Energetische Verknüpfungen - „Alles loslassen,
was ihr wisst“

Liebe Familie, wir werden nicht zurück gehen. Die Zukunft der Menschheit ist die
zukünftige Richtung der menschlichen Spezies in dem Spiel und der Einsatz ist erhöht
worden. Wir befinden uns in den besten und den schlimmsten Zeiten. Der Grad der
Unsicherheit und Desorientierung, die wir fühlen, ist nicht zu leugnen, während wir am
Gipfel dieses planetaren energetischen Chaos sind. Dieses schnell wachsende Chaos ist
ein Ergebnis der massiven Veränderungen, der grundlegenden energetischen Architektur
des Planeten, und es ist ein ganz notwendiger Prozess um die Entwicklung in den
nächsten Zyklus zu erleichtern. Dieser chaotische Höhepunkt hat die UmweltTransparenz radikal vergrößert um anzuzeigen, wie abhängig die Menschen von den
falschen Programmen einer Verstand-gesteuerten Realität geworden sind. Diese
Verstandes-Kontroll-Programme, die für die 3D-Menschen propagiert wurden, hatten
den Hintergrund zu glauben, dass die physische Welt und unser Ego das Zentrum des
Universums sind. Jetzt werden wir gezwungen, eine tiefere Universelle Wahrheit über
die wahre Natur der Wirklichkeit zu lernen, und es kann sehr schmerzhaft sein, das zu
realisieren. Die Ego-Natur wird in Gegenwart der Höchsten Natur des Ewigen LebensLichtes zerstört. Die Lebens-Geschichte, wie ihr sie von eurem Ego kennt, der 3DPersönlichkeits-Matrix, ist vorbei. Das was ihr glaubtet, das es war, wird niemals sein.
Wir verlassen die endliche Ego-Natur innerhalb des Kosmischen Bewusstseins, um in
unserer unendlichen spirituellen Natur zu leben. Unser unendliches Bewusstsein lebt nur
im Moment des Jetzt. Das Verhaltens-Ungleichgewicht, die psychischen Krankheiten, die
defekten Systeme, die unterbrochenen Text-Module der Automaten-„Maschinen“Mentalität, sind in der 3D-Umgebung ÜBERALL zu spüren. Ohne Ruder, ohne Richtung
(auf die nur aus der inneren Stabilisierung der Kernessenz zugegriffen werden kann)
fühlen viele diese Verwirrung in mitten dieses sich beschleunigenden Chaos. Wie wir
diesen Punkt der Zeit während des Aufstiegs-Zyklus wahrnehmen und erfahren, ist eine
Frage der persönlichen Wahl. Klarheit innerhalb dieses massiven Durcheinanders zu
haben erfordert Bewusstsein über die negativen Muster und ihre Anhaftungen und die
fokussierte Disziplin eures Egoverstandes, diese dann zu löschen. Es ist Zeit, alle

Anhaftungen an äußerliche und persönliche Ergebnisse zu entfernen.
Viele Menschen haben Schwierigkeiten die Komplexität dessen zu verstehen, was sie
durchmachen und wirklich „betrachten“, während ihre Ego-Vorstellung von Realität jetzt
demontiert wird. Weil die meisten Menschen missverstehen, was durchsickert, kann es
sehr traumatisch sein. Es muss nicht auf diese Weise sein und die Wahl wird angeboten.
Verstandes-Kontrolle ist so gewaltig wirksam auf diesem Planeten gewesen, dass die
meisten Menschen die Existenz vieler Dinge, die eigentlich um uns herum jeden Tag zum
Aufwachen geschehen, bestreiten. Wie die Außerirdischen Spezies und UFOs, die täglich
um uns sind (die meisten haben keinen Schimmer warum).Wie die uralten Artefakte
eines Hubschraubers und Hochgeschwindigkeit-Bootes, das in einen 5.000 Jahre alten
ägyptischen Tempel geschnitzt sind (beweisend, dass wir vor Jahrtausenden sehr
fortgeschritten waren). Sowie die Furcht-Methode der Macht-Elite, die ständig
„unsichtbare“ Feinde in den Medien schaffen, um die öffentliche Meinung auf persönliche
und verfassungsmäßige Freiheit zu lenken. Die Regierungs- und Wirtschaftsstrukturen
(und die Finanzsysteme) sollten in erster Linie im Dienst der Öffentlichkeit stehen, für ein
Dach über eurem Kopf sorgen. All diese Beispiele, sind direkt (oder nicht) mit negativen
Fremdprogrammen impliziert, mit Versklavung als akzeptables Sozialverhalten sind alle
miteinander verbunden. Indem wir schlafend bleiben in Bezug auf diese Täuschungen
oder nichts tun, werden wir fortfahren, diese Kontroll-Systeme zu nähren und sie
lebendig zu halten.
