Energetische Verknüpfungen - „Wahl und
Engagement“

Liebe Familie, uns vorwärts bewegend in die Sommermonate, treffen wir uns an einer
Brücke von mehrdimensionalen Überschneidungen die dabei sind, einen größeren
energetischen Weg zu schaffen, um Zugang zur Aufstiegs-Zeitlinie zu wählen. Es ist
ähnlich zu sagen, die „spirituelle zur physischen“ Breitband-Verbindung ist im Begriff
den „energetischen“ Druck auf diesem Planeten und in unseren Leben noch größer zu
machen, um Änderungen hervorzubringen. Wie schon so oft besprochen, ist die
Aufstiegs-Zeitlinie der Weg der Frequenzzunahme und genetischen Rehabilitation, die
das Bewusstsein und geistigen Körper völlig aus der Versklavung der Reinkarnation in
den „niedrigeren Formwelten“ führen werden. Das Hüter-Bewusstsein, das dem „Gesetz
des Einen“ dient, ist zu diesem Planeten zurückgekommen, um die menschliche
Souveränität und Befreiung von der Kontrolle der Phantom-Kräfte zu unterstützen.
Phantom-Kräfte verlassen sich auf das „Verbrauchsmodell“ um zu existieren, und dieses
planetare System ist eine Quelle dieses Verbrauchs geworden, eine Nahrungszufuhr für
jene Phantomkräfte die ablehnen sich zu verändern oder ihr Bewusstsein zu
rehabilitieren, um in Harmonie mit den Naturgesetzen Gottes (Gesetz des Einen) zu
leben. Über Äonen der Geschichte der Menschheit (und ETs) spielten sie dieses
wiederholte
zerstörende
Verhalten
und
haben
so
unser
menschliches
Gruppenbewusstsein (die geistige Körperfunktion) und das planetare Gitter (das globale
Gehirn des menschlichen Bewusstseins) in vielerlei Weisen geschädigt. Wenn wir als
Spezies fortfahren zerstörerisch für unser Bewusstsein zu handeln (ob wir uns klar sind,
was wir machen oder nicht), verlieren wir die Fähigkeit, mit jenem Bewusstsein
Verbindung aufzunehmen. Wir trennen uns dann von unserer Quellenenergie und es gibt
nur einen Weg, wenn diese Wahl fortfährt, dass es sich erschöpft, zerbricht ~ bis es nichts
mehr gibt.
Es ist das Hüter-Bewusstseins-Modell (oder die Kristall-Körper-Schablone, das
Kosmische Christus-Bewusstseins-Feld) das die Rückkehr zur Natürlichen Ordnung
lebender Schaffung verursacht. Die „natürliche Ordnung“ deutet die Verbindung mit der
ewigen und immerwährenden Versorgung an, die mit dem lebendigen Licht der GottesQuelle ausgetauscht wird. Es ist diese ewige Versorgung von der Gottes-Quelle, die der
göttliche Plan und das Recht diese Kreation und aller Lebensformen sich zu bilden ist. Es
ist die „Wissenschaft des Aufstiegs“, die die kreative Bewusstseinsmechanik unseres
Universums ist, auf die sich die Hüter als „Das Gesetz des Einen“ beziehen. (Bewusstsein

ist Energie und Energie ist bewusst) Die Sternensaat und Indigo-Familien auf dem
Planeten stellen jetzt die Repräsentanten dieses Hüter-Bewusstseins-Modells durch
Göttlichen Plan und genetisches Material dar. Während wir durch dieses „Jahr des
Indigos“ weitergehen, werden mehr dieser verkörperten Bewusstseine aktiviert, um sich
an ihr göttliche Mission und Zweck auf diesem Planeten zu erinnern.
