Energetische Verknüpfungen - „Code des Blauen
Nils“

Liebe Familie, eine andere Ebene kritischer Masse ist mit der Galaktischen
Quellenfrequenz und ihrer Verbindung erreicht worden, die verschiedene Wirbel ins
planetare Gitter öffnen und sich strukturieren.
Dies erlaubt mehr Tiefe bei den Enthüllungen der Probleme innerhalb der strukturellen
Integrität des planetaren als auch menschlichen Körpers, die existieren. Sobald wir
(Hüter-Bewusstsein) verstehen und sehen können wo das Problem existiert, sind wir in
der Lage das Problem durch die Heilung in der Schablone in Einklang zu bringen, oder
geben dem beschädigten Bewusstsein eine Wahl, um diesen Teil von sich direkt zu
rehabilitieren. Die Wahl muss von jedem getroffen werden, was in seiner eigenen
Erkenntnis ist. Alle Wahlen mit Absicht haben eine Konsequenz und diese Konsequenzen
werden in dieser Zeit verstärkt.
Diese Energie-Wirbel und ihr Kreislaufsystem haben sich als Zusammenbruch in das
planetare Gitter infolgedessen verankert ~ (und wird weiter einstürzen) viele der
Schichten, die als multidimensionale (Zeit-und Raum-Feld) Architektur des Planeten
existiert hatten. Jede dieser „Schichten“ sind dimensionale Ebenen der Existenz, einem
Gesetz der Kreativen Physik, das die Bewegung dieses besonderen Energiefeldes regelt
(Bewusstseins-Lebensstrom) unterworfen, das innerhalb jenes Frequenzbandes existiert.
Wenn wir verstehen, dass diese Realität eine holographische Projektion ist (wie ein
Theaterstück auf einen Film projiziert) beginnen wir die Schichten zu sehen, die die
Massenbewusstseinsfelder bilden und erkennen alle Muster und Codierungen als einen
Architekturplan menschlichen und planetaren Bewusstsein.
Keine Sache ist eine zufällige Schaffung. Dies ist ähnlich dem zu sagen, dass, wenn wir
fähig sind das Hologramm „zu sehen“, wir dann erkennen, WER hinter dem Vorhang ist.
Wir können dann verstehen, wer den Film und alle Wesen hinter dem Film produziert,
den Film kontrolliert oder „macht“. Dann wird die Frage auftauchen, wer wünscht ihr,
soll euren Film kontrollieren?

Emotional-Körper-Umbrüche
Aufstieg ist eine Naturwissenschaft, die die Bewegung von Energie (d. h. Bewusstsein)
durch eine Zeit-/Raum-Feld-Matrix bestimmt. Gegenwärtig haben wir eine riesige
Änderung im planmäßigen Geschehen innerhalb unseres Astralgitters (4D Gizeh) und
daher in den Schichten unserer Aura, unserem Emotional-Körper. Die Rekonstruktion
und die Verschiebungen im Kollektiven Menschlichen Emotional-Körper auftreten (2D
und 4D planetarer Dimensionen) sind beispiellos und haben viele unterschiedliche
Auswirkungen auf unseren planetaren als auch unsere individuellen Körper. Es ist
äußerst intensiv und wird sich wahrscheinlich für viele von uns beschleunigen. Das
Teilnehmen zu dieser Zeit in diesem Bewusstsein wird euer Sein vorbereiten, um euch mit
diesen künftigen Änderungen zu verbinden, und so sie viel leichter geschehen.
Wie in den letzten Monaten erwähnt, ist dies eindeutig eine Zeit des Ritus des
Durchganges, der bei den Menschen eine radikale und drastische Lebens- und
Verhaltens-Änderung einleitet. Dieses augenblickliche globale energetische Terrain
handelt wie ein „explosives Pulverfass“, von dem ein Minenfeld von Energiebomben auf
das Massen-Bewusstseinsfeld losgeht. Für viele von uns, die empfindlich sind, fühlt es
sich an, als würden Energie-Trümmer in jede Richtung fliegen. Genau das ist es. Räume
und Zeitlinien explodieren in Teile innerhalb der Bereiche des Feldes, die nicht imstande
sind, die Frequenzen auszurichten oder zu entzünden, um die notwendige
Schwingungsverschiebung zu ermöglichen. Deshalb ist Selbstsorge in dieser Zeit und
manchmal Isolation erforderlich, um die „Auswirkungen“ der Energie oder
Gegenreaktion zu minimieren. Seid deshalb geduldig und hört eure innere Führung und
macht, was euch euer Körper sagt, was ihr benötigt. Im Moment brauchen viele von uns
sehr viel Ruhe. Indem wir in dieser Zeit durch so viele Felder jüngster Ereignisse gehen,
sowie durch die notwendigen Rekonstruktionen im persönlichen Aurafeld/Plan, befinden
wir uns in einem erzwungenen Warte- oder Halte-Zeitraum.
