Energetische Verknüpfungen - „Der Ritus des
Durchgangs“

Liebe Familie, wir bewegen uns durch einen dreimonatigen Zyklus, resultierend aus dem
massiven Zufluss der Frequenzen, die seit letzten November in das Energiefeld unseres
Planeten eingeführt werden. Wann auch immer wir durch eine größere planetare
Verschiebung gehen (wie diese), werdet ihr bemerken, dass es ein Muster von EnergieAufnahme gibt, das wir alle auf irgendeiner Ebene erfahren. Dies ist das Geistige
Aufstiegsmuster, das Importieren (in neue Frequenzen eingeführt zu werden), die
Verarbeitung (um diese Energien anzunehmen, umzustellen oder alte Muster in eurer
Aura zu löschen) und Integration (sich in diesen aktualisierten Mustern zu verankern
und eine andere Vorstellung von Wirklichkeit zu erfahren). Diese Energien arbeiten in
Triaden oder Mustern von Dreiern. Ihr werdet bemerken, dass ihr euch 90 Tage nach
bedeutenden Energie-Ereignissen mit den Ergebnissen jener Energien befassen werdet,
indem ihr Änderungen macht oder euch auf Umstände einstellen müsst, die sich auf eurer
äußeren physischen Welt auswirken. Dieser letzte Zyklus von Energien beginnt sich
radikal auf unsere persönliche Lebensführung auszuwirken, indem er jetzt viele
Änderungen in unserer physischen Wirklichkeit benötigt. Wir sind alle eingekeilt durch
diese Energien, ob wir an ihnen teilnehmen oder nicht. Das, was während dieser Zeit
passiert, ist ein planetares Evolutionsereignis, das sich auf jede Ebene unserer
Beziehungen zum Universum auswirkt.
Fügt Polarität zur Einheit zusammen
Wenn wir ein bestimmtes Ereignis wie den „Stellaren Frequenzaustausch“ vom
November haben, ist es die Einleitung unseres Planeten in noch einen Zyklus, der uns in
eine höhere Schwingungs-Oktave aktiver „Intelligenz“ bewegt. Das bedeutet, dass wir
dann die Wahl haben an jenen neuen Energien teilzunehmen oder nicht. Das Paradoxe
dieser Energie ist, dass einige von uns mit diesen Frequenzen „auffassungsfähigerintelligenter“ voranzukommen scheinen als andere, und in der Tat werden sie es ziemlich
schnell abschließen. Wenn diese Frequenzänderung Verwirrung schafft, basiert dies in
einer Furcht des Individuums, das sich in Gefahr sieht, ihren Verstand zu verlieren, und

Furcht wird der durchdringende Gedanke.
Der Begriff auffassungsfähiger/intelligenter wird hier definiert als „man wählt, in
Harmonie mit Sich Selbst zu leben, damit man in Harmonie mit dem Universum leben“
kann. Je weniger Harmonie wir schaffen, umso mehr Schmerz und Qual bringen wir in
unsere Leben. Dieser Akt der Wahl ist kein entwickelter Akt einer Spezies, die versucht zu
wachsen, sich zu entwickeln und sich auszudehnen.
