Energetische Verknüpfungen - „Teilnahme“

Liebe Familie, während wir diese letzten Tage schließen, die uns in den mysteriösen EndZyklus von 2012 führen, sind wir in der Phase des Wachstums, die unsere direkte
Teilnahme mit dem inneren und äußeren SELBST benötigt. Wir werden auf jede nur
denkbare Weise von den inneren, äußeren und zwischen-energetischen Einflüssen
gestupst, um auf eine neue Weise mit unserem Sinn eines „neuen Selbst“ teilzunehmen.
Wir haben ein neues Selbst, das jetzt entsteht und sich zeigt. Dies ist der Weg, auf dem
unsere spirituelle Essenz den physischen Körper zu höheren und höheren Ebenen
energetischer Kongruenz und Ausrichtung mit der Quelle transformiert. Wenn wir
verkörpern (wir haben unser „spirituelles Haus“ durch unsere bewusste Teilnahme
errichtet) sind wir dann kongruent mit unserem inneren spirituellen Licht und dadurch
sind unsere Lebenserfahrungen viel friedlicher, erfüllender und leichter. Während wir
mehr und mehr mit unserer wahren inneren Essenz abgestimmt werden, sickert
spirituelle Alchemie durch und strahlt eine neue äußere Ausstrahlung des Selbstes aus.
Dieser Prozess für einer direkten Änderung unseres „Sinn vom Selbst“, der letztlich
unsere Ziele verändert, Ideale und wo wir unsere Aufmerksamkeit als Priorität setzen.
Dieses Mal erfahren viele von uns einen Wertewandel, eine Veränderung von
Konzentration und Aufmerksamkeit, eine Veränderung von Idealen und Prioritäten. Wir
werden von den äußeren Ablenkungen abgeschnitten und in eine „Warteschleife“ gestellt,
um mehr innere Klarheit zu bekommen. (Dies ist die Empfindung des Lebens in einer
„verschobenen Animation“, wo Stille und Ruhe in eurer Einstellung für längere
Zeitabstände erzwungen werden. Oft kann dies für den ungeübten Verstand irritierend
sein.) Wir werden verschoben, geformt, gelenkt und in das Muster der inneren
Ausrichtung geführt, die vor allem für unsere Bewegung ins neue Jahr erforderlich sind.
Das Paradoxon, das innerhalb des „Wissens“ des wahren inneren Selbst ist, ist, dass wir
zur Erfahrung von „direktem Wissen“ geführt werden, völlig mit der Gottes-Quelle, und
damit, mit allen Dingen verbunden sind. Wir müssen uns kennen, um Gott zu kennen.
Wir sind nicht unabhängig, sondern voneinander und von allem Leben abhängig.
Allerdings müssen wir unabhängig werden (unsere persönliche Energie besitzen) um zu
lernen, voneinander abhängig zu werden. (Einheit und Harmonie mit dem leben) Die
Offenbarung des inneren Selbst, einmal durch viele Erfahrungen definiert, drückt
letztendlich wahre Einheit mit allen Dingen aus. Wir müssen wissen, was wir nicht

haben, um die direkte Offenbarung zu haben, zu wissen, wer wir wirklich sind. Dies
erfordert, dem dunklen Widerstand in uns und in unserer äußeren Realität „persönlich“
mit Ehrlichkeit gegenüberzustehen. Viele Menschen begegnen dem dunklen Widerstand
(Ängste, energetische Blockaden, Miasmen) mit Ablehnung, und das hemmt ihr
persönliches Wachstum das beabsichtigt wird, sodass die schmerzhafte Erfahrung
wieder und immer wieder zu wiederholen ist. Dieses Mal erfordert unsere bewusste
Teilnahme und entwickelte spirituelle Reife Umstände anzunehmen, die über unseren
eigenen, persönlichen Komfort liegen. Ohne Widerstand gegen die mildernden Umstände
transparent zu sein, (wie z. B. erscheinende externe Dunkelheit oder Ungerechtigkeit in
der Welt) ist der effektivste Weg, um die spirituelle Alchemie auszuführen, die
schwierigen und schmerzhaften Muster zu transformieren, um uns in eine höhere
Auflösung und Klarheit zu führen.