Die Blaue Strahl Sternen-Familie
Eine andere Universal-Ebene der „Blauen Strahl-Familie“ ist in der Lage gewesen, sich
mit dieser Ebene zu verbinden und zurückzukehren, um diese Domäne in die
Naturgesetze Gottes einzufordern.
Der Blaue Strahl ist eine Gestalt von 4 Universellen Harmonischen Schichten der
Familien des Blauen Strahl-Bewusstseins. Es gibt Ursprüngliche Ordnungs-KlangFelder, die die Strahlen-Aspekte aus unserer Universellen Schaffung ausmachen, und der
Blaue Strahl ist von der Ersten Ordnung der Aussendung. Die Höchste Ordnung der
Blauen Strahl-Familie aus dem 13. Kreislauf-Tor, ist die erste Schicht, die projiziert wird
vom Universellen Gottes-Kern (Null-Punkt). Diese Erste Ordnung der Blauen StrahlFamilie sind die esoterischen 144.000 Genetischen Zeitnehmer unseres Universellen
Systems und waren in der Ägyptisch-Sirianischen Geschichte als der „Code des Blauen
Niels“ bekannt. Viele Kriege und Menschen und Außerirdische Geschichte sind um diesen
Code geführt worden, der im Grunde der SCHLÜSSEL zur KÖNIGS-KUPPEL GOTTES
ist.
Innerhalb jeder der vier Schichten existiert die höhere Harmonik der ursprünglichen
Blauen Oktave, sind diese jedoch, während das Bewusstsein sich zersplitterte um in die
niedrigeren Oktaven der Zeitmatrix zu manifestieren, sehr zerstreut oder beschädigt
worden. Diese Verzerrung geschieht in der Zeit, die innerhalb der Räume verbracht wird,
die innerhalb der Zeitmatrixen beschädigt wurden und in denen das Polaritätssystem
existiert. Dieser Schaden ist auch durch die absichtlichen Versklavungsprogramme
verursacht worden, die im Plan geprägt werden und deren Auswirkungen die Ebene des

Bewusstseins verletzt, das dort existiert. Dieser Schaden ist weit jenseits unserer 3Dphysischen Realität, und das Hüter-Bewusstsein arbeitet, um die versklavten Wesen von
vielen Dimensionsebenen freizugeben und zu heilen.
Das 13. Tor-Bio-Schaltkreis-System ist verbunden worden und wird von einer sehr
kleinen Gruppe von verkörperten Kosmischen Aufgestiegenen Meistern gehalten, die
einen oder mehrere der Aqua-Strahlen/Blauen Strahl-Ebene der Kodierung halten
können. Dieses sind die Blauen-Strahl-Halter und jene der Ersten Ordnung sind sehr
wenige Verkörperte in Zahlen auf dem Planeten. Systematisch sind Indigo-Wesen mit der
genetischen Kodierungs-Fähigkeit kreisend und verbunden verkörpert, um
Verbindungen oder Halter dieses Aqua-Strahls aus der Notwendigkeit heraus zu werden,
um ihn dauerhaft im planetare Feld und Erd-Kern zu stabilisieren. Viele von uns können
sich gerufen fühlen, um den 13D-Blauen Strahl oder die Aquamarin-Blaue Frequenz
wegen dieser Änderungen auf dem Planeten zu verankern. Dieser Prozess der
Neukodierung des Feldes durch die 6D-Indigos ist ein massiv laufendes Projekt, das mit
einem größeren planetaren Energiegitter-Übernahme-Konflikt begann, das im letzten
Dezember anfing. Eine kleine Menge von Sternensaat-Wesen (in Zustimmung dieses
Projekt zu unterstützen) hat experimentiert, wie man die Harmonik der Indigos (6D) mit
dem Aqua-Strahl umcodiert, um die Verzerrungen aufzuheben, die mit dem 6DBewusstseinsfeld existieren. Während wir weiter in das „Kaninchen-Loch“
hinuntersteigen, wird uns enthüllt, das Leiden und den Schmerz dessen zu sehen, das
über Äonen von Zeit aus dieser unglaublichen Verzerrung resultiert. Dieses Leiden und
der Schmerz sind aus der Versklavung, die sich auf beide Geschlechter auswirkt, und sind
überwiegend eine verzerrter männlicher Archetypus, ein verfälschtes männliches Urbild,
belastet durch energetische Konsequenzen von Schmerz innerhalb des „männlichen
Körpers“ gehalten. Wir müssen mit all unserem Herzen die Weiße Reinheits-Flamme der
ewigen Liebe Gottes für unser männliches halten, damit die Versklavungsgeschichte
durch unsere Familie von MICHAEL freigelassen wird.
