zu
erinnern. Dies ist die GROSSARTIGE ARBEIT! Alle Wesen haben jederzeit diese für sie
verfügbare Wahl. Allerdings müssen sie ihre mentale Krankheit und den Wahnsinn
überschreiten, um die Balance ihres inneren Spirits zu verkörpern. Es gibt vor dem
ewigen Beobachter von Allem kein Vortäuschen. Seelenheil existiert nicht im Verstand. Es
existiert innerhalb des Reinen Herzens und ist Eins mit dem Herzen Gottes selbst.
Wir verkörpern jetzt potentiell als Gottes Mit-Schöpfer um Alles wiederzubeleben, was in
den vielfachen anderen Zeitlinien „getötet“ worden ist. An das, was uns in den Zeitlinien
als „tot“ erschien, erinnert sich der Schöpfer und lässt es im ewigen Leben auferstehen.
Diese Schaffungen wiederbeleben innerhalb der Schöpferin des nächsten UniversumsZyklus, die platziert werden als 7 Höhere Himmel.
Viele von euch werden erhöht luzide Traum-Zustände haben, die ein Teil der
„Neubelebung“ oder der Reinigung holographischer Teile der fragmentierten VerstandesErinnerungen sind. Mit diesen auflösenden Zeitlinien-Membranen werden der Traumund Wachzustand mehr unscharf. Lasst euch davon nicht erschrecken. Wir verlassen 3
Sende-Kanäle und integrieren mehr Kanäle. Mehrdimensionales Bewusstsein, luzide
Träume, Bi-Standorte durch Traumzustand während der Wach- oder Einschlaf-Phase ~
werden verstärkt. Wir können ein Teil sein, um das Neue Universum in die Manifestation
durch die Schöpferin-Feld-Öffnung zu träumen.
Die Aurora-Kristall-Sternen-Himmelskörper vom nächsten Universum sind auch
zurückgekommen, um diese in den Neuen Universellen Zyklus wiederzubelebenden
Stücke (und Körper) zurückzuverlangen. Wir sind ihre physische Leitung in die Erde,
beabsichtigt, um das Gitter der „Vier Lebens-Geschöpfe“ neu zu beleben, das unser
kollektives Bewusstsein und elementaren Körper bildet. Die 4 Lebens-Geschöpfe (Löwe,
Adler, Ochse, Mensch) sind Wächter-Bewusstseins-Pylon-Netze der planetaren Gitter,
von denen viel Negativität infiltriert wurde. Die 4 Gesichter der Menschen erwecken die
12 Wächter durch die Vereinigung der 4 Lebens-Geschöpfe (HIER könnt ihr darüber
mehr
lesen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Evangelistensymbole#Babylonische_Mythologie)
Diese Wächter schützen die Schaffung, indem sie die Verbindungen (in eine Identität
gehen) in allen dimensionalen Stationen der Zeit verkörpern. Während wir aus
unbelebten Ton zu menschlichem Fleisch erwachten ~ entzündeten wir Gottes Feuer in
unseren Herzen (durch die Aurora), um unser Fleisch im ewigen Körper zu beleben. Wir
werden dann die wiedergeborenen Kinder der Sonne, die verkörperten Hüter der
Schaffung.
Der Innere Sonnen-Tempel
Dieser Prozess ist der Wiederaufbau des Inneren Sonnen-Tempels innerhalb unseres
eigenen Herzens, um den Inneren Thron der Macht , das Feuer des inneren Lichtes
Gottes, wieder zu entzünden! Wie bei der Metapher des Phoenix, stirbt der Körper und
aus seinen Überresten kommt er zurück zum Tempel der Sonne (Heliopolis) und setzt sich
an den Thron Gottes. Vom Sitz des Throns, in ein Sakrament seines Vaters (RA-Prinzip)
eingeweiht, wird er in seinem neuen Körper als das ewige Licht wieder auferstehen.

Viele von uns werden sich auch an diesen Mythos aus Ägypten erinnern, als wir
gemeinsam in jenen Zeiten gingen. Wir können erkennen, dass die spirituelle Quelle sich
mit den Menschen durch den Mythos der Archetypen verbindet und dass diese
Manifestation in die physische Welt durch alchemistisches Ritual belebt werden kann.