Wir betreten Höhepunkte einiger Planetarer (zu Universell) historischer Zeitlinien, die
sich treffen und in einem Singularitäts-Punkt auflösen. Während sich diese ZeitlinienSchnittpunkte auf unserem Planeten begegnen, verursacht die zellulare Aufzeichnung
seiner angesammelten Geschichte eine Konsequenz in der Aktion, die eine Richtungswahl
erfordert und die gemacht wird. Neue Ebenen der zellularen Erinnerungen der
Menschheit, die verborgene Geschichte, werden wieder mit dem planetaren
Bewusstseinsgitter verbunden. Diese zellularen Erinnerungen wirken sich auf eine
großartige Weise auf unsere Körper aus. Wenn wir für diese Frequenz (Erinnerung)
offen sind, wird es uns ausdehnen, wenn wir in Furcht sind, wird es uns abtrennen.
Während die zellularen Erinnerungen aus der aufgezeichneten Vergangenheits-,
Gegenwarts- und Zukunfts-Zeitlinie sich überschneiden, hat es eine energetische
Konsequenz für unseren planetaren als auch unsere individuellen Körper. Es ist diese
Konsequenz der Wahl und die angesammelte energetische Kraft, die das Massenresultat
des umfassenden „Quanten-Feldes“ ist, das viele von uns spüren und das sich jetzt
verändert.
Dieses Ereignis bittet uns eine innere Wahl und eine Verpflichtung einzugehen, die eine
verstärkte Auswirkung darauf haben, wie wir unsere Leben in den folgenden 24
Monaten erfahren. Wir stehen an der Schwelle von Wahlen im menschlichen materiellen
Bestehen, die unsere Schicksalswege verändern werden. Wir müssen sorgfältig darin
sein, wo wir unsere Gedanken, Emotionen und Bewusstseinsenergie einsetzen. Der
höchste Ausdruck ist Göttlicher Wille und der natürliche Auftrag „nicht mein Wille,
sondern Dein Wille Gott“.
Elektrischer Höhepunkt
Während wir den elektrischen Jahres-Höchst-Zyklus unseres planetaren Feldes erfahren,
das am 27. Mai anfing, gibt es einige Probleme und Wahrscheinlichkeiten die sich
ergeben können und bei denen die Hüter uns bitten, uns ihrer bewusst zu werden. Unsere
Hüter-Gruppen haben Reparaturen gemacht und schalten Gitter in den
vierdimensionalen Ebenen (und vielen anderen geschwächten Gebieten) sowie
Sternentor-Systeme auf Grund von instabilem Druck durch künstliche Wurmlöcher und
ihre Kreislaufsysteme herunter. Dies ist ein unmittelbares Projekt, entworfen und dabei
zu helfen, das 3D-planetare Feld zu stabilisieren, den heftigen Druck zu erkennen, der
darin resultieren könnte, klimatische oder beschränkt umwälzende Ereignisse
hervorzubringen. Einige Probleme kamen in den Kopf mit mehrfacher
Überschallgeschwindigkeit, die in den 4D-Schichten freigegeben wurden und in einer
Zunahme der Solartätigkeit und Sonnenstürmen sowie Auswürfen (CME) resultierten.
Wir haben Auswirkungen des „Solarwindes“, der unsere Magnetosphäre trifft. (In der
Magnetosphäre existiert der violette Strahl der planetaren Architektur des 7D-Logos)
Diese Schall-Booms sind massive, unter Druck gesetzte Felder von Schallwellen die
freigegeben werden, und gegen das Solarschild knallen. Dies verursacht einen
„atmosphärischen Druck“ auf dem planetaren Feld und eine Störung im elektrischen und
Magnetfeld, gemeinsam mit einer Zunahme von Gammastrahlen, die den planetaren und
solaren „Schild“ freigegeben werden. Es hat Versuche gegeben, Pufferfelder zwischen den
3D – 5D-Zeitlinienfeldern zu schaffen, wie neue Netze, die neue Säulen erhalten, um die
sich drehenden Felder wie ein Merkabah-Zwischen-System zu handhaben. (Ähnlich dem

Hinzufügen von Stützbalken für ein schiefes Gebäude, das sein Fundament verliert)
Einige von uns haben das Ausmaß zunehmender Erschöpfung gefühlt, während es
schien, als würden wir „das Feld wie ein „Stützpfeiler“ halten.