Viele Menschen sagen, „was hat das alles mit mir und meinem Leben zu tun?“ Das hat
ALLES mit eurem persönlichen Leben zu tun, ob ihr, eure Kinder, als Menschen und die
künftigen Zeitlinien in Freiheit und Selbstbestimmung euren eigenen kreativen Ausdruck
lebt. Wie ihr jetzt schwingt ist, wie ihr, wenn ihr abreist, euren Körper, diesen Planten
oder umgestaltet in einer aufsteigenden Kugel, verlasst. Was ihr jetzt wählt, wird sich auf
Generationen auswirken. Investiert in den festen Bestandteil von euch selbst, kommt in
Beziehung zu eurem Inneren Kern-Spirit. Um IN den Kern-Geist zu kommen, werdet ihr
den Schatten tiefer Furcht und Selbstbetrugs entgegensehen müssen. Nehmt es an. Seht
es. Übergebt es dann Gott. Unbeugsame Verstande bestreiten nur weiterhin die Existenz
der dunklen Mächte um zu versuchen, die wahre Natur der Wirklichkeit zu vertuschen.
Wir müssen uns der äußeren Täuschung stellen um in die innere Wahrheit zu gelangen
und unbequeme Fragen zu stellen. Wer profitiert hier? Wann werden wir aufwachen und
wirklich verstehen was wir „sehen“? Um schließlich die wahre Natur dieser planetaren
Realität von Allem zu „sehen“, muss man alles loslassen was ihr Wisst. Befreit euren
Verstand.
Akzeptiert, Wie Es Jetzt Ist
Unser 3D-Ego-Selbst und seine verzerrten Glaubenssysteme werden nicht mehr weiter in
der äußeren Umgebung verstärkt werden. Für jene, die auf dem Aufstiegsweg
aufzeichnen, planen und Strategien entwickeln für die Kontrolle über ihre
Zukunftsperspektive ~ das ist vorbei. Eure Lebenskraft ist in den Händen eures Höheren
Selbstes und ihr lernt, wie ihr in der neuen Sprache, ohne die Ego-Einmischung,
kommuniziert. Wo auch immer ihr euch in diesem Augenblick befindet, es gibt einen
Grund dafür. Unzufriedenheit, Traurigkeit und Frustration in euren Lebensumständen
können nur in der Wahrnehmung des Jetzt-Moments verschoben werden, es gibt keine
magische Antwort in der Zukunft, um das unglückliche Ego zu nähren. Um ein
unglückliches Ego zu überwinden, müsst ihr euch dem Umstand übergeben und
annehmen, wie es jetzt ist. Für viele ungeübten Menschen in dieser Phase der
evolutionären Entwicklung wird die Ego-Verleugnung noch als BewältigungsstrategieMechanismus benutzt, um es für die Tatsachen und Schuld von allem in der Außenwelt

verantwortlich zu machen. Dies fördert mehr Widerstand und energetische
Gegenreaktionen, um die unbequemen Umstände bei der Ausdehnung der Probleme zu
nähren. Wir müssen mit dem Schuld-Spiel aufhören und die Verantwortung für unsere
Lebensumstände annehmen, egal wo wir uns befinden. Durch die Art auf dem Planeten
zu leben und in eurem Körper zu atmen sagt euch, dass ihr hier in dieser
herausfordernden Zeit aufgrund von Vereinbarungen seid. Nehmt die Verantwortung
an, indem ihr das tadelnde Ego-Verhaltens-Muster „Täter/Opfer“ vermeidet. Für viele
Menschen bröckelt jetzt die Umgebung, ihre Arbeit, Beziehung, Gesundheit, Geld Besitz
und soziale Ebenen. Die Wände, Decken und Fußböden stürzen ein und viele Menschen
sind in einer tiefen Panik darüber, ihre wahrgenommenen externen Verstärkungen der
Sicherheit und des Schutzes zu verlieren. Natürlich ist dies die große Illusion, die
abgebaut werden muss, um bewusst mit unserer Kern-Essenz ausgerichtet zu sein und zu
leben, die das Potential zu unendlichem Bewusstsein hält. Es gibt keine Sicherheit, die im
Physischen gefunden wird, die einzige Sicherheit ist unsere Verbindung mit unserem
inneren Kern und wahrer Herz-Essenz. Wenn es eure Zeit ist physisch abgebaut zu
werden, atmet, übergebt euch und nehmt an, dass es ist, WIE ES JETZT IST. Seid so
ruhig wie möglich. Es ist in Ordnung. Die Dinge werden dann in eurem viel leichter
fortschreiten.