Die Ägypter kannten mit Sicherheit dieses Prinzip. Das Versprechen Gottes ist, dass die
Toten, wenn das Zeitalter des Kristallinen/Christus auf diesen Planeten zurückkehrt, die
Toten auferstehen und ins ewige Leben wieder-belebt werden. Wir haben jetzt diese Zeit
betreten. Der Tempel der Sonne ist auf der Erde wieder-entzündet durch die Herzen
seiner Kinder. Die Kinder der Sonne werden gerufen, um die Tempel der Sonne und ihre
eigene Sonne zu entzünden ~ wie oben so unten.
Auch wenn ich wanderte im Tal der Schatten des Todes, fürchte ich kein Übel, denn du
bist bei mir, den Stecken und dein Stab trösten mich. (Psalm 23, König David)
Universeller Radio-Tuner
Wir, alle Menschen, erreichen irgendwann den Punkt in unserem Schicksal, an dem wir
unsere spirituelle Entwicklung und unseren Aufstieg als Priorität unserer gesamten
Existenz sehen. Während wir unsere Bewusstseins-Kapazität durch diesen AufstiegsZyklus ausdehnen (der organische Prozess der spirituellen Initiation ~ das was unsere
Frequenz des inneren Kerns aktiviert, um unsere strahlende Lichtausdehnung der
persönlichen Aura-Körper zu erhöhen), erreichen wir Ebene direkter Sinnes-Erfahrung,
die über unseren niedrigeren Ego-Verstand linearer Realitäts-Wahrnehmung weit
hinausgehen. Der entzündete Lichtkörper (die wieder verbundene Seele/Monade)
aktiviert energetische Intelligenz-Rezeptoren, die innerhalb des Zellwissens des
physischen Körpers selbst übersetzen. Der aktivierte Körper wird ein massiver RadioTuner, der fähig ist, sich in viele unterschiedliche Kanäle dimensionaler Oktaven
innerhalb des Universellen Frequenz-Spektrums abzustimmen.
Viele von uns auf dem Aufstiegsweg versuchen diese kommenden Radio-Kanäle online zu
bekommen, während unsere zellularen (wieder)Erinnerungen sich in einer Beziehung
mit der gegenwärtigen Station unserer Identität verbinden. Manchmal kann sich dieses
„Erinnern“ für den unvorbereiteten Körper und Verstand furchtsam anfühlen. Manchmal
entschlüsseln wir die Mitteilung nicht eindeutig und sind verwirrt in Furcht. Dies ist ein
wesentlicher Bestandteil des spirituellen Aufstiegs-Verkörperungs-Prozesses ~ die
Synthese der Polaritäten, um die Integration des höheren Frequenz-Lichtes für den
Planeten und die menschliche Rasse zu Verfügung zu stellen. Der Begriff, um diese
Umwandlung zu beschreiben wird „Polaritäts-Integrator“ genannt, und viele
Sternensaaten haben aggressive Missionen, um gerade jenen Job machen zu können,
während sie auf dem Planeten Erde sind. Es ist eine Mission die geehrt und geachtet
wird, wenn wir in der Lage sind ihren Platz und Wert in der Notwendigkeit für die
spirituelle Aufstiegs-Verkörperung zu verstehen. Alle Dinge, in jeder möglichen Zeitlinie,
müssen manifestiert werden, „verkörpert“ in der physischen Ebene der Materie. Um die
Aufstiegs-/Intensions-Erfahrung zu manifestieren, verkörpern die Sternensaaten den
Prozess als Prototypen, um diesem Planeten und den Rassen den Zugang zu diesen
Instruktionen innerhalb dieser Dichte zu geben. Wir werden zu einem Sternentor des
Aufstiegs. So sind wir gemeinsam der „Avatar des Aufstiegs“.