Viele von uns physisch Verkörperten haben die „Vision“ oder Augen, die von den HüterGruppen benötigt werden, um ins Detail zu kommen, um die Reparaturen zu sehen, die
auf verschiedenen Ebenen des Bewusstseinsfeldes gebraucht werden. Es hat auch viel
Störung gegeben, während diese Projekte versucht wurden umgangen zu werden. Die
Umgehungstaktik wurde früher verwendet, um Sternensaat oder Gitterarbeiter im
persönlichen Fokus zu behindern, was im Allgemeinen mehr „physische Erschöpfung
oder Chaos und Störung“ verursachte. Als Beispiel, was vor kurzem vergrößert wurde ist,
dass externe Personen, die auf bestimmte Weise instabil sind (geistig oder emotional
instabil oder zersplittert), werden auf eine Art in Position gebracht, um Unterbrechung
oder Chaos um euch oder eurer Umwelt zu verursachen. Es ist wichtig sich zu erinnern,
nichts persönlich zu nehmen. Versucht nicht euch am externen Drama zu beteiligen,
sondern beobachtet es einfach. Ich habe persönlich eine neue Ebene aggressiver
Interaktion erfahren, um meine Gruppen-Bewusstseinsarbeit zu behindern.
Das Sternentor 4 in Gizeh ist der Punkt, wo sich der „Solar-Schild“, der 4D-FrequenzRand (Netz) sich mit den planetaren Schildern als Teil des Gitterfeld-Systems verbindet.
Zusätzlich zu den massiven dort künstlich installierten „Einsatz“-Netzen, ist dieses Gebiet
im Widerspruch zwischen Drakonischen und Annunaki Kräften gewesen, die aus
Kontrollgründen ein künstliches Wurmloch geschaffen haben. Dieses Wurmloch
schwächt das planetare Feld und ist für gut 10.000 Jahre als Schnittpunkt benutzt
worden, um umgekehrte Strömungen als Steuermechanismen in einen zirkulierenden
Komplex zu übertragen. Dieser Komplex verursacht Frequenzzäune, ein Absaugen der
Lebenskraft des Planeten und der Menschen. Da bestimmte Torgebiete, die vorher nicht
verfügbar waren, „geöffnet“ werden um darauf zuzugreifen, streiten viele andere Ebenen
um den „Zugang“. Dies schafft Zwang auf dem Planeten und auf unsere Körper.
Jene Wesen auf dem Planeten ohne Frequenz-Aktivierungs-Ebene werden nichts außer
der Beobachtung „planetarer klimatischer Änderungen“ fühlen. Es wurde
hervorgehoben, dass ihr euch erinnert um vorwärts zu gehen, die Umwelt und die
Menschen um uns zu beobachten, da diese die Änderungen physisch nicht „spüren“
werden, wie viele Sternensaaten und Indigos. Viele Menschen um uns können verwirrt
und völlig ahnungslos von dem sein, was auf unserem Planeten passiert. Dies ist wegen
der Frequenz-Zunahme und DNS-Kapazität.
Das 4D-Solarschild ist ein Teil, der die Flugbahn und Bewegung der Sonne kontrolliert.
Natürlich kontrolliert dies auch die Bewegung zwischen der Sonne und der Erde, wirkt
sich aber auch auf die Beziehung zum Mond aus. (die Galaktische Ebene des 4.
Sternenportals hat eine direkte Linie zum Planeten Mars) Lange haben die Annunaki
diesen 4D-Kontrollbereich als Hebelkraft benutzt, um mit Pol-Änderungen des Planeten
zu drohen, wenn die Hüter-Kräfte beschließen, sie „gewaltsam“ von ihrer Station der
Übertretung ihrer Aktionen gegen die Menschen zu „vertreiben“. Diese Art Architektur
von Katastrophe der „Polverschiebung“ ist ein anderes „Programm“ der Software des
„Armageddons“ von den Kontrolleuren (was ein falscher Einsatz und keine organische
künftige Erinnerung ist), und gleichzeitig mit der Pufferung der planetaren
Gitteroberfläche haben die Hüter-Kräfte dies auseinandergenommen und die Effekte
seiner Auswirkung auf unterschiedliche Feldebenen zerstreut. Sie haben uns versichert,
dass umwälzende Pol-Verschiebungen nicht in den folgenden 200 Jahren auftreten
werden, aber wir schauen die Architektur des Programms an und wie es in die 4D-

Holographie und Felder eingegeben wurde. Dieser Einsatz des Programms gibt die
Energie vom „Ende“ oder dem Tod durch Katastrophen ab. Viele von uns haben deshalb
vielleicht diese Qualität von Schwingung in unseren Körpern emotional, mental, physisch
gefühlt, was den Wunsch „aufzugeben“ schaffte. Lasst dies euch bitte nicht in euren
Anstrengungen entmutigen.