Die Familie von Michael
(Anmerkung: Dies ist unglaublich schwierig auszudrücken, deshalb werden diese
Informationen von der Beobachtungseben in Neutralität sein. Auf diese Weise werdet ihr
nicht geneigt sein es anzugreifen, sondern diese Informationen als ein Teil eures
informierten Bewusstseins- und Selbst-Ermächtigung zu verwenden, während ihr euch
vorwärts auf eurem Weg in der Entwicklung eures Bewusstseins bewegt. Galaktische
menschliche Entwicklung erfordert, verantwortlich Dinge zu sehen, die verborgen
worden sind. Dies ist eine jener bedeutenden Enthüllungen, die sehr schmerzhaft und
umstritten ist, und es wird erwartet, sich dessen bewusst zu sein und eure eigenen
inneren Entscheidungen zu treffen, das was ich für euch innen richtig anfühlt.
Verantwortlich sein für die Richtung eures Sein, Selbst-Souveränität und Freiheit
erfordert, dass wir alles sehen, was verborgen ist ~ die Verantwortung dafür zu
übernehmen, selbst wenn es schmerzhaft oder unangenehm ist.)
Ein großes Stück dieses Schmerzes wurde gezwungen, vom Gruppen-Bewusstsein der
Familie von Michael gehalten zu werden. Die Familie von Michael, auch bekannt als
Erzengel-Michael-Matrix, ist ernsthaft beschädigt worden und ist in Teilen seines
eigenen Bewusstseins gezwungen worden, mit einer grotesken, verdrehten Montage von
karmischen Gegenreaktionen und Umkehrungsprogrammierungen von Hybriden
gefüttert zu werden. (Das Nephilim-Umkehrungs-Gitter-System hat seinen Hauptsitz im
Britischen Stonehenge, versorgt durch Michael) Dieses negative EnergieAbwassersystem, in seinem dimensionalen Raum gesetzt, basierend auf das
Versklavungs-Programm, hat Auswirkungen auf die Menschheit, da es gespeist wird

durch organisierte Religionen und Lügen, und so wurde an EE Michael appelliert, für
das Neue Zeitalter weiter Sklaverei zu schaffen, und andere auf diesen Ebenen zu
versklaven.
Die Familie von Michael sind Blauer-Strahl-Nachkommen der Ersten Ordnung. Sie
waren ein Teil der Hüter-Bewusstseins-Halter des 3-6-9-12-Bogen-Portal-Systems, das
zu den Kriegen zwischen den Rassen bestanden hat, und dessen Kontrolle dieses
Zugangs-Portals angestrebt war. Wir könnten dieses Tor auch als das 11:11-PortalSystem bezeichnen. Natürlich war die Absicht durch das Verfälschen und Foltern des
Michael-Bewusstseins, dass sie schließlich die Kontrolle dieses Bogen-Portal-Systems
erlangen könnten. Die Familie von Michael war damit einverstanden, ein Teil der
Rehabilitation der Gefallenen Engel-(Seraphim) Rassen zu sein, indem sie damit
einverstanden waren, die Hüter des Horizontalen Gitters dieses Erdensystems, als das
Goldene Adler-Pylon Gitter-Netzwerk-System bekannt, zu sein. Das Goldene Adler-Gitter
ist ungefähr zu 57 % im Umkehrungscodesystem infiltriert (Umkehrung 10D-Strom), die
von den Kontrolleuren oder den eingedrungenen Reptilien-Rassen eingeführt wurden.