Während dieser Zeit kann auch das Gefühl des „Selbst“ in Beziehungen reflektiert
werden, die wir mit anderen um uns haben, genauso wie mit unseren eigenen
biologischen Familienmitgliedern, die eine Ebene unserer persönlichen Teilnahme
benötigen können. Es ist wichtig furchtlos zu sein und die Möglichkeit zu sehen,
authentisch zu interagieren, wodurch ihr eure Fähigkeit in mitfühlende Kommunikation
und mitfühlende Sicht vergrößern könnt. Während dies die Weihnachtszeit ist, gibt es
und mehr Gelegenheiten, um zu beobachten, zu reflektieren und den höheren Ausdruck
unseres eigenen Selbst und jener Anderen zu beteiligen. Während wir bewusst an
unserem eigenen Wachstum teilnehmen, haben wir gleichzeitig die Gelegenheit, alte
Verwicklungen und ungelöste Bande mit anderen Menschen freizugeben. Wenn diese
Heilungs-Öffnung auftritt, erlebt ihr alte Beziehungen, Großfamilie oder Menschen, die
wieder mit euch arbeiten oder mit euch während dieser Zeit wieder vertraut sein
möchten. Manchmal fühlt es sich wie alte Wunden an, die geöffnet werden, allerdings ist
es positiv, dass ihr die alten Einstellungen und schmerzlichen Gefühle, die ihr in der
Vergangenheit hattet, überdenkt und aktualisiert, indem ihr sie mit eurer gegenwärtigen
Version mitfühlender Wirklichkeit verbessert. Dies ist eine Zeit, um den Segen des
bedingungslosen Verzeihens auf alle schmerzhaften Muster anzuwenden. Ihr seid ein
neues Selbst! Ihr existiert in einer neuen Frequenz, und das alte Ereignis wird euch in der
neuen Frequenz berühren, für Heilung, Klarheit und Auflösung. Wenn diese Kreuzung
von Frequenz auftritt, verändert es die alte Zeitlinie des ursprünglichen schmerzhaften
Ereignisses in euren zellularen Erinnerungen. Versucht in diesem Prozess Geduld zu
haben!
Wir können die Erwartung des anderen Schuhes bereits fühlen, der bereit ist zu fallen ~
während wir vielleicht eine feine Unterströmung ausgerichteter Bewegung, die „hinter
den Kulissen“ gärt, fühlen. In der neuen Energie ~ Ereignisse sickern unmittelbar und
spontan so durch das nächste Jahr, also bereitet euch auf den Schub vorwärts im
nächsten Jahr vor! Der Schub wird für eure Teilnahme mit dem neuen und verbesserten
Selbst sein, während er mit der alten Welt in neuen Kapazitäten interagiert. Euer neues
Selbst wird mehr Elastizität und weniger Gravitationszug in die schmerzhafte Dichte
oder Dramen haben, die in der Umgebung ausgespielt werden. Egal wo ihr in eurer
persönlichen spirituellen Entwicklung steht, in dieser Zeit wird eine neue Ebene
persönlicher Teilnahme benötigt ~ entweder innerhalb eurer oder innerhalb des äußeren
Spiegels eurer eigenen Reflexion in anderen.