Wir werden ermutigt zu verstehen, dass diese anscheinend temporäre Phase des
extremen Drucks ein ernster Teil ist, das künstliche architektonische Programm der
Kontrolleure auseinanderzunehmen, da dies ein Trigger-Ereignis-Programm ist, das
verwendet wird, um verhängnisvolle Ereignisse auf der Oberfläche der Erde zu
verursachen. Triggert Ereignisse, löst Fallen aus und dieses Wurmloch wird
angesprochen, während ihr alle das Solartor beeinflusst. Es ist ähnlich einem
angeheizten energetischen Krieg über diesen Schlüsselpunkt auf dem Planeten, der sich
jetzt entwickelt.
Die Hüter erwähnen, dass es nichts zu fürchten gibt, dass sie allerdings einen direkten
Vorschlag haben. Während ihr in eurem persönlichen 12D-Schirm-Prozess geschickt
werdet, dehnt ihr euren Schild in einer Kreisförmigen Sphäre um euer gesamtes Haus,
Wohnsitz, Arbeit, Land usw. aus. Jene von uns, die wir den blauen FlammenZwischenspeicher halten (Aqua-blaue-Strahl), sind am meisten geneigt, weil unser Feld
anscheinend zum Stabilisieren der mehrfachen Schichten der Gitter noch stärker ist. Das
Goldene Adler-Gitter (Hüter-Netz aus horizontalen und Stabfunktion) und seine
überfallenen Gebiete im Mittleren Osten sind geschwächt worden. Wie wir wissen, ist das
Goldene 10D-Adler-Gitter-Zentrum im Iran/Irak. Das bedeutet, dass dieses Gebiet jetzt
ein Nährboden ist und physische Erden-Programme des Krieges oder militärische
Invasion vom Iran und seinen Nahbereichen oder Energiepunkten jetzt möglich und
erhöht sind. Viele von uns haben einen unermesslichen Druck und Belastung auf unsere
Körper gefühlt, und es hat sich äußerst unbequem angefühlt.
Wir sind gewarnt worden KEINE Lichtfelder zu senden, um Wirbel irgendwo außerhalb
unseres eigenen persönlichen Herrschaftsgebietes von Raum zu schaffen. Das heißt, dass
ihr natürlich auf Kurs eures Tage seid. Konzentriert euch auf euch selbst, eure
unmittelbaren Familienmitglieder und euren persönlichen Raum schützend (und die
eurer persönlichen Familie) und eure normalen täglichen Ereignisse lebend. Beachtet
eure innere Stimme, zwingt euch nicht zu langen Reisen in überfüllten Räumen, fahrt nur
weite Entfernungen, wenn ihr fest geführt werdet. Bleibt wachsam und versteht, dass ihr
kein Tagesprogramm wollt, das Katastrophen schafft, schickt Licht zu Wurmlöchern, die
manipuliert werden, um an westlicher oder östlicher Meeresküste Probleme zu säen oder
zu jenen, die in Furcht leben. Hört ruhig eurer inneren Stimme zu. Tragt euren 12DSchild und konzentriert euch auf euer inneres Herz und inneres lebendiges LichtBewusstsein. Aktiviert und konzentriert euch auf euer 12D-Schild-Zentrum und wisst
auch, dass es eure Kommunikationsverbindung und geistiges Netzwerk zu den
Hüter-/Gottes-Energien ist. Der sicherste Ort zu leben ist innerhalb eures persönlichen
12D-Schildes, setzt immer wieder euren Fokus darauf.