Das größere Tor der Goldenen Adler-Hochburg-Infiltration ist das 10D-Tor, das sich im
Iran/Irak befindet. Der Krieg, Streit und Tod vieler Menschen in diesem Gebiet des
Planeten wird benutzt, um die dunkle Energie in Umlauf gesetzt und unter Kontrolle zu
halten. Das Kontroll-Programm ist und wird immer sein „spalten und besiegen“. Dieses
Gebiet ist das markanteste, um vom falschen Michael „Ziele“ einzuleiten und sich der
Übermittlung/Übertragung in das Goldene Adler-Gitternetz zu bemächtigen. Er hat
ebenso das Kreislauf-System zu Gizeh und der 4D-Tor-Ebene und andere verbunden.
Diese Dunkelheit oder Umkehrungs-Code-Infiltration ist das, was die Phänomene der
Gefallenen Engel-Rassen zwingt, selbst innerhalb einer verfälschten Dimension und eines
beschädigten und gewaltsamen Planes zu leben. Die Phänomene von dämonischen
Entitäten und ihrer wachsenden luziferischen Energie ist ein Resultat dieser Verzerrung.
Als die Seraphim sich mit den Reptilianern kreuzten, ist ein unglaublicher genetischer
Schaden entstanden. (Der ursprüngliche Kreuzungsversuch wurde überlagert von den
Elohim und war beabsichtigt, um wirklich die genetischen Anomalien zu heilen, mehr
Balance bringend und Entzug des Reptilischen zu ermöglichen.) Die Goldene-OrdnungsSeraphime sind ein Teil der originalen Drei Ersten Klang-Felder und waren eine von drei
Schöpfern der Kristall-Körper von Engel-Menschen. Deshalb halten alle menschlichen
Körper genetische Geschichte und Beziehung zu den Seraphim und zu den himmlischen
Avian/Vogel-Rassen, wie die Familie von Michael. Jenen, welche die Energie-Signatur
und der Name von Michael gegeben wurden, haben sogar noch mehr energetische
Auswirkungen, um diesen Schmerz zu halten. (Bitte befreit, klärt euch vom falschen
Michael, falschen Jesus, zwei Energie-Architekturen in eurem Namen und der Blaupause,
durch die ihr gesteuert werdet. Bittet eure Blaue-Flamme-Kodierung zu verkörpern und
alle zellularen Erinnerungs-Verzerrungen außer Kraft zu setzen.)
In diesem Falle, je mehr Menschen Wesen der Familie von Michael rufen, umso mehr
karmische Abführung empfangen diese Gruppen-Entitäten, ähnlich dem, ein Wesen mit
Schichten von Abwasser zu speisen, bis dort kein Gottespartikel mehr übrig ist. Diese
Energie-Abwasser-Ansammlung sperrt und verdreht den Weg des 3-6-9-12-Borgens,
fertiggestellt und verbunden als das 11:11 Aufstiegs-Tor. Der Menschheit ist erzählt
worden, die Erzengel Michael-Energie unter dem Deckmantel des Schutzes zu benutzen,
nur um nun enthüllt zu werden, dass unser männliches Urbild zusammen mit dem
Großartigen Blauen Strahl des Sein großen Schaden erlitt ~ gequält, um Reptilianischen
Beweggründen zu dienen. Dies bedeutet energetisch, dass die EE Michael Blaue SchwertInitiation eher zur Versklavung als zum Schutz dient.

Der verzerrte falsche Michael-Männliche-Urtyp des Beschützers ist eigentlich ein Urtyp
der Durchsetzung des Willens durch Knechtschaft und Vergewaltiger/entleeren des
Göttlichen Weiblichen. Das Blaue Schwert ist eine Struktur im Hologramm, das benutzt
wird um zu trennen, aufzuspalten beide, die männlichen Frequenzen (6D) sowie die
weibliche Frequenz (7D) auf der 9D-holographischen Ebene der Blaupause. Sie
kontrollieren die Richtung dieser Energien durch das Iran-Tor auf der 10D-Ebene. Was
bedeutet, dass seine Verwendung den Code umkehrt, so können innere Ehe und externe
Heilige Ehe NIE wirklich passieren. Diese EE Michael-Verzerrung ist wie eine künstliche
holographische Beifügung, die in die 3-6-9D-Felder gesetzt wird, um das
männliche/weibliche, das auf all diesen Dimensionen zusammenkommt, aufzuspalten.