Die Mysterien-Schule Enthüllt
Wir brechen die Siegel des Umschlags auf, der jahrhundertelang vor der Mehrheit der
Menschheit verborgen wurde. In der augenblicklichen Mainstream-Auffassung verstehen
wenige Menschen, dass die ganzen Welt-Ressourcen ausgegrenzt und wirtschaftlich auf

nur sehr wenige „Geheim-Gesellschaften“ aufgeteilt wurden. Diese Organisationen haben
ihre Macht missbraucht, um Kontrolle über andere einzufordern und zu etablieren, um so
tyrannisch über die Territorien des Planeten zu herrschen. Die Hauptkontroller-Funktion
dieser Geheimbünde rekrutieren „reiche und mächtige“ Familien, bemächtigen sich ihrer
oder geben ihnen korrumpiertes Wissen, das durch die ursprüngliche Lehre der alten
Mysterien-Schulen übergeben werden sollte. Viele dieser Geheim-Gesellschaften
(verborgene Mysterien-Schulen) werden von den negativen außerirdischen Einflüssen
und ihrer Reptilien-Kontroll-Programmen verdorben. Viele Ego-verdorbene Menschen
sind nur Schachfiguren in dem Spiel, das von anderen Dimensionen der Realität
manipuliert wird. Diese Korruption von Wissen und die Verwendung der Alchemie durch
negative Ego-Ritual-Meister, verursachten massive Umkehr-Zuleitungs-Verzerrungen,
von dem wir wissen, dass wir sie als „Schwarz-magische Gitter“ kennen. (Schwarzmagische Gitter sind energetische Strukturen von eingebetteter Architektur oder
greifbarer Technologien, die von den Kontrolleuren benutzt werden, um dem Planeten
oder den Menschen, entsprechend ihrer Programme, in unterschiedlichen Arten zu
schaden.) Sobald eine Familie/ein Politiker in der „versteckten“ Falte des PyramidenPlanes ~ je nach ihrer Funktion ~ sind, sind die wirtschaftlichen Belohnungen sowie
massive Mittel gegeben, um bestimmte Kontroll-Programme durchzuführen. Dies ist
vergleichbar mit der „Selbststeuerung“ interner Gesetze und Schläger-Mentalität einer
italienischen Mafioso-Familie.
Einige frühe Verzerrungen dieses Unterrichts gehen auf die Bruderschaften (Söhne von
Belial, Söhne des Einen, Bruderschaft der Schlange) in Atlantis zurück, und wurden
später in die ägyptischen Mysterien-Schullinien integriert. Während wir mehr dieser
aufgezeichneten Zeitlinien unserer verborgenen Geschichte enthüllen, zeigt es, wie die
Mysterien-Schulen der Erde von Kontrolleuren geführt und von „Schwarz-Magiern“
verdorben wurden. Dieser Missbrauch der Technologie ist das unsichtbare Gefängnis
(Irrenanstalt), das benutzt wird, um die Menschen der Erde zu versklaven. Es wird heute
noch aktiv ausgeübt und benutzt. Ein Beispiel, das US-Währungssystem ist schwer mit
ägyptischer „Schwarzer Magie“ und alchemistischen Symbolen infiltriert, die absichtlich
eingesetzt werden, um die Geld-Menge direkt zu beeinflussen. Schaut euch einfach die
verborgene eingebettete Symbolik auf einer Dollar-Banknote an. Lasst euch bewusst
werden, dass die absichtliche und kontinuierliche Verwendung von Schwarzer Magie
Schaden schafft, zu einem schwarzen Herzen führt und somit die Seele zerstört.
Salomons Gnaden-Schild
Das Bündnis des kosmischen Christus war am Ende des Aufstiegs-Zyklus 2012 zum
Planeten zurückzukommen. Die ursprüngliche Blut-Abstammungslinie von König
Salomo (Haus Davids) wurde damit betraut, die alchemistische Sprache zurückzugeben
und die Menschen auf der Erde zu unterrichten. Dies ist ein spirituell-energetisches
Ereignis und gleichzeitig ein Verkörperungs-Ereignis. Christus als ein physischer
Nachkomme des Hauses von David und eine spirituelle Manifestation der Universellen
Melchizedeks, verkörpert diese Mysterien-Lehre als künftiges Vermächtnis der
Menschheit. Die meisten aller Christus-Lehren sind unglaublich verzerrt und unter
Kontrolle der Reptilien zu organisierten Religionen gedreht worden.