Steht Neutral im Chaos
Dies ist der Punkt, wenn ihr eure Bewusstseinsenergie ausübt. Es ist viele Male erklärt
worden, dass die Zyklen der energetischen Phänomene, die sich während dieses Aufstiegs
bedeutend erhöhen werden, zyklisch verlaufen, dass wir viel externes Chaos erfahren
werden, Störungen zusammen mit einer Vielfalt von Aufstiegssymptomen. Es gibt keinen
Zweifel, dass diese Phase im Augenblick definitiv eine verstärkte Zeit chaotischer Kräfte
ist, unglaubliche Störungen, die auf Positions-Gerangel kontrollierender Wesen über

diese Zeitlinie und ihren Ereignishorizont zurückgehen. Während wir weitergehen, wird
dieser Zyklus intensiver und stärker. Alles was geistig instabil oder energetisch ungelöst,
wird aktiviert, taucht auf und fordert Aufmerksamkeit von euch oder anderen. Neutral
bleiben und nicht in Dramen verwickeln lassen, die entworfen sind, euch aus eurer
Konzentriertheit herauszuführen. Das ist der Schlüssel. Reptil- und Astralenergien sind
sehr geschickt, wenn sie andere manipulieren, um euch aus eurer Ausrichtung und Zweck
abzulenken, besonders wenn es Auswirkung auf das größere Bewusstseinsfeld hat, wie
ein planetares Gitter umzuleiten. Ihr könnt den Planeten und euch unterstützen, indem
ihr einen persönlichen Behälter von innerer Stabilität haltet, der die Absicht für
äußerliche Harmonie und ein Gruppen-Einheits-Feld unterstützt.
Der geistige Körper und Intellekt ist nicht der Weg zur Verkörperung des Gott/InnerenChristusbewusstseins. Es funktioniert nicht einfach auf der Straße zu persönlicher
Souveränität und innerer Aufrechterhaltung. Die Weisheit zu kultivieren erfordert, sich
mit dem höheren Herzen zu verbinden, euer Bedürfnis alles zu wissen freizugeben, weil
euer undiszipliniertes Ego es gefordert und einen Wutanfall hat. Wir haben viele Egos,
die zu dieser Zeit Wutanfälle haben und ich schlage vor, dass ihr euch dieser Gefahr
bewusst seid und nicht mit eurem Finger auf andere zeigt. Es gibt keine wirkliche
Trennung aber ein bestimmtes Timing und spezifische Jobs und bestimmte Missionen. Sie
alle haben Relevanz in der Ausrichtung zum Dienst für andere und Unterstützung
persönlicher Souveränität und Freiheit für alle. Die Wahl und das Engagement für diese
Wahrheit sind unsere eigenen inneren Erfahrungen und wir sind alleine verantwortlich
für diese Aktionen.

Öffnen eines Ereignis-Horizonts
Der Druck, den wir gefühlt haben und der sich vor kurzem verstärkt hat, führt uns in
eine riesige Frequenzwelle, die sich am 17. Juli 2010 auf das globale Gehirn auswirkt.
Ihre Auswirkungen werden in nachfolgenden Wellen fortdauern und ihr Ergebnis schafft
äußerliche Herausforderungen und Chaos für die 3D-physischen Strukturen. Diese
Empfindung ist wie ein ständig wachsendes schwingendes Muster im inneren und
äußeren Energiegewicht. Vor großen Öffnungen oder planetaren Aktivierungen gibt es
immer ein extremes Gewicht und Dichte, die dazukommt, Druck auf uns auszuüben oder
in unsere Leben in einige Bereiche zu tragen. (Es ist ähnlich einen Vulkandruck innerhalb
eurer Zellen zu spüren, der bereit ist, jeden Moment auszubrechen) Abhängig von eurer
Energie-Sensibilität und genetischen Konfiguration, wird es mit eurer vertraglichen
Vereinbarung auf diesem Planeten zu inkarnieren, erfahren werden. Für SternensaatPolaritäts-Integratoren, Gitterarbeiter oder Prototypen-Semantiker ist dies eine
anstrengende Zeit gewesen, während wir an der Öffnung eines neuen Ereignishorizonts
gearbeitet haben, um mit diesem Schnittpunkt in der Zeitlinie vom 17. Juli
übereinzustimmen.