Der Entzündete Weg zur Sicherheit ist Balance
Wenn wir aus unserem vom Verstand gesteuerten externen Albtraum erwachen und
innen zu fühlen beginnen, werden wir auch das Licht auf dem Weg fühlen, das uns
ermöglicht uns nach oben in Sicherheit zu zentrieren und uns auszugleichen. Es gibt
einen Entzündungs-Weg um Sicherheit zu erreichen ~ durch Balance. Wenn innere
Balance vom verbundenen Individuum erreicht wird (egal wie heftig das äußere Chaos
ist), ist der klar entzündete Weg der Sicherheit und stabilen Fundamentes
allgegenwärtig. Dies sendet unglaublichen Frieden aus und es wird greifbar erfahren,
wenn innere Balance erlangt wird. Das Ziel Balance zu erzielen ist jetzt sehr wichtig, und
ihr könnt dies durch Meditation, Ego-Reinigung und andere, selbstreflektierende
Techniken, die für euch gut arbeiten, jetzt erreichen. Dieser Weg der Balance führt zu den
Aurora-Wächtern, Aufstiegs-Zeitlinien und ist zugänglich für jede Person, Ort und Sache,
die mit ihrer neuen Energie der „Einheits-Quellencode“-Architektur interagiert. Um mit
dieser Architektur Verbindung aufzunehmen, muss man das innere Licht kennen oder in
Einheit mit der Gottes-Quelle existieren wollen. Auf die Gottes-Quelle kann nur durch das
Gefühl und sensorische Intelligenz des reinen Herzens zugegriffen werden. Dies liegt in
der Verantwortung einer jeden Person zu lernen, wie ihr mit eurem persönlichen
Herzraum Verbindung aufnehmt und auf eure innere Essenz zugreift. NIEMAND KANN
DIES FÜR EUCH TUN.
Die Prinzipien von Einheit, Freiheit, Souveränität und Spirituellen Aufstieg werden für
ALLE WESEN aufrechterhalten, und darauf wird durch die Qualität der Reinheit, die in
eurem Herzensraum residiert, zugegriffen. Ein reines Herz hat eine hohe Frequenz, die in
der Lage ist, sich mit der Gottes-Energie zu verbinden. Ein dunkles Herz hat eine niedrige
Frequenz und kann sich nicht mit der Gottes-Energie verbinden. Es gibt kein Urteil,
Sünde oder Bewertung irgendeiner Lebenskraft. Alles Leben wird gleich geschätzt und
wird jede Gelegenheit gegeben sich zu entwickeln. Allerdings ist die Gottes-Quelle und die
energetische Physik jenes ewigen Quellenfeldes eine mathematische Architektur, und auf
die energetische Physik eines ewigen Quellenfeldes kann nicht von innerhalb der EgoArchitektur oder vom Verstandes-Kontroll-System zugegriffen werden. Befreit euren
Verstand, lebt aus dem Herzen und beendet eure Furcht bei euren Handlungen, und ihr
werdet Sicherheit in der Gottes-Energie finden. Es ist so einfach. Allerdings seid IHR es,
die jene Verpflichtung auf allen Ebenen anwenden müssen, die mit eurem Tag und euren

Aktionen interagieren. Wenn ihr täglich Hingabe an diese Grundprinzipien anwendet,
werdet ihr Befreiung aus der Agonie negativer Ego-Sklaverei finden. Es ist diese negative
Ego-Sklaverei, die eine Selbst-verursachte Hölle geistig versklavter Geschöpfe
manifestiert. Es ist die gleiche negative Ego-Architektur, die negative Alien-Kontrolleure
benutzen, um die Menschheit in Versklavung zu verstricken.