Das Bündnis mit König Salomo (und sein Gnaden-Schild) wird nach und nach aktiviert,
um die Änderung der aktuellen infiltrierten Struktur der Mysterien-Schulen durch die
Neuprogrammierung ihrer verdorbenen horizontal energetischen Architektur als ein
Kugelsystem zu beginnen. Jene, die Technologien linear missbraucht haben (Satanismus
usw.), werden aus diesem Grund nicht mit Ritualen die gleiche Wirkung haben. Der
Salomon-Schild ist ein kugelförmiges morphogenetisches Feld, entwickelt als Puffer, um

horizontale Zeitlinien-Netze (und Zeitgeber-Schild-Gerät) auf dem planetaren Körper
wieder auszurichten. Ein Zeitgeber-Schild-Gerät ist wie ein Kombinationsschloss, das
biologische Uhren (d. h. eure Wahrnehmung des biologischen Alters wird von einem
Zeitgeber-Schild-Gerät bestimmt) und Ereignisse rechtzeitig öffnet, um lokal zu
manifestieren. Die spezielle Salomon-Schild-Funktion ist, sich über die aufgezeichneten
verheerenden Potentiale der Gitterschäden im Goldenen Adler-Netz zu erheben. Die
beschädigte „Schwarz-Magische“ energetische Architektur ist eingebettet in den
planetaren Körper, die kollektiven planetaren Geist, planetare Zeitlinien und ebenso in
unseren persönlichen Körpern. Diese untergeordneten Gitter-Systeme nähren die
größeren planetaren Umkehr-NET-Systeme und andere Netzwerke, die von den
negativen Alien-Programmen benutzt werden. Diese beschädigte Architektur
manifestiert auch Energie-Körper-Verzerrungen bei den Erzengeln und in den
Hierarchien der Licht-Wesen, die innerhalb der vielfachen Oktaven dimensionaler
Existenz existieren (die Gefallenen). Die verzerrte Architektur der ägyptischen
Mysterien-Schulen-Abstammungen von Atlantis sind hauptsächlich horizontal
kontrolliert worden (geregelt durch das Phoenix/Zeit-Gitter des Goldenen Adlers) und
werden vermischt, lösen sich auf senkrechter Ebene auf (mit dem Weißen
Löwen/Weiblichen Gitter) wie es niemals zuvor der Fall war.
Diese Verschiebung steht in Beziehung zum Fortschritt, der sich vorwärts bewegt und
Zugang zum Herzen gewinnt, basierend auf das männliche Prinzip seiner Stab-Funktion,
das auf dem Planeten vollständig verkörpert werden sollte. Dies hat auch den Zweck, die
patriarchalischen Kontroll-Programme und ihre negative Ego-Korruption, auf die
wahren uralten Mysterien-Schulen-Technologien zuzugreifen, zu beseitigen, die benutzt
wurden, um andere zu kontrollieren. Auf die wahren Mysterium-Schule-Lehren wird
zugegriffen vom negativ-freien Ego, und sie sind voll und ganz im Dienst der
Gottesquelle und damit für die Menschheit. Dieses Wissen gehört allen Menschen. Es ist
das Gesetz des EINEN. Es ist fähig auf das innere sphärische Herz zuzugreifen um die
Weisheit zu rufen. Die Verstandes-Intelligenz ist zurzeit linear, während die Weisheit des
Herzens in einem sphärischen Bereich (Nullpunkt) existiert. Diese sphärischen LehrenAktivierungen werden für den öffentlichen Zugang in einer Vielfalt von Wegen
vergrößert. Einige von uns bereiten sich auf dieses Aktivierungs-Kanalisierung in ihrer
Verkörperung für unseren Dienst in 2012 und darüber hinaus vor.