Dieser Ereignishorizont sorgt für einen größeren Zugang zu den „transharmonischen“
Zugängen, die zu vielfachen Schichten und Zugriffen auf die inneren Naben der HüterPlanetaren-Templer-Aufstiegs-Netzwerke führen. (Diese Aufstiegsnetze sind nicht die
ursprünglichen und organischen planetaren Sternentorsysteme wie jene, die durch die
Kontroll-Invasions-Programme beschädigt wurden. Das ist der Grund, warum wir auf
einer ständigen „Missionsverbesserung“ sind, um andere Wege zu schaffen.)
Transharmonische Zugangssäulen herzustellen sind ein anderer Weg zu sagen „PortalSprung“. Die Transharmonischen Zugänge sind Schnittpunkte die von den Hütern
ausgerichtet und vorbereitet wurden, um eine größere Spannweite von
multidimensionalem Zugang für jene von uns zu erlauben, die bereit sind „PortalSpringer“ oder „Zeitlinien-Springer“ zu sein. Dies ist ein langfristiges Projekt, das auf
dieser Ebene von Architektur bleiben wird, um mögliche Zeitlinien planetarer
Oberflächenverwüstung so lange wie möglich zu verzögern und das Aufstiegs-Fenster
offen zu halten.
Jene von uns, die die genetische Entwicklung oder Vereinbarung haben, diese Arbeit für
den Planeten zu erledigen, treten als „Krisen-Management-Team“ auf, einen MassenÜbergangs-Evakuierungs-Prozess zuweisend. Dies liegt über dem physischen Sein,
während eine Verkörperung eines Sternentor-Zentrums ein Projekt der Sternensaat ist,
an dem „Prototypen“ mitarbeiten. Den Portal-Springern (Hüter-Bewusstsein) wurde der
Evakuierungsprozess zugewiesen und sie wurden gebeten, größere 12D-Felder auf dem
planetaren Körper mit der Aurora-Wiederverschlüsselungstechnik vorzubereiten, die
fähig sind sich mit den von den Hütern ausgerichteten Nabennetzen zu verbinden. Einige
von uns werden neue Ebenen von Bewusstseinstechniken geben, um alles von
wahrscheinlichen Zeitlinien zu nutzen oder zu entfernen, für Zeitreisen Bi-Lokal zur
Dematerialisation festzusetzen. Die meisten dieser Wesen werden genetisch spezifiziert
und persönlich von Hütern gebeten, ein Aufstiegs-Repräsentant auf der physischen 3DErde zu sein. Dies ist eine extrem kleine Anzahl von Wesen in dieser Zeit, aber es wird
geplant, die Anzahl zu erhöhen, das das Hüter-Bewusstsein begonnen hat, eine größere
Menge Enthüllungs-Programme freizugeben.
Enthüllungs-Programme
Es gibt verschiedene Einsatzgruppen des Hüter-Allianz-Bewusstseins, die in mehrfachen
Dimensionen mit einem vereinten Kollektiven Fokus operieren. Der Fokus liegt darin, alle
Wesen zu befreien und freizugeben, die frei zu sein wählen und die Gelegenheit
genetischer Rehabilitation annehmen (durch Merkabah-Mechanik den Austausch mit der
Ewigen Quellen-Versorgung erlaubend), wie innerhalb der Aufzeichnungen vom „Gesetz
des Einen“ und der Lehre während dieses Aufstiegszyklus gehalten. Dieser
Aufstiegszyklus öffnet Portalnetze, die diese Rehabilitation während eines kurzen
Zeitraums erlaubt. Jede Hüter-Lehre reflektiert das Prinzip der Kristall-QuellenAusrichtung durch Das-Gesetz-des-Einen-Lehre ohne Ausnahme. Diese genetische
Rehabilitation wird direkt reflektiert im Zentrum manifestierter Körper in
Rotationsausrichtung zu den Kristall-Spiral-Schablonen manifestierter Körper.