Legt euch darauf fest, Balance in eurem Körper, Geist und Emotionen durch eure
spirituelle Verbindung und mentale und emotionale Disziplin des Egos zu leben und
auszudrücken. Die Kontrolleure haben keine Macht über euch, wenn ihr außerhalb ihrer
Frequenz-Reichweite durch die Aufrechterhaltung neutraler Balance seid. Wenn ihr
außerhalb mentaler und emotionaler Polarität bleibt (minderwertige Gedankenformen),
ist es sehr schwer für sie euch zu manipulieren oder zu kontrollieren. Die Kontrolleure
haben keinen Zugang, um das Jetzt-Moment-Bewusstsein zu kontrollieren und sie
verstehen die Selbst-Organisation der Gottes-Energie in Aktion nicht. Wenn ihr fähig seid
die energetische Balance aufrechtzuerhalten (durch beobachten ohne befestigen an
Ergebnisse) und dann zu verkörpern, kann die Gottes-Energie auf euer Sein zugreifen
und zu Entschlossenheit, Versöhnung und Frieden in eure verzweifelte Umstände
bringen. Erinnert euch daran, dass Furcht die Tür zur Gottes-Kraft schließt, während
Balance (Frieden und Liebe) sie öffnet.
Seid Wach, Ohne in Ablehnung zu Leben
Man muss nicht in totaler Ablehnung leben, um nicht persönlich von dem unglaublichen
externen Chaos und menschlichen Leids betroffen zu sein. Die meisten Menschen wählen
Ablehnung, um Schmerz zu vermeiden. Wenn wir dunkle Macht-Existenzen bestreiten,
geben wir ihnen die Macht uns zu manipulieren, da sie sich als lichtvolle Götter
maskieren. Wenn wir Chaos/Schmerz als das sehen können was sie sind, akzeptieren wir
es im Moment und wir haben dann die Macht, die Gottes-Quelle zu bitten, den Weg zu
erleuchten. Eure Autorität in Gottes Ewigem Licht angesichts der Dunkelheit zu bitten,
die Lügen, den Betrug und die Manipulation aufzulösen, ist viel wirkungsvoller. Die
Dunkelheit hat keine Chance, wenn man von Angesicht zu Angesicht mit der
Transparenten Wahrheit gegenüber steht. Die negativen Wesen, die von der Dunkelheit
kontrolliert werden, sind dem Licht gegenüber ignorant, ignorant dem Gesetz gegenüber
und sind Betrüger. Dunkle Energie/Egokräfte sind vom Quellen-Licht getrennt und
werden niemals die Wahrheit sagen, und im persönlichen Überleben kann ihnen niemals
vertraut werden, denn sich von anderen zu nähren ist ihre einzige Priorität. Dies gilt für
Menschen, die durch diese Kräfte, sowie interdimensionalen Wesen besessen werden. Als
Folge davon werden viele Lichtarbeiter von Dunklen Meistern, negativen Alien
getäuscht, die sagen, dass sie „Jesus, Mutter Maria, EE Michael“ sind, oder wer auch
immer, da sie in ihrem Ego lesen, dass sie noch eine weiche Stelle haben.