Polaritäts-Integrator-Mission
Als Beispiel der Anwendung von Archetypen und Artefakt-Manifestationen, haben die
Dunklen (negative Polarität) dieses „Verkörperungs“-Prinzip verwendet, um die
materielle Welt über Äonen zu kontrollieren. Man kann die Archetypen, Meister-Zahlen-

Code, Siegel und Artefakte, die sich überall in den organisierten 3D-Kontroll-Strukturen
zeigen und operieren, sehen, ob in Unternehmen, Finanzwesen, Bildungsstätten,
religiösen, medizinischen oder anderen Systemen. All diese Strukturen nutzen kodierte
Archetypen mit energetischer Bedeutung, die das Unterbewusstsein des Menschen
beeinflussen. Die meisten Menschen sind sich allerdings ihrer Bedeutung nicht bewusst,
auf der Zellebene allerdings reagieren sie auf diese Artefakte durch die ständige äußere
Gehirnwäsche- und Verstandes-Kontrolle. Die Kontrolleure benutzten diese
schöpferischen Codes, bemächtigten sich ihrer, kehrten ihre energetische Beziehung um
und waren für eine lange Zeit erfolgreich bei der Manipulation des Planeten und der
Realität der Menschheit. (Totale negative Polaritäts-Invasion erfolgte schätzungsweise
vor ungefähr 5.500 Jahren in dieser Dichte im Gebiet zwischen Ägypten und dem Iran,
ehemals die sumerischen und mesopotamischen Kulturen)
Während Sternensaat-Architekten des lebendigen Lichtes diese Code-Umkehrungen
beobachten und erfahren (dies geschieht in der physischen Materie und in den vormanifestierten Matrixen), sind sie in der Lage, sich über die künstlichen Codes
hinwegzusetzen, sie zu Überschreiben, um die lebendigen Codes der ursprüngliche
Schöpfung und Absicht einzusetzen. Dies ist der Prozess der Wiederherstellung der
Kongruenz in der planetaren Architektur, die Natur-Gesetze Gottes, das Gesetz des Einen
zurückzubringen.
Eine Sternensaat (oder ein Wesen) muss erkennen, dass das Unendliche innerhalb der
Einheit ist, ein Bewusstseins-Zustand, der das Tor für das Gesetz des Einen öffnet.
Deshalb werden die Sternensaaten in so vielen Fällen negativen Polaritäts-Systemen und
„wahrgenommenen“ negativen Erfahrungen ausgesetzt, um die Zeitlinie der Zerstörung,
sowie die Quelle der Ursache in der Zeitlinie, zu überschreiben ~ also das zerstörerische
Ereignis in Beziehung zu aktuellen Ergebnissen. Es kehrt in die Einheit zurück, um die
Zerstörung aufzuheben, die in der Polarität verursacht wird.
Der schnelle Prozess der Zeitlinien-Übersteuerung-Folge (TOS) für den SternensaatPolaritäts-Integrator ist:
* Beobachten der Erfahrung
* Neutralität halten als mitfühlender Zeuge Gottes
* Synthetisieren der gegenüberliegenden Polarität durch Liebe
* Vereinigung in eurem Körper durch angewandte Annahme und Verzeihen
* Wenn erbeten, Freigabe von mentaler Sklaverei und Erinnerung (SeelenWiederherstellung, PRO **)
* Zellulare Verkörperung der vereinigten Erfahrung findet statt
* In der Dankbarkeit wird Frieden und Balance wieder hergestellt.
(** Gehen zum rechtmäßigen Inhaber zurück. Ein in Gottes Autorität gegebener Befehl in
Berechtigung des Gesetzes des Einen.)
Deshalb ist es weise, niemals einen anderen Menschen auf seinem Weg zu beurteilen,
sondern mitfühlend und liebevoll mit anderen zu sein. Oftmals sind es die AufstiegsGemeinschaften, die den Sternensaaten, die einen unglaublich großen Dienst für den
Planeten als Polaritäts-Integrator erbringen, feindlich gegenüber stehen. Diese Rolle
wird auf dem Planeten sehr missverstanden und die eigenen Kollegen werden ihn für
seine Kern-Essenz-Mission angreifen. Furcht und Selbstzweifel sind Gift für die Mission
aktivierte Sternensaaten und geschwächte Menschen mit einem dominierenden Ego
können verführt werden ihre direkte Erkenntnis durch niedrigere Dramen und
Voreingenommenheit zu verschleiern, verwirren oder zu blockieren. (Eine geschwächte

Person ist eine, die ihren Ego-Ängsten nachgibt und programmiert ist, mitfühlende Liebe
in Aktion zu wählen) Diese Ego-Falle zu überwinden erfordert Stärke, mentale und
emotionale Disziplin. Die Orion-Kontrolleure und die ET-Sympathisanten sind dafür
bekannt, Sternensaaten, die Polaritäts-Integratoren sind, bewusst zu belästigen. Für ihre
mentalen und emotionalen Angriffe undurchdringlich zu sein, ist möglich. Die neutrale
Energie des mitfühlenden Zeugen zu halten lässt euch in dem Prozess Weisheit gewinnen,
die ihr benötigt, um euch in Chaos und Verwirrung wohlfühlend zu halten.