Anubis Schwarzes Herz
Über viele Jahrhunderte sind als Folge von extremen Missbrauch, Schmerz und
Traumata, die von Menschen, als auch Nicht-Menschen ausgeübt wurden, extrem dichte
Taschen von Dunkelheit und Todes-Energien in die Erde deponiert. Bei der Benutzung
der höheren sensiblen Fähigkeiten kann euch dies als schwarzer Teer, gefrorene
schwarze Kalkablagerung, schwarz-rote Kristalle, Insektoiden- oder Reptoiden-förmige
Artefakte erscheinen, als Eiter gefüllte Infektion und sogar als massive Tumore. Die Erde
ist eine lebende holographische Aufzeichnung, die alle Ereignisse in der Zeit und alle
Abdrücke jeglicher Lebewesen ins Gittersystem einbettet. Nichts bleibt unbeachtet und
alles wird gewusst und wird am Ende des Zyklus aufgezeichnet. (Die Erde ist eine
massive genetische Bibliothek und Energie-Aufzeichnung für den Kosmos.) Viele der
energetischen Systeme sind tot, getrennt, extrem beschädigt oder lenken Kreisläufe von
Umkehrungs-Frequenzen um. Umkehrungs-Frequenzen sind im Laufe der Zeit schädlich,
blockieren den Fluss der Prana-Lebensenergie und schaffen damit letztlich Wahnsinn,
Krankheit und Tod in physischen Formen.
Das planetare Gitternetz ist extrem komplex und wird zwischen Quer-Teilen lebender
und toter Architektur durchschnitten. Einiges davon ist organisch zur Schaffung,

während das Meiste davon künstlich ist. Die künstlichen Netze sind wie die Negativen
Außerirdischen genetisch Menschen im aktuellen Zustand einer „ausgestöpselten DNS“manipulierten Existenz. Wie in einem Gittermuster, gibt es vertikale, horizontale und
diagonale Schnitte im planetaren Gitternetz. In einigen der größeren Netze, wie in
„Drachen-Linien“ und Sternentoren“ gibt es massive Wirbelfelder, die von einem
„Kristallherz“ gelenkt werden. Das „Kristallherz“ ist ein kristallines Netz in der
Erdkruste, das die Anweisungen gibt, um die energetischen Frequenzen durch das
energetische Kreislaufsystem des Planeten zu lenken. Dies funktioniert genau wie ein
Menschenherz, das Blut in die Adern und arteriellen Systeme des Körpers pumpend.
Wenn das Herz aufhört Blut in ein Glied zu pumpen wegen einer Blockade, gibt es
ernsthafte Probleme.
Der Planet hat einige dieser „ernsten Probleme“ im Kristall-Herz-Netz der Hauptsysteme.
Dieses Problem wird von den Reptilien manipuliert und als „Anubis-Schwarzes-Herz“
bezeichnet. Im Laufe der Zeit wurden Tod, Zerstörung, das Leid der Menschheit und des
Planeten gesammelt und in diese Kristall-Herzen programmiert, wodurch sie „Schwarze
Herzen“ schufen. Umgekehrte Elektronen-Netzwerke betrieben diese „Schwarze Herzen“Systeme und ließen die schädlichen Energien direkt in die Erde laufen. Da das
Makrokörper-Verhältnis sich auf das Mikrokörper-Verhältnis auswirkt bedeutet dies,
dass einige von uns massive Verschiebungen durchmachen, um diese sich auswirkenden
Schäden aus unserem eigenen Körper heraus zu löschen, die sich permanent in den
Atomen in unserem „Kristall-Herz“, im Bereich der Thymus-Drüse, befinden. Während
wir uns in 2012 hinein bewegen, wird den Gitter-Arbeitern bewusst gemacht werden,
diese Systeme so weit wie möglich zu neutralisieren oder zu heilen, wenn das die
ausgerichtete Zeitlinie zulässt. Diamant-Herz-Übertragungen vom Aquamarinen
Mutter-Bogen und Aurora-Kristall-Muster zu verkörpern, sind ein Teil der Heilung des
Anubis-Schwarzes-Herz im Planeten und der Menschheit.