In der Ablehnung der Natur der Wirklichkeit zu leben erlaubt schließlich, dass ein blinder
Fleck in eurem Ego durch dunkle Kräfte manipuliert wird. Ablehnung erzeugt Betrug
und Manipulation. Nur weil eine Person nicht an negative Kräfte glaubt oder an
außerirdische Verwicklungen auf diesem Planeten bedeutet es nicht, dass sich diese
Kräfte nicht auf sein Leben auswirken. Sie lebt wie ein Strauß mit dem Kopf im Sand. Die
Wahl zu „wissen“ bedeutet, dass ihr aufwachen und Verantwortung übernehmen müsst.
Der Planet bietet euch zwei Möglichkeiten, euch zu entwickeln oder im Leiden zu bleiben.
In der Ablehnung eurer Anforderung zur Selbst-Verantwortung und euch zu entwickeln
zu bleiben, wird nur die mentalen Qualen verlängern. Wenn ihr informiert seid, habt ihr
Evolutions-(Aufstiegs)-Zusammenhänge und ihr könnt wählen, folglich seid ihr
ermächtigt. Ihr habt die persönliche Macht darüber, was ihr wählt, wie ihr Wissen
erreicht und wie ihr inneren Frieden mit eurem Wachstum wählen könnt, um Selbst-

Verantwortung zu lernen. Während ihr mit eurem Wachstum teilnehmt, akzeptiert die
Dinge, wie sie jetzt sind, dann werdet ihr aufhören in Schmerz zu leiden.
Der Gesellschaftliche
Allerdings sind unglaubliche mentale Frustration und emotionale Wut bei vielen
Menschen mit schwachen adaptiven Fähigkeiten (mentale und emotionale Flexibilität
erforderlich) im Kollektiv klar erkennbar. Viele Menschen werden vom kollektiven
menschlichen Verstand und seinem negativen Einfluss angeregt. Selbstdisziplin in
Gedankenform oder Emotion korrigiert dieses Problem sofort. Fragt ihr euch, was diese
Gedanken/Emotion meinen? Ist dies emotionale Manipulation oder GedankenEinmischung? Sofort Desidentifizierung der Gedanken und Emotionen und die Quelle
ihrer Natur. Woher kommt es? Möchtet ihr es selbst?
Dieser Mangel an Klarheit die Notwendigkeit der psychisch-emotionalen Disziplin
betreffend für ausgewogene gesunde Menschen, ist ein massives Problem in unserer
Gesellschaft. Dieser Mangel an Selbstdisziplin züchtet selbst-berechtigte Egomanen, die
zur gesellschaftlichen Massen-Verstandes-Kontrolle im „Herden-Effekts“ führen. Herden
sind sehr leicht in den kollektiven Verstand ein gestöpselt und durch das gegenwärtige
verbreitete Furchtprogramm der Kontrolleure zu kontrollieren. „Herden“ sind leicht zu
manipulieren und können benutzt werden, um mehr Chaos und Störungen als
Ablenkungs-Taktik zu verursachen. In den meisten Zeiten wird dies durch dunkle Kräfte
durchgeführt, die die rechtschaffene Selbst-Empörung einer Person benutzen um zu
beweisen, dass sein Ego richtig ist. Jeder Gitter-Arbeiter ist der Empfänger einer
„Herden“-Störung zu einem bestimmten Zeitpunkt gewesen, viele Male ein klarer
Negativ-Alien-Besitz eines Menschen. Gegenwärtige
Katastrophen, WetterManipulationen und Psycho-Terrorismus sind ihr bevorzugtes FurchtprogrammWahlen. Es ist Interesse an ihrem Selbst, die größere Öffentlichkeit falsch informiert zu
halten, ungebildet, ärmlich und auf jede mögliche Weise schmerzvoll abgelenkt. Wenn ihr
mit eurem inneren Kern verbunden seid, ist all dies für euch bedeutungslos. Erreicht eure
innere Balance und Gottes-Hingabe, und diese Elemente werden aufhören euch zu
stören.