Dieses Paradoxon wird von der Struktur der „Polarität“ in unserer holographischen
Realität verursacht ~ es verstärkt die entgegengesetzten Kräfte mit unglaublichem
Druck. Der Druck verstärkt sich im Verhältnis auf der Skala zwischen den Frequenzen
und der höheren Oktave der Frequenzen. Während diese hohen Frequenzen in vielen
Fällen keine Verbindung zu Kanälen haben (da so wenige Menschen für ihren Aufstieg
vorbereitet wurden), geben sie unglaubliche Energien von Verzerrungen frei, die auf
einer linearen Ebene von Wahrnehmung verwirrend aussehen können. Dies ist einer
hinteren Abgasdichte ähnlich (denkt an dicken dunklen Rauch wie Astral-Schutt), die in
den persönlichen und Massenbewusstseins-Feldern umgewandelt werden muss. Diese
Energien schaffen eine surreale Intensität. (Besonders jetzt, während wir eine
Verschiebung kollektiver emotionaler Körper-Initiation erfahren, die unsere 4D
Astralebene verändert, zusammen mit der Ley-Linien-Achse der Punkte Gizeh und
Ägypten. Diese Zeiten sind ein Ritus der Passage für die Menschheit. Es wird andauern)
Je mehr wir bewusst mit unserer persönlichen Entwicklung teilnehmen, desto leichter ist
es. Einige von uns werden „zuerst gehen“ und sich mit jenen neuen Energien als die
„Wegbereiter“ für den Rest der Menschheit verbinden. Andere erhalten diese
Übertragungen mit der Zeit in nachfolgenden „Wellen“, wenn sie offen werden, diese zu
empfangen. Weil die Natur dieser holographischen Wirklichkeit in einem dual beladenen
System von „elektrisch-Männlichen“ und „magnetisch-Weiblichen“ Energien polarisiert
ist, werden wir diese Ereignisse von dieser Bewusstseinsebene als „Dualität“
wahrnehmen, bis wir verstehen können, womit wir eigentlich interagieren. Wir sind hier
verkörpert, um die „Polaritäts“-Belastung/Getrenntheit, die auch unser eigenes Feld
energetischer Intelligenz ist, zu heilen.
Die Menschheit entwickelt sich durch ein elektromagnetisches Feld verkörperten
Bewusstseins, indem sie diese Energie der Gegensätze in ein „Neutrales“ EnergieIntelligenz-Feld einfügt. Diese Neutrale Feld-Intelligenz ist nicht nur die Quelle unserer
Entstehung, es ist ein Kristall-Matrix-Netzwerk, das den Universalen Avatar des
Aufstiegs bildet.
Dies ist, wo der Hüter-Begriff „Polaritäts-Integrator“ auf die Indigo-Familie zurückgeht.
Dieses Neutrale Energiefeld ist das Einheits-Intelligenzfeld, das vom universalen Kern
ausgeht, wie vorher gesagt, von unserem Gott-Quelle-Schöpfer. Wenn wir unsere innere
Polaritätsenergie heilen und den Schaden reparieren, den es in unserer Aura
verursachte, sind wir dann fähig, das neutrale Energiefeld in unseren ehemals
polarisierten physischen Formen zu verkörpern. Wir heilen auch das genetische Material
(DNS) und heilen die ererbten Zeitlinien der Vergangenheit, Gegenwart und der Zukunft.
In allen Sprachen (und manchmal Verzerrungen), dieser Akt von Einheits-IntelligenzVerkörperung wird das Kosmische Christus-Bewusstsein bezeichnet.
Das Wiedererscheinen von Christus auf der Erde ist eine Phrase, die zum direkten
Verständnis des Schicksalsplanes für den 3D menschlichen Evolutions-Prozess während
dieses Aufstiegs-Zyklus erzählt wurde. Es ist kein individuelles Sein, es ist ein Gruppen-

Bewusstseins-Intelligenzfeld. Dies ist eine Phrase, die viele von uns früher gehört haben.
Was eine neue Enthüllung für die Menschheit ist, ist, dass wir beginnen zu verstehen,
dass die Ursprünge, Konflikte und verheimlichte Geschichte des Christus-Bewusstseins
(d. h. Einheits-Intelligenz) sich auf vielen Wegen über diesen Planeten hinaus in die
Multiversen ausdehnt. Unser Verstand beginnt sich zu öffnen und zu verstehen, dass das
Christus-Bewusstsein als eine Intelligenz (die menschlichen Formen heilend, um diese
Intelligenz zu halten) nicht auf dieser Erde entstand. Weiter, dass Außerirdische immer
in Interaktion waren, Einfluss und Einmischung in der Geschichte dieses Planeten der
Evolution ausübten, oder an irgendwelchen Fällen der Zerstörung beteiligt waren.
Niemand sagte uns, dass Jesus Christus al ein Intelligenzfeld eigentlich außerirdischen
Ursprungs war. Dass wir alle außerirdischen Ursprungs sind. Dies sind die
Enthüllungen im bevorstehenden Galaktischen Bewusstseins-Zyklus, unterwegs in diese
Zeit und bevorstehend. Möglicherweise wird das Rätsel der Sphinx zu Beginn dieses
Jahres gelöst werden….