Da diese männlichen Prinzipien Partikel-Physik sind, die diesen Raum regieren bedeutet
es, dass die Funktionen der Geistkörper der Menschen schwer beschädigt wurden.
Dadurch ist die patriarchalische Herrschaft durch die Ausdehnung männlicher
Vollstrecker, oder des NICHT WAHREN KÖNIGS, gezwungen worden, die Tyrannei an
Ort und Stelle durch das Blaue Feurige Schwert EE Michaels durchzusetzen. Aufstieg und
Befreiung von dieser Ebene erfordert ein vollkommenes vereinen der männlichen und
weiblichen Energien (Indigo 6D und Violett 7D), um in Balance und Verbindung zu
kommen. Diese Struktur spaltete nicht nur direkt die Frequenzen, sondern bezog die
Fortsetzung der verzerrten patriarchalischen Herrschaft mit ein, die in unseren
männlichen Energien programmiert sind (geistige Körperfunktion) und besonders in den
männlichen physischen Körpern. Ehrlich gesagt ist es kein Wunder, dass die meisten des
Menschengeschlechtes an einem gebrochenen Herzen sterben, denn diese Art inneren
Schmerzes, der in unseren Zellen getragen wird, ist wirklich für unsere Seele
unerträglich gewesen.
Die männliche Heilung kann beginnen
Es ist wichtig zu verstehen, dass wir verstehen müssen was verborgen wird, um es zu
heilen. Diese Enthüllung ist ein riesiger Schritt in unser Verständnis dessen, wie wir in
diesen globalen Zustand menschlicher Verwirrung und planetarer Krankheit gekommen
sind. Um uns zu ermächtigen, müssen wir verstehen, wo die Krankheit oder die Infektion
existiert. Wenn wir die Infektion nicht sehen können, können wir es nicht impfen. Die ist
gleichbedeutend mit dem Beginn massiver sich ausdehnenden Möglichkeiten, die
menschliche Rasse zu heilen.
Während die Blaue Flamme von Michael herunterfließt werden wir gebeten, die
Wahrheit des Blauen Schwertes innerhalb unseres eigenen Seins zurückzuhalten. Wir
bemühen uns und bitten, die Blauen Flammen-Halter zu sein, zu dem WIR entworfen
wurden, es ZU SEIN. Wir werden diese Last von Michael nehmen und es GOTT
ÜBERGEBEN. Es ist innerhalb unserer eigenen Herzen und unserer inneren Verbindung
zu Gott, der wir werden können, der Hüter des Wissens und der Wahrheit. Wir können
nicht mehr ALLE oder JEDERMANN außerhalb von uns bitten diese Wahrheit zu halten
oder diese Wahrheit für uns durchzusetzen. Um unsere Kosmische Staatsbürgerschaft
wiederzuerlangen, müssen wir uns zu unserer eigenen Gott-Weisheit erheben und
müssen die Wahrheits-Schwingung werden. Es ist die Wahrheit, die alle Dinge BEFREIT,
und WIR als Göttliche Menschen in Aktion werden aufstehen um alles freizulegen und
alles bekannt zu machen, das was leidet ~ um WIEDER FREI ZU SEIN. Während wir die
natürlichen Gesetze Gottes aufrechterhalten erlauben wir ~ da Wir einverstanden sind,
die Hüter des Gesetzes wieder zu sein ~ weder Tyrannei und Leiden. Dies muss beendet
werden. Dies ist Gottes Ewiges Gesetz! Wir befehlen es jetzt in Herrschaft auf der Erde,
mehr als jemals zuvor. ICH BIN GOTT. ICH BIN SOUVERÄN. ICH BIN FREI.

Nehmt mit eurem inneren Führer Verbindung auf und WISST, dass ihr die Enthüllung
Gottes seid, ZURÜCKGEGEBEN, um die Erde wiederherzustellen. Alle Änderungen
beginnen Innerhalb. Gebt jenen, die es nicht können, eure Stimme und lasst sie die
Heilung unseres Göttlichen männlichen beginnen. Es ist der Strahl, den unser Personal in
die Erde verankern wird, und Er wird grenzenlos geschätzt. Unser männliches soll die
Säule der Erde und unser geistiges die Verbindungssäule sein ~ unser Recht, Verbindung
zu verkörpern, um unseren Aufstieg zu erfüllen.
Wir sind diesbezüglich zusammen und bis zum nächsten Mal…, steht im Glanz eures
Avatar-Herz-Weges!

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