Es gibt einen fundamentalen Unterschied zwischen der mentalen (wörtlich) Übersetzung
des metaphysischen Ereignisses und der tatsächlichen Verkörperung der metaphysischen
Erfahrung. Wenn wir eine zu große persönliche Position in irgendeinem Glaubenssystem
haben, wird es die Sinneserfahrung blockieren und durch das Ego-Objektiv ausgerichtet
werden. Deshalb ist die Anwendung der Neutralität und Balance der Schlüssel für die
Integration der eigentlichen Aufstiegserfahrung. Ohne Balance als Schwerpunkt in
unserem Leben, können wir unsere Körper nicht integrieren und wir riskieren
fragmentiert oder schizoid zu werden. Wir können das „zellulare Wissen“ nicht ohne die
unmittelbare Erfahrung verkörpern. So beobachten wir andere in ihrem Schmerz oder
machen selbst bestimmte „negative Arten“ von Erfahrung, die wir am besten ehren und
lieben sollten. Viele „wahrgenommene“ negative persönliche Erfahrungen werden sehr
missverstanden und schlimm beurteilt, und dies geht auf eine falsche Wahrnehmung des
Ereignisses zurück.
Jene wenigen, die die Aufstiegs-Erfahrung verkörpern hört es auf, Theorie oder
Philosophie zu sein ~ es IST ein tatsächlicher Zustand der EXISTENZ. Wenn wir den
höheren Zustand der Verkörperung unseres eigenen inneren Spirit erreichen hören wir
auf, durch die niedrigeren 3D-mentalen Prozesse geleitet zu werden. Dies ermöglicht der
Sinneserfahrung, sich über die mentale Wahrnehmung des Egos hinwegzusetzen und wir
können dann die Annahme von erlauben, was in diesem Moment existiert. Um an diesen
Punkt zu kommen, müssen Autoritäts-Probleme aufgelöst werden und furchtlos sein,
wenn man beurteilt oder angegriffen wird von Externen.
Diese 3D-Realität ist feindselig gegenüber jenen, die Freiheit auf den Planeten und seine
Menschen zu bringen versuchen. Zu wissen, dass die Mehrheit dieses Planeten von
angenommener Führerschaft (die Kontrolleure) Geistesgestörter ist, ist für jene hilfreich,
die von anderen Planeten kamen, um sich der spirituellen Aufstiegs-Dynamik zu widmen.
Viele von uns sind neu auf diesem Planeten, um das Konzept der soziopathischen
Führung eingeführt zu werden. Grundsätzlich ist das Verständnis und die Akzeptanz
dieser Tatsache für Sternensaaten entscheidend, kritisch zu sein und wirksam in dieser
Welt. Man kann nie erwarten fair, gerecht oder freundlich behandelt zu werden ~ denn
das ist nicht das, worauf das gegenwärtige äußere System gegründet wurde. Aus diesen
Gründen sind wir in diese herausfordernde Arbeit verkörpert ~ eine Arbeit, die viel Ehre
und Verantwortung hält.