Während wir das Urbild von Anubis studieren, gibt er uns Anhaltspunkte um zu
verstehen, warum die Negativen Alien dieses Gedächtnisfeld und sein Urbild benutzen,
um das planetare Feld zu beeinflussen. Anubis ist der ägyptische Gott der Unterwelt und
nach dem Bemessen einer verstorbenen Person mit einem Schwarzen Herzen, wurde das
Herz (und damit die Seele) zerstört, indem es an Ammit verfüttert wurde.
Diese Diamantene Herz-Übertragung (durch unsere eigene Güte, Liebe und mitfühlendes
Herz) wird mehr in unserem Bewusstsein sein, um das Anubis-Schwarze-Herz zu heilen,
das ins planetare Gittersystem eingebettet ist und somit auch potentielle Menschen. Das
ist ein Schwerpunkt für unsere Heilung im Jahr 2012. Das nächste Jahr wird als
ultimative Heilung der Herzen der Menschheit bezweckt.
Aufstiegs-Grippe bekommen?
Wie in Beziehung zu den oben genannten Manifestationen in den Zeitlinien des Planeten,
können Lichtarbeiter physische Probleme haben oder Träume, die sich auf die
Erinnerungen an Melchizedek-Initiationen, ägyptische Mysterien-Schulen-Lehren,
Interesse am ägyptischen Pantheon der Götter oder ihrer in Verbindung stehenden
Ereignisse in euren Seelen-/Monaden-Aufzeichnungen beziehen. Viele von uns haben sich
Seelentraumata in dieser Hinsicht aufgeladen und der Körper kann wählen freizulassen
und Herzheilung zu finden. Ägyptische Artefakte und alchemistische Symbole, die Sphinx,
Anubis und darauf bezogene Gegenstände können in eurem gegenwärtigen Bewusstsein
ans Tageslicht kommen. (Auch alle Kopf, Gesicht und Hals-Chakren bekommen ein
Training. Kleinere „Lotos“-Chakren öffnen sich um Wangen, Augen und Stirn.) Die
wahren Mysterien-Schule-Lehren sind bestimmt, um die Plätze organisierter Religion
und ihre verbreiteten Kriege um Gott zu nehmen. Letztendlich ist der Abbau von

organisierter Religion ein Teil der Beendigung der Tyrannei und des Krieges auf
unserem Planeten. Die Wissenschaft vom Aufstieg durch angewandte uralte MysterienSchule-Lehren, ist das Göttliche Recht auf Zugang für alle Lebewesen.
Die Ernte von Positiven Polaritäts-Wesen
Dieser Zyklus beginnt eine weitere Beschleunigung von Gruppen von Seelen, die in dieser
Zeit mit dem positiven Polaritäts-Einfluss ihrer Monaden-Quelle inkarniert sind. Was
dies bedeutet ist, dass es mehr Einfluss im planetaren Feld geben wird, da diese
Menschen, die jetzt auf der Erde inkarniert sind, positive Ladung und Orientierung
haben. Dies hat große Auswirkungen auf eine Vielzahl von Möglichkeiten. Alle Ebenen
unseres Körpers können eine Ebene oder verschiedene Stufen dieser elektrischen
Ladungen haben. Dies ist mit der Strahlen-Struktur verwandt, die auf jeder Ebene eurer
mehrdimensionalen energetischen Körper existiert. Während ihr ganz ausgerichtet und
in Übereinstimmung mit eurem inneren Spirit gebracht werdet, heilt und integriert ihr
wirklich eure Körper in EIN Nullfeld. Als Beispiel ~ wir verstehen, dass die physischen
Aspekte der energetischen Körper eine unterschiedliche Ladung haben, während wir in
einer männlichen oder weiblichen Form sind, ist das positiv „aufgeladene“ Prinzip
eigentlich die männliche physische Form. (Der weibliche Form-Körper ist „negativ“
geladen.) Dies bedeutet, dass wir zunehmend männliche physische Körper sehen die in
der Lage sind, sich in ihren Nullzustand des physischen und energetischen Seins zu
verschieben. Wenn der physische Körper von der negativen Gedankenform geheilt wird
und so seine Polarität, sein neutraler Zustand erreicht wird, kann in diesem Zustand die
Herz-Weisheit geöffnet und leichter darauf zugegriffen werden.