Richtig (ausgerichtetes) Denken
Die meisten von uns missverstehen vollkommen was wir „sehen“, oder interpretieren es
als die Wirklichkeit. Diese Frequenz-Aktivierung erhöht die Wahrnehmung verstärkter
Polarität, die, wenn sie missverstanden wird, eine Fehlinterpretation von „richtig“ oder
„falsch“ schafft. Dies ist irrtümliches Denken, das auf das Urteil von 3D zurückgeht, auf
Ego-Intelligenz-Programme. Dies schafft geistiges Leiden und verstärkt den SchmerzKörper, der als emotionaler Astralkörper bekannt ist. Leiden und Schmerz wird
erleichtert werden, sobald ihr beginnt, bedingungslose Liebe und Annahme aller
Umstände zu üben (verzeihen).
Es kann nicht wirkungsvoll sein, wenn es das Innere Quellen-Licht trägt und damit die
„Wahrheits-Schwingung“ ausdrückt, außer, wenn diese „geistige Prüfung“ gemeistert
wird. Der Geistige Körper und der Schmerz-Körper (das Selbstbild) werden weiter die
Wege der wahren Essenz hereinholen. Der Geistige Körper und Schmerz-Körper schaffen
euch idealisiertes und egoistisches Denken und wird euch generell in den gleichen
wiederholenden Mustern halten ~ beabsichtigend, sie zu wiederholen, wie ein Hund
seinem Schwanz hinterherjagt. Die zerstörerischen Muster müssen durchbrochen und in
„richtiges Denken“ gelenkt werden. Eine andere Weise dies zu sagen ist, euch um eure
Gedankenprozesse zu kümmern und sie zu einer höheren Resonanz-Oktave in eurem
geistigen Körper anzuheben. Dies bedeutet, den 3D-geistigen Körper in einem festen
Zustand von Identitäts-Wahrnehmung zu verlassen.
Im Verlauf der vergangenen letzten Monate ist die feste Mitteilung von den Wächtern,
dass die Menschheit zwei Jahr hat, um den 3D geistigen Körper und seine Denkweise zu
verlassen. Wenn nicht die verstärkte Polarität jene Gruppe zu unglaublichem Leiden als
Strafe eines ungesehenen Gottes bringen wird, wird die planetare Energie einfach diese
Denkweise nicht mehr ohne drastische Konsequenzen unterstützen. Dies bedeutet den 3DGeistkörper oder Solarplexus der Identität zu verlassen und sich einen Schritt auf ein
höheres Muster zuzubewegen. Öffnet die Verstandesschleusen durch die Klärung der
Furchtprogramme, um flexibel zu sein für neue Ideen und sich zu ändern. (Dies ist im
Detail in der ES-Gemeinschaft in den letzten 4 Monaten diskutiert worden, und ist seit
November 2009 nachzulesen.)
Die Wahrheits-Schwingung wird ausgedrückt, wenn die Kern-Gottes-Essenz durch den
Körper erleuchtet und nach außen gesendet wird. Während die Aura in der Energie ihrer
Ewigen Essenz wächst, wächst die Sphäre auch durch den Einfluss auf die externe
Umgebung. Die ganze Umgebung wird durch die Energie dieser Lebens-Lichtquelle

wieder in Einklang gebracht.
Persönliches Streben contra Göttliche Inspiration
Es ist auch wichtig, die Energie der Verführung durch persönliches Charisma zu
verstehen, da es häufig von den Leuten projiziert wird und dieses eine vollkommen
andere Energie der Wahrheits-Schwingung ist. Verführung, Charisma, ist eine zweite
Chakra-Energie und geht auf die geringere Astral-Körper-Intelligenz zurück. Es ist
möglich, diese Energie wahrzunehmen, wenn ihr versteht, woher sie beschafft wurden.
Diese Energie ist eine der wichtigsten Kontroll-Energien, die die Freiheit der Menschheit
auf unzähligen Wegen begrenzen.