Die Geschichte wiederholt sich
Wenn wir eine genaue Einschätzung der Universellen Holographischen Realität haben
(wie es sich in verschiedenen dreidimensionalen Zeitlinien der Erinnerungen eingebettet
ist), können wir beginnen zu verstehen, dass die Muster der Geschichte sich selbst immer
wiederholen. Die Spieler können verschiedene Formen in der Zeit haben, aber der Kern
der Verursachung von Ereignissen (die ursprüngliche Verzerrung, Miasma oder
karmische Muster) wiederholen sich immer wieder in verschiedenen Zeitlinien, bis das
Ereignis durch die Wahl eines höheren Bewusstseins bewusst überschritten wird. Es ist
diese Tatsache, dass die Kontrolleure „zählen“, wie erfolgreich sie gewesen sind, um die

Bevölkerung zu kontrollieren und sie in Erinnerungsverlust gehalten zu haben. Wenn wir
uns nicht daran erinnern wer wir sind, oder woher wir kommen ~ sind wir leicht an der
Leine zu führen. Da dies ein Haupt-Ansatzpunkt für die Manipulation der Kontrolleure
ist, wollen sie keine Studien, Philosophie, Wissen, Sensibilisierung für die Hologramme,
geschweige denn, dass es öffentlich gemacht wird. Wenn wir in der Lage wären, auf
diese Informationen frei zuzugreifen, würden wir erkennen, wie die holographische
Realität für Verstandes-Kontrolle programmiert ist und zur energetischen
Nutzbarmachung durch Fänger (in unserem Lichtspektrum) des unsichtbaren. (Die
Nutzbarmachung ist das Einfangen von Energie- und Körperteilen über Saugrohre oder
Neu-Anordnung in von Reptil- oder Orion-Quellen kontrollierte Nahrungs-PhantomRäume.)
Ein solches Beispiel von wiederholten Ereignissen in der Geschichte ist die vielfache
Völkermord- oder Holocaust-Erinnerungen, die in den Zeitlinien eingebettet sind. Alle
diese Ereignisse, der geplante Völkermord oder Holocaust, sind eng miteinander
verbunden durch die Schwingungs-Erinnerungen und die komplexen Bindungen der
Seele/Monaden-Matrix und seiner Verstandes-Versklavung. Diese Ereignisse überqueren
mehrfache planetare Barrieren der Erinnerungen, die in Sonnen, Galaktischen und
Universellen Erinnerungen miteinander verbunden sind.
Dies ist ein Grund, warum das Verständnis für unsere Galaktische Geschichte mit
Außerirdischen und ihre Beziehung zu den aktuellen Programmen auf dem Planeten
verborgen wurden. Wenn wir verstehen, wie diese Muster in unsere gegenwärtige Welt
spielen, bringen wir es zu Ende ~ KRISTALLKLAR. Die dahinterliegende Motivation, das
Streben nach Besitz, Macht, Kontrolle über andere, werden offensichtlich.
Der Rassenkonflikt (Krieg um Gott durch Genetik und Blut) findet in der physischen
Materie auf der untersten Schwingungs-Dichte bis zum Ende statt, um den
ursprünglichen Konflikt aus der höchsten Dichte der Erinnerungen zu beenden und zu
lösen. Diese Konflikte sind Millionen von Jahren alt und finden jetzt in diesem Zyklus auf
dem Planeten Erde ihren Abschluss! Alle Erinnerungen und Informationen sind
innerhalb der kleinsten Teilchen über den ganzen Weg bis zum größten stellaren Körper
aufgezeichnet, sich herausdrehend und wiederholend, während sie sich in die fraktalen
Welten ausdehnen. Viele dieser Erinnerungen existieren als „außerirdische Implantate“
und sind künstlich. Sie sind programmiert und holographisch von den Kontrolleuren
eingefügt worden.