Zusätzlich zu diesen energetischen Prinzipien von Positiv, Negativ und Neutral existiert
eine Orientierung von Seele und Monaden-Körper. Wir haben alle in der Zeit oder
innerhalb der drei Zustände des Seins existiert. Am Ende des Zyklus integrieren wir diese
drei Prinzipien in EINHEIT. Dies ist ein Teil des Aufstiegs-Prozesses, der uns zurück ins
Einheits-Weisheits-Feld bringt. Abhängig vom gesamten Licht-Quotienten den wir
tragen und dem Grad, der erforderlich ist, um uns zurück in das Nullfeld zu verschieben,
werden wir eine relative Auswirkung auf die Veränderungen auf unsere Ebenen und Sein
haben.
Ein anderes Beispiel für positive Polarität ist eine Person, die sich positiven Gedanken
und Taten widmet, aber persönlich urteilt über das was als „Gut oder Schlecht“ erachtet
wird. Im Dienst für das Ganze zu sein erfordert Neutralität, keine selektive
Positionierung. Wenn wir selektiv sind fangen wir an, zu wählen und unser persönlicher
Wille wird über den des Göttlichen Gesetzes Gottes gestellt. Bald leben wir in unserer
Ego-Position unter dem Deckmantel eine „positive“ Person zu sein. Ein wirklich
„positiver“ Mensch lernt, dass es kein Gut oder Schlecht gibt, und wenn man der Furcht
vor Dunkelheit oder Furcht vor dem Tod entgegen sieht, sie annimmt, erhebt man sich
über diese Furcht und ist nur NEUTRAL.
Was kurioserweise weitergegeben wird ist, dass es viel leichter ist eine Person aus einer
positiven Ladung in die Neutralität zu verschieben, als von einer negativen Ladung zu
neutral. Da die negative Polaritäts-Orientierung auf diesem Planeten seine ErnteKapazität erreicht habt bedeutet es, dass jene Wesen in negativer Polarität nach
außerhalb des Planeten in den nächste Zyklus versetzt werden, um ihre energetische
Verantwortung auszubalancieren. So wie ich es verstehe, ist es nicht dieser ErdenKörper, sondern anderswo, auf einem Planeten mit viel weniger Verschleierung.

Güte Über Allem
Es ist den meisten von uns klar, dass wir ein Teil eines gigantischen Ereignisses auf dem
Planeten Erde sind. Der Aufstieg wirkt sich auf jeden einzelnen aus und hat persönliche
Konsequenzen, die unterschiedliche Bedeutungen halten und für jede Person sehr
vertraut sind. Mit eurer Seele Verbindung aufnehmen, mit der Gottes-Quelle, ist sehr
persönlich. Als Teil der menschlichen Rasse wissen wir alle was es bedeutet im Schmerz
zu leiden und sich in der Dunkelheit vollkommen alleine zu fühlen.
Während wir diesen Zyklus beenden erinnert euch, es liegt GÜTE ÜBER ALLEM. Ehrt,
wo ihr euch befindet, nehmt euch die Zeit, die ihr benötigt, erlaubt euch den Raum um zu
heilen und findet die Güte für euch selbst. Während ihr euren Kern stärkt und euren
Einflussbereich ausdehnt, praktiziert zufällige Handlungen in Güte gegenüber anderen.
Eine Sekunde der Kritik, Spott, herabsetzen oder abscheuliche Worte hinterlassen in
einem Kind und einer Person Narben für ein ganzes Leben. Eine Sekunde der Güte kann
ein Kind oder eine Person erheben um Größe zu schaffen, die ihnen erlaubt ihre Seele zu
finden. Die Seele ist gütig und liebevoll. Gott ist gütig und liebevoll.
Bis zum nächsten Mal bleibt im Strahlen eures Avatar-Herz-Weges!

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