Im Verlauf der Geschichte haben wir gesehen, dass viele charismatische geistige
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fehlinterpretierten. Dies geht auf das fehlausgerichtete Denken und die Vorstellungen des
verfälschten Egobewusstseins zurück. Das ist, warum ein Bewusstseins-Modell, das die
Ebene von Intelligenz beschreibt versucht, eure Gedanken-Impulse zu meistern. Ohne
diese Meisterung, besonders wenn eine öffentliche Person vorgesehen ist zu fallen, wird
das Ego eine Obergrenze für ausgedehntes geistiges Wachstum setzen. Persönliches
Streben geht auf die 3D-Ego-Intelligenz „persönlichen Willens“ zurück. Es ist ein großer
Teil des Neuen Zeitalter-Phänomens, wie die Produkte, die Manifestation persönlicher
Wünsche durch physische Gegenstände erfahren werden. Göttliche Inspiration in
göttlicher Wille und keine Überlagerung Eures Willens über einen anderen. Sie erlaubt
immer Souveränität und verschiebt jede Auswahl zurück zum Individuum. Das bedeutet,
Manipulations-Vertrieb, Verkaufsdruck und Betrug werden nicht angeglichen, um
Inspiration wahrzunehmen. Man muss durch seinen Weg gehen und sich ausrichten und
mit dem sein, was wir im äußeren „repräsentieren“ möchten. (Es ist keine leichte Arbeit
zu verstehen, Mitgefühl zu haben und den Mut, den es erfordert, dies zu machen.) Das
Kultivieren des persönlichen Scharfsinns durch die Annahme der persönlichen Wahlen in
voller Verantwortung ist der Schlüssel, um diese geistige Initiation-„Falle“ zu vermeiden.
Oder diese Erfahrung als Lerngelegenheit zur Heilung zu benutzen, hinauszugehen und
sich zu einer höheren Oktave von Intelligenz zu entwickeln. Wir ALLE lernen, und es ist
ein Werkzeug für mitfühlende Kommunikation, wenn ihr euch an dieses während eurer
Interaktionen mit anderen erinnert.
Zusätzlich ist das 2. Chakra der Wunschkörper, oder das instinktive Körperprogramm,
dass, wenn unkontrolliert und undiszipliniert belassen wird, Suchtprogramme
entwickelt. Das ist der Grund, warum „Richtiges Denken“ entscheidend ist.
Suchtprogramm bedeutet, dass die Identität abhängig von einer Aktion oder einem
Glauben ist (und in einigen Fällen Substanz kontrolliert), um eine Wahrnehmung von
Furcht oder emotionalem Druck abzunehmen, den jene Identität verstärkte. Wenn ihr
euch über eine Aktion definiert und ihr sie ständig wiederholen müsst, um eure Identität
zu verstärken, seid ihr in Gefahr, Suchtprogramme zu schaffen und fortbestehen zu
lassen. Wenn in dieses Verhalten der Punkt der Selbstzerstörung genommen wird, lädt
dies viele Schichten von Astral- und Parasiten-Wesen ein die beginnen, die Aura- und
Äther-Körper zu zerstören. Euer Körper wird dann geschwächt und eine Energie-Quelle
benötigen und wird emotional vampirartig für jene um euch werden. Wenn ihr euch
immer wieder weigert euren Raum zu meistern und in eurer persönlichen Energie zu
sein, werdet ihr Vampir-Verhalten bis zu dem Punkt erfahren, an dem eure Aura zerlegt
wird. Sobald die Aura krank ist, wird der Körper krank, und ich bin sicher, ihr könnt der
linearen Weiterentwicklung folgen. Das ist der Grund, warum ihr kritisch geistigen
Hausputz benutzt, dass ihr den unterstützenden 12D-Schild wählt, der euren Lichtkörper

stärkt, genauso wie die energetische Wahrnehmung darüber aufzubauen, was eure
persönliche innere Gottes-Energie und Souveränität unterstützt und erhöht.