Wir alle werden unvorbereitete Menschen und ungeschulte Verstande sehen, die
Verwirrung in dieser erzwungenen planetaren Änderung erfahren, bis wir uns
transformieren. Viele von uns sind hier, um die Massen in Umerziehung und
Rehabilitation aus dem unteren Ego-Verstand zu führen. Diese Entwicklung wird sich
auf alle Menschen auf diesem Planeten auswirken, wie auch immer die Zeitlinie ist, die
ein Abkommen getroffen haben, am Aufstiegsprozess teilzunehmen. Wir werden einige
Leute unberührt sehen und andere traumatisiert, während wieder andere lebendig
freudig verbunden leben. Nichts davon ist unser Problem, um uns darauf zu fixieren, da
wir uns auf unsere innere Person konzentrieren müssen. Für die meisten Menschen, die
ständig in Ängsten vor dem nackten Überleben programmiert sind, haben die Intensität
des letzten Abbaus brutal empfunden. Die Basis-Grundlagen von Stress-Management,
die Fähigkeiten positiven Denkens und emotionale Entwicklung zur Überwindung von
Traumata, sind nicht-existent in unseren Gesellschafts- und Bildungssystemen, da die
Systemhersteller niedriger adaptiver Fähigkeiten das Individuum entmächtigt um die
Kapazität zu haben, ihr eigenes Leben durch Annahme ihrer eigenen Verantwortung zu
handhaben. Diese negative Manipulation und Gedankenkontrolle wuchert in diesem
Augenblick im kollektiven Massenverstand. Wie handhabt ihr den Stress von allem was
ihr dachtet, dass es Wirklichkeit war, in der ihr lebtet, was das nicht wirklich wahr?
Lasst Alles gehen, was ihr wisst. Befreit euren Verstand.

Auf der Anderen Seite

Jene von uns, die den inneren Frieden gemacht haben, unterstützen die Energien mit
Ehrfurcht und Inspiration (das bedeutet, IHR gelangt auch hierhin). Es ist sehr klar, dass
das Flüssige Licht des Christus-Sonnen-Körpers hier ist, und wir können es in unserem
Körper „lebendig“ fühlen. Wir stellen eine neue Residenz für den Diamant-SonnenKristall-Körper innerhalb unserer Person und innerhalb dieses Planeten her, und ein
freudiger Optimismus strömt aus unseren Herzen aus, weil wir „es geschaffen“ haben!
Wir lernen die neue sensorische „Diamantene“ Sonnen-Sprache, da dies eine neue Ebene
energetischer Kommunikation ist, die vollständig die Wege, wie wir Informationen
verarbeitet haben, verändert. Diese Phase erfordert Isolation um dem Körper dabei zu
helfen, sich auf seine neue Konfigurationen vorzubereiten und auch zu erforschen, wie
euer Körper auf diese Frequenz-Ausrichtung reagiert. Viele von uns haben kürzlich
unsere 7D-Kreuzigungs-Implantate freigegeben, und warten auf die MonadenEinstimmung in den nächsten Wochen im Merkabah-Kreislauf-System, das das
Kristalline Lebens-Licht durch unseren Körper fließen lässt. (Dies beschleunigte sich um
den 1. Juni, als die Magnetosphäre eingestellt wurde und einige von uns den AufstiegsVerkörperungs-Prozess anfingen, was sich in der Mondknoten-Verbindung zur
Sonnenknoten-Verbindung widerspiegelt.) Diese Konfiguration erzeugt einen
vollkommen anderen „Funken-Fluss“ durch die ätherische-atomare Körperstruktur.
Diese neue Kugelform ist eine sich „spiegelnder“ Kugel von Plasmawellen überall und um
die radialen Körper. (Der Radial-Körper hat den Nabel, der eure ganze MonadenFamilie vollständig mit eurer Biologie verbindet.) Diese Plasmawellen werden von einem
neuen „Licht“-Objektiv projiziert, die vielfache Komplexitäten von Axialtonal-Linien,
Knoten und Transfigurationspunkte durch das Merkabah-Schaltsystem bewegt. Es gibt
eine Vielzahl von physischen Veränderungen und Symptomen.