Der Täter und das Opfer sind in der gleichen Vampir-Matrix gebunden, die letztlich die
Wesen fragmentieren und verzerren. (Dies ist das Opfer-Täter/Schikaneur-PolaritätsUrbild, das schließlich Wahnsinn schafft.) Da diese sich wiederholenden Ereignisse
entsetzlich zu erfahren waren, zersplitterten die Seelen und siegen in den Wahnsinn der
unteren Astralebene, unfähig sich zurück an die Ganzheit zu erinnern. Die ganze Zeit
waren diese fragmentierten Teile als „Menschen“ und „Lebewesen“ benutzt worden,
waren durch die Vampir-Nutzung ihrer Energiemenge verloren. Die Energiemengen
wurden geerntet und nährten jene in den Phantom-Räumen, die wählten andere zu
tyrannisieren, zu beherrschen und zu versklaven und sie für ihre eigenen selbstsüchtigen
Dienste töten. Die Gefahr davon während dieser Zeit des „Aufstiegst“ ist der
Schwungkraft- und „Fegefeuer“-Zustand, den es für das zersplitterte „Seelenselbst“
verursacht. Das ist ein besonderer Grund, warum es zu diesem Zeitpunkt HüterIntervention gibt, die sich an diese Wesen/Körper in den Phantomräumen erinnern, in
denen sie unvermutet in Gefahr gebracht worden sind ~ sowohl auf den physischen und
höheren Ebenen der Existenz. Wir werden sie nicht vergessen.

Ode an Zecharia
Geschichte wiederholt sich. Eine Wiederholung dieser Erinnerungen, die „Den Ring des
Feuers“ überschreiten, wie die Alten sagten, ist wieder im planetaren Feld aufgetaucht.
Wir erfahren diesen (wider)Erinnerungs-Zyklus in diesem Augenblick und es ist die
Quelle großer Verwirrung für jene, die in Bezug auf diese Frequenzen sensibel gewesen
sind. In vielen Fällen erzeugte es Vorhersagen von drohendem Unheil, Prophezeiungen
von Katastrophen und Zerstörung unseres Planeten. Es war, als sähe man durch ein Glas
in eine Zeitlinie ohne zu verstehen, was man sich anschaute ~ es ist ein Erinnerungsfeld
unserer vergangenen Geschichte.
Wir waren dort gewesen, und wir haben es in unserer galaktischen Geschichte gemacht,
in der endgültigen Zerstörung durch den Zusammenstoß der planetaren Körper Nibiru
(auch bekannt als Marduk) und Tiamat. Sitchin war sich über die Geschichte und der sich
wiederholenden Zyklen sehr bewusst. Durch seine geführten Beobachtungen und
massives Forschungsmaterial hat er viele Bücher über seine Erkenntnisse aus der
sumerischen Kultur und Artefakten zusammengestellt. Als Mensch mit der 10.-TorGenetik kodiert (er wurde auf der Gitternetzlinie dieses Planeten geboren, die als „Wiege
der Zivilisation“ betrachtet wurde, von der Wissenschaft in der Nähe des 10. SternenTores unseres Planeten gefunden), gab er sein Vermächtnis, die außerirdische Geschichte
der Menschheit und ihre Herkunft enthüllend, an die Welt weiter. Trotz viel Spott von
seinen Kollegen und der Diffamierung seiner akademischen Karriere und persönlichen
Charakters, verfolgte er immer noch seinen Seelen-Zweck. Obwohl Verzerrungen im
historischen Material vorhanden sind, gibt er eine objektive Darstellung seiner
Erfahrungen von der Entschlüsselung sumerischer Piktogramme, Keilschrift und viele
andere historische Artefakte im Zusammenhang mit den Annunaki. Seine Arbeit ist eine
enorme Unterstützung für die ET-Geschichts-Überprüfung und die alten außerirdischen
Bewegungen. (Hier Sitchin: http://de.wikipedia.org/wiki/Zecharia_Sitchin)
Änderungen in der Planeten-Feld-Konfiguration und den Gitternetzlinien halten
Erinnerungen in Kairo-Irak-Iran (durch die entführten Phönix- und Adler-Gitter), von
denen eine große Menge an Erinnerungen in unser Planetenfeld rund um die Kollision
mit Nibiru freigelassen wurden. Diese Kollision geschah vor Jahrtausenden mit einem
5D-Planeten, der sich zwischen Jupiter und Mars befand und als weibliches Prinzip
Stellarer Körper Tiamat genannt wurde. Diese Kollision war katastrophal und
durchtrennte die Bewusstseins-Einheiten von Tiamat und ihrem Mond-Gemahl (Kingu),
die in Stücke eines Asteroidengürtels verstreut wurden. Dieser Asteroidengürtel
veränderte die Bahnen der inneren und äußeren Planeten unseres Sonnensystems. Die
getrennten Körper und das Bewusstsein des Planeten wurden in ein Phantom-Matrix
aufgesogen und seine physischen Überreste sanken in eine absteigende Bahn die die 3DDichte ab, in der wir jetzt existieren. Es ist ein Teil dieses Planeten, auf dem wir jetzt
existieren.