Gott IST Der Architekt der Zyklen
Wenn ihr lernt die Muster der Schaffung, wie die Energiearchitektur und die
Identitätsurbilder, zu verstehen, die geistigen Energien ausnutzt um in physische Materie
zu verkörpern, werdet ihr von der Verwirrung und Täuschung befreit, die euch (als EgoVerstand) in Kontrolle dieser Realität hält. (Die mathematische Musik, die der Plan
unserer holographischen Realitätsstruktur ist, sind die natürlichen Gesetze Gottes.) Dies
schafft volle Freilassung von Leiden, während ihr euch auf die äußere Welt bezieht, ohne
eure persönliche Notwendigkeit zu projizieren. Unser Wunsch richtiges Denken zu
erreiche, um zu unserer inneren geistigen Quelle ausgerichtet zu werden, dafür ist die
Anforderung die Leidensschichten vom geistigen Körper und dem Schmerzkörper
freizugeben. Es ist der geistige Körper, der das Leiden und den Schmerz erzeugt.
Kontrolliert daher eure Gedanken und widmet euch der richtigen Ausrichtung zu eurer
Quelle und ihr werdet schließlich von Schmerz befreit werden.
Im Zyklus der Harmonischen Konvergenz zur Divergenz (1987-2007) lag der Hauptfokus
des evolutionären „Wegbereiters“ für den Menschheits-Aufstiegs-Prozess grundsätzliche
und basische Verständnisse für unsere geistige energetische Natur zu bringen, um die
Wege zu ebnen. Informationen waren der Löffel Zucker, mit dem wir gefüttert wurden,
so würden wir psychisch nicht zerbrechen, was ein wichtiger Schlüssel in unserem
Entwicklungsprozess ist. Die Verstandeskontrolle in dieser Realität ist so streng
geworden, dass der geistige Körper des Menschen äußerst zerbrechlich und anfällig für
Spaltung ist. Auch wenn wir in unseren geistigen Ideen der Wirklichkeit repariert
werden, kann ein neues Paradigma des Denkens äußerst destruktiv für jenes Bewusstsein
ohne korrekte Milderung oder Entwicklungswerkzeuge extrem zerstörend sein. Dieser
Planet ist unter Belagerung von geistiger Kontrolle gewesen, die in vielen Menschen auf
unserem Planeten darin resultierte, dass sie sich militant anderen gegenüber im
kontrollierten Grenzverhalten durchsetzten, um gesellschaftlich akzeptiert zu werden. In
einigen Fällen, wenn ihr diesem Formt folgt, werdet ihr materiell belohnt, aber geistig
vergewaltigt. Die Quelle des Konflikts ist zwischen dem Verstand und der Seele geführt
worden, und dies hat unglaublichen emotionalen Schaden geschaffen und die
menschliche Gruppenseele verwundet. Der Schmerz und Schaden, der als eine
Konsequenz aus diesen Aktionen resultiert, sind jenseits allen Ausdrucks.
Meisterung des Schmerzkörpers durch Geistige Entwicklung
Nicht sehr viele Lehrer erzählen uns von dem im geistigen Heilungsprozess einbezogenen
Schmerz. Wir sind eine Gesellschaft von Schmerzvermeidung und Ablehnung von
Ängsten geworden. Die Meisterung des Schmerzkörpers ist eine direkte Reflexion der
Ebenen geistiger Reife innerhalb eines Wesens. Allerdings erfordert der einzige Weg zu
heilen Mut, diesen emotionalen Schaden zu rehabilitieren, der den Schmerz schafft, um
ihm ohne Urteil entgegenzusehen. Es erfordert auch eine genaue Einschätzung dieser
Realität, damit man in der Welt leben kann aber nicht in Negativität verwickelt wird.
Dies ist der Weg des Polaritäts-Integrators. Was wir vor uns selbst verstecken wird uns
letztendlich verletzen, und wir können uns nicht der negativen Realitätsflucht hingeben,
indem wir länger diesen Schmerz leugnen und fortbestehen lassen. Dies gilt nicht nur für
einen von uns oder eine ausgewählte Gruppe, es ist für UNS ALLE auf diesem Planeten.