Die Solar-Weibliche-Rückkehr
Aufgrund der letzten planetaren Veränderungen mit den Mondkräften, haben viele
Frauen massive Veränderungen in ihrem Körper drastischer ausgehalten, als die
Männer in dieser Zeit. Die falsche Mond-Kontrolle manipulierte die Magnetfelder,
kontrollierte die „Magnetosphäre“ und erzeugte einen künstlichen Frequenz-Zaun, durch
den die Menschheit mittels übertragen von Verstandes-Kontroll-Programmen
unterdrückt wurden. Dies erzeugt verzerrte magnetische Schallwellen, die MaterieVerdichtungs-Raten kontrollieren, die schließlich zur molekularen Verdichtung (Tod) des
physischen Körpers und manchmal auch des Seelenkörpers führen. Diese magnetische
Verdichtung des physischen Körpers (die den Tod des Licht-Miasmas beschleunigte) ist
ein Grund, warum für den physischen Mensch in der Verkörperung sein Monaden-

Körper und die höhere Frequenz des Monaden-Körpers deaktiviert wurde. Im März, als
die Einheits-Quellencode-Architektur in diesen Planeten verankert wurde, ginge viele von
uns dazu über (die „Aufstiegs-Prototypen“) die neue weibliche Schablone zu verkörpern,
die Solar-Auflage des weiblichen Prinzips. Dies verändert die Mond-Feld-Verzerrung und
seine künstlichen magnetischen Gepräge darin, wie sie sich auf unsere weiblichen Zyklen
und Biorhythmen ausgewirkt hatten. Dies bezieht auch einen massiven UnterdrückungsEinsatz in unserer Zirbeldrüse ein, der entfernt wird. Es gibt eine Vielzahl von physischen
Veränderungen und Symptomen.
Unser gesamtes endokrines System und wie es Hormone in den Blutstrom produziert und
verteilt wird langsam angepasst und justiert. Unsere Biochemie und Bioresonanz
verschiebt
sich.
Der
Menstruationszyklus
ebenso
wie
die
weiblichen
Fortpflanzungsorgane erfahren Verjüngung, Verbindungen/Implantate/Artefakte
werden freigelassen. Dies schafft alle Arten von schmerzhaften Nebenwirkungen bis zu
interessant, während der Körper sich einstellt, um diese neue Hormon- und Blutchemie
zu stabilisieren.
Unser Verdauungssystem erfährt eine Generalüberholung. In den meisten Fällen wird
wenig feste Nahrung mit einer Tonne von Flüssigkeiten erforderlich sein, um euch wohl
zu fühlen. Wegen der unglaublich hohen Frequenz verlangsamen sich das
Verdauungssystem und der Stoffwechsel massiv, und alle Energie wird für die FrequenzIntegration benötigt. Das bedeutet, dass eure Leber beschäftigt ist und es keine
Peristaltik Bewegung (Kontraktionswellen) in eurem Darm gibt. Eure Nahrung auf
Flüssigkeiten, Puddings und kleine Mengen von hoch nahrhaftem Essen das leicht ist,
reduzieren ~ sind die beste Wahl, wenn ihr es erlebt. An diesem Punkt, wenn ihr feste
oder schwere Nahrungsmittel konsumiert und verdauen müsst, werdet ihr viel
Blähungen, Gase, Aufstoßen und Gärung im Darm erfahren. Das ist nicht schön und fühlt
sich schlecht an.
Während wir mehr Licht integrieren, verändern wir die mitochondriale DNS (Quellen
von Mutter) und nutzen die Energieumwandlung in den Zellen. Wir benötigten
normalerweise mehr Kohlenhydrate, um sie für brauchbare Energie für unsere
physischen Funktionen umzuwandeln. Der stabilisierte Licht-Quotient unserer Auren
wird jetzt in der ATP-Energieverteilung in unseren Zellen widergespiegelt. (ATP
transportiert chemische Energie innerhalb der Zellen für den Metabolismus.)
Offensichtlich werden wir von jetzt an viel weniger Nahrung benötigen.
Stab und Personen-Vereinigungen
Diese zugewiesenen Sternensaat-Verbindungen sind seit Februar 2009 ein im Entstehen
befindliches Werk in der planetaren Feldarchitektur gewesen, um nach und nach die
Polarität zu demontieren (Bi-Welle), Vesica Pisces nutzend und das NRG-Programm in
Großbritannien. Der Gebrauch dieser Strukturen auf dem Planeten ist Lebenskraft und
sexuelle Energien von den Menschen zu sammeln, abzusaugen und zu transportieren.