Wir alle auf diesem Planeten haben dieses traumatischen Erinnerungen in unserem
zellularen Körper. Wir werden diese Gefühle auf eine andere Weise, abhängig von
unserem entwickelten Bewusstsein und höheren Sinnes-Wahrnehmungen, erfahren. Es
ist eine unglaubliche Erinnerung an Zerstörung, Katastrophen und Vernichtung des
planetaren Lebens. Es sind die gleichen Erinnerungen, welche die Kontrolleure benutzen,
um die Menschheit zu manipulieren, damit Terror und Katastrophen auf diesem Planeten
weiter herrschen. Wenn wir die Motivation verstehen, sind wir von der Manipulation
über uns befreit. Wir müssen diesen Zyklus NICHT wiederholen, und wir sind FREI ~
wenn wir wählen es ZU SEIN!

Erinnerungs-Symptome
Jene, die im planetaren Gitter arbeiten oder den Bereich des Prototypen Verkörpern,
werden diese Empfindungen anfälliger spüren. Ihr werdet harte bis schwere Symptome
haben, bleibt deshalb neutral und friedlich, pflegt euren Körper, da euch dies bei dem
Integrationsprozess unterstützen wird. Nehmt bitte zur Kenntnis, dass dies hauptsächlich
auf die planetaren Sternen-Tore 4-7-10 und ihr Netze bezogen wird ~ ihr werdet
mitfühlend mit diesen Orten der Bedrängnis in eurem physischen Körper mitschwingen.
Teile von Tumoren in den Phantom-Netzen werden abgebaut und in die Umkehrung
10~10 des 10. Zugangs-Komplexes laufen und zerstört werden. Dies verursacht
Empfindungen von abgezogen, ausgestöpselt werden, neurologisches Kribbeln und
Taubheitsgefühl, extreme Muskel- und neurologische Erschöpfung aufgrund der Schwere
in den Gliedern, Füße, Arme und Hände, extreme Reinigung durch Erbrechen oder
Durchfall, Allergien und Entzündungen der Schleimhäute, Nebenhöhlen und Hirndruck,
besonders hinter den Ohr-, Kopf- oder Augenbereichen, ein klobiges Gefühl im Zentrum
des Gehirns (Zirbeldrüse/Hypothalamus/Hypophyse-Verschiebung) Pulse von Energie
ausstrahlen in bestimmte Körperteile oder Organe, Herz-Schmerz oder Flattern,
Schmerzen innerer Organe, Empfindlichkeit, schmerzende Gelenke und Gebären
(imitierte Schwangerschaft) und außergewöhnliche Periode oder PMS-Symptome.
Dies ist die Art, wie der physische Körper die Dichte der traumatischen Erinnerungen
loslassen muss, wenn sie im Nervensystem, Gehirn und anderen Erinnerungs-Komplexen
im Körper auftauchen. Diese Erinnerungen werden in das größere Feld des planetaren
Körpers freigegeben und filtern dann hinunter zu uns, als individuelle Nervenzellen des
Planeten Erde. Unter Verwendung der Zeitlinien-Übersteuerungs-Sequenz (TOS) für
Sternensaat-Polaritäts-Integratoren, sowie die AOA-Reinigungs-Meditation wird dem
Körper helfen diese schmerzhaften Erinnerungen aufzuräumen und gehen zu lassen.
Wenn ihr mit der Quelle der schmerzlichen Erinnerungen verbunden seid, nehmt es an,
dann verschieben sich die Symptome leicht und schnell.
Bleibt bis zum nächsten Mal im Glanz eures Avatar-Herz-Weges!
Wir danken Ihnen, Herr Sitchin, und all jenen mutigen Wesen, die sich
gegen die unglaublichen Widerstände, die Wahrheit über die außerirdische
Verwicklungen auf unserem Planeten offen zu legen, durchsetzen.

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