Selbst wenn ihr persönlich in eurem Nirwana lebt, sind die 7 Milliarden anderen auf
diesem Planeten es nicht, tatsächlich werden sie sehr ihrer persönlichen Freiheit beraubt,
um mit ihrer Quelle verbunden leben zu können. Wenn ihr in der nächsten Zeit jemanden
sagen hört, dass die Polarität nicht existiert und Bedeutungslos ist, erinnert euch und

betrachtet die globale Landschaft. Es ist für die vielen Millionen nicht bedeutungslos,
wenn sie auf diesem Planeten noch in den Händen jener leiden, die versuchen sie in der
Versklavung zu halten. Es ist nicht weise, das System im Außen zu bekämpfen, es ist nicht
weise, irgendetwas zu bekämpfen oder in Widerstand zu gehen. Der Punkt von Macht ist
und wird immer Neutralität sein (keine emotionale Belastung mit der Fähigkeit, genau
zuzugreifen und zu „bemerken“ was energetisch durchsickert). Die Änderung beginnt
innerhalb von uns durch zunehmendes Bewusstsein, und während wir uns im Inneren
verändern, Liebe und Frieden halten und uns unserer Heilung widmen, werden wir
leben, um die Wunder auf diesem Planeten zu bezeugen. Dies ist die harte und schwierige
Arbeit und Verpflichtung der Lichtarbeiter und Evolutions-Wegbereiter, der Indigo und
Sternen-Wesen, sie alle arbeiten zusammen, um dieses neue System für die Menschheit zu
bauen und zu überbrücken. Habt Respekt und Ehrfurcht für ALLE ROLLEN, die die
Brücke zum EINEN bauen. Widmet euch geistiger Übung, um täglich euren Körper und
eure innere Verbindung zu stärken, um Meisterung eures Schmerzkörpers zu herreichen.
Wir brauchen einander mehr als jemals zuvor!
Unterrichtung übers Sternen-Tor
Wir erfahren bedeutende Änderungen in der Struktur des Kollektiven Menschlichen
Emotionalen Körpers auf diesem Planeten, der ansonsten als Astral-Körper bekannt ist.
Die Haupt-Achsen-Öffnung dieses planetaren Bewusstseinsfeldes ist im Gebiet von Gizeh,
Ägypten. Wegen vieler umwälzender und verwüstender Erinnerungen der Menschheit,
die in den Zeitlinien dieses Gebietes des Planeten gehalten werden, hat dieses Gebiet in
diesem Jahr eine Gelegenheit alles zu heilen, zu lösen und sprichwörtlich auszuradieren,
was die Menschheit über Äonen der Zeit im Dunkeln gehalten hat ~ an Unwissenheit
leidend. Viele von uns haben auf diese Zeitlinie gewartet (das Ende des Dunklen
Zeitalters), und es wird den Mut und das Herz des Großen Weißen Löwen (Sphinx) dafür
brauchen, diese Mysterien von uns selbst aufzudecken. Dieses Jahr wird wie eine
Wallfahrt sein, um zu diesem Teil unserer Galaktischen Geschichte zurückzukommen,
und viele von uns werden die Erinnerungen zurückgewinnen und darin aufgehen, was in
der ägyptischen Zeitlinie geschah. Wir müssen verstehen was verheimlicht worden ist.
Wir werden uns des Weges der geistigen Initiation (Aufstieg) bewusster und durchqueren die Dimensionszugänge in höhere Oktaven-Tore (das Auge von RA und das Auge
des Horus), die in das Reich der Gesegneten führen. (der He-Ru als Eins) Wenn dies eure
Rolle ist, fürchtet sie nicht, es ist ein Weg der notwendig ist. Wir (als eine Rasse) werden
dem entgegensehen müssen, was der Menschheit jahrhundertelang verheimlicht worden
ist, während dies die Zeit Des Ritus der Passage:
(http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cbergangsritus) ist.
Während wir auf diesem Weg weitergehen wisst, dass ihr eine Familie habt, die euch
liebt, schätzt und euch schützt. Gebt niemals auf und beharrt auf eure Verbindung und
Hingabe, um der Gottes-Quelle auf der Weise zu dienen, die alles für euch angleicht, was
ihr benötigt, egal wie es äußerlich erscheinen mag.
Während wir die Abenteuer dieses Jahres fortsetzen, bleibt im Strahlen eures AvatarHerz-Weges!

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