(Um sich über diese extreme Polaritätsverzerrung hinwegzusetzen, bauen diese Paare
eine Plattform für das Tri-Wellenfeld, damit die wahre tantrische (Herz) Vereinigung
stattfinden kann.) Die in diesen „Vereinigungen“ verborgenen Enthüllungen sind
verblüffend, da sie so viele unterschiedliche Dimensionen von Zweck für den
Aufstiegsprozess haben.
Einige dieser Vereinigungen sind genetisch bezweckt, um durch schablonieren der
Transfigurations-Kugel-Architektur in den Merkabah-Körper einzuwirken, da sowohl
Stab als auch Person korrigierte Prinzipien benötigen, um die Funktion im Diamant-

Sonnen-Kristall-Körper zu ermöglichen. Während das Weibliche Prinzip (Person) die
Monaden-Blaupausen-Architektur hält, um den 13. Mutter-Aquamarin-Zugang
einzuflößen, vereinigt das Solar-Vater-Ra-Stab-Prinzip sich mit ihr, um das Innere
Sternentor innerhalb eines 45 °-Dreh-Feldes zu öffnen, das in einen Transharmonischen
Kugel-Körper kollabiert. Das Innere Sternentor ist in unserem Kern-Diamanten-SonnenKörper und ermöglicht die vollständige Transfiguration unseres physischen und AuraKörpers. Während der physische Körper entmaterialisiert, zieht seine Partikel-Masse in
das Zentrum des Körper-Kerns, die Masse wird von allen vier Seiten in einem 45 ° Winkel
in den Kern gezogen. Nach dem Entmaterialisierungs-Zusammenbruch dreht sich das
Kugelfeld in 360 ° ausgerichtet auf den Null-Punkt/144. Der innere drehende Kern öffnet
sich in den Universellen Monaden-Kern und jede Bewegung (in einem Ereignishorizont)
und Möglichkeit öffnet sich in das Bewusstseins-Wahrnehmungs-Feld. Sich aus dem
Inneren dieses Kugel-Körper zu bewegen, fühlt sich wie ein „Gleiten“ an. Ähnlich wie bei
einer rutschigen Einschienenbahn, gibt es eine Richtungsbewegung der
Bewusstseinsfeld-Wahrnehmungen von „hin und her“ rutschen. Es ist ein wenig so, als
wäre man lange auf dem Meer gesegelt und dann an Land zurückkommt. Diese
Erfahrung hat eine deutliche Veränderung der „Erdung“, während euer Sinn für SelbstWahrnehmung und „Verbleiben“ sich verändern und nichts von dem ist, was wir hier auf
der Erde kennen!
Offenbar hat die Mutter immer noch eine Menge Überraschungen für uns im Ärmel, und
die Kapazität eine frei aufsteigende Kugel in unserem Universum zu werden, scheint eine
andere Möglichkeit in unseren Überlegungen zu sein.
Vielen Dank an die ES-Gemeinschaft und alle planetaren Gitter-Arbeiter, welche die
Reinigung und Seelenwiederherstellungsarbeit erledigen und für alle Arten, die unseren
Planeten für den Aufstieg unterstützen. Zur Feier unseres 4. Jahrestages der ES-InternetGemeinschaft haben wir eine zusätzliche Meditation zur Klärung für alle unsere Leser.
Wenn ihr euch von innerhalb eures persönlichen 12D-Feldes geführt fühlt, hat diese
Hüter-Meditation eine bestimmte Sprache zur Klärung und aus der 911-ArmageddonSoftware, um den Geist kontrollierender Implantation freizugeben. Diese HüterMeditation ist die energetische Architektur-Überschreibung der Alpha-OmegaProgramme, auch als Negativ-Alien911-Zeitlinie bekannt. (Dies ist die Mission und der
Zweck unserer ES-Gemeinschaft)
Bis zum nächsten Mal bleibt im Strahlen eures Avatar-Herz-Weges!

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