Jede Einsatzgruppe ist ein Teil und „Arm“ einer bestimmten Zeitlinien-Operation und
Frequenzebene, die einen direkten Bezug und Signatur realisieren und in den planetaren
Körper sowie die kollektiven Felder eingeführt werden. Dies verändert sich von Moment
zu Moment, während die Schwingungswahl und die Auswirkung der sich ändernden
Gitternetze nicht in der Lage sind in einer Gesamtheit ihres Ergebnisses zur künftigen
Raum-Zeit gemessen zu werden. (oder in ihrem Ereignishorizont) Dies bedeutet, dass es
nichts als den „JETZT“-MOMENT gibt. Wir können die Beschränkungen und unsere
Knechtschaft in den Zeit-Feldern überschreiten, indem wir als „Beobachter“ das

Bewusstsein halten. Diese Funktion höherer Lichtkörper verneint das „Bedürfnis“, die
„Zukunft kennen zu müssen“, weil auf die Gottes-Quelle nur zugegriffen werden kann im
Jetzt-Moment.
Innerhalb der Indigofamilien gibt es alles was verkörpert ist von „speziellen
Operationskräften“ in jedem Grad bestimmter Sachkenntnisse, die innerhalb der
genetischen Konfiguration in jenem besonderen Bewusstsein existieren. Dieses
Bewusstsein wird in das größere Bewusstseinsfeld übertragen und eingeführt, wenn es
der „Vektor“ unterstützen kann. Der Hüter-Begriff „Vektor“ bedeutet eine spezifische
„Koordinate“ in der Zeitlinie oder einer „Zone“ auf dem Gitter-Netz. Ein Vektor ist
repräsentativ für Zeit und Raum ebenso wie ein Bewusstseins-Energie-Platzhalter auf
der Zeitlinie einer zellulare „Erinnerungen“ oder Codes haltenden Matrix. Das hängt
auch mit den Feuer-Buchstaben zusammen, die die Codes unserer menschlichen DNS
aktivieren. Was energetisch in einen Vektor freigegeben werden kann, ist entscheidend
für die Art von Timing, da es sich auf die Kontrolle der „Ur-Schild“-Schablonen im Plan
eines dimensionalen Feldes auswirkt. Das bedeutet, wenn sich die Verwendung einer
Vektor-Platzierung verändert hat, wird es unsere persönliche und größere Beziehung zu
Zeit und Raum verändern, sowie unsere Erfahrungen von wer wir als „Station der
Identität“ sind. Wenn dies in der planetaren Gitter-Architektur schlecht gehandhabt
wird, ist es ähnlich der Schaffung eines künstlichen Wurmlochsystems oder eines
Zeitrisses im Gewebe der Raum/Zeit. (Das künstliche Wurmlochsystem ist das, was die
Reptilianer und Phantom-Kräfte benutzten, um das organische Sternentor-System auf
unserem Planeten zu kontrollieren, damit es ein „Phantom“ wurde und frühere Systeme
verdarb, damit sie ihren Programmen dienten.)
Da die größeren Kontroll-Programme zum Ziel hatten das menschliche Bewusstsein auf
dem Planeten und die Indigos künstlich zu unterdrücken und zu versklaven damit sie
schlafend blieben und sie ihren Auftrag nicht abschließen sollten, haben die Hüter eine
Reihe von Stadien der Intervention und Unterstützung eingeführt. Diese Intervention
geht nun in die nächste Phase und das ist repräsentativ für ein neues Hüter-FamilienEnthüllungsprogramm. Verschiedene planetare Ereignisse (wie die Verbindung mit dem
13. Zugang des Mutterbogens) haben den Zugang für jene geöffnet, die auf dem Planeten
inkarniert sind und werden, um mit dem Hüter-Bewusstsein Verbindung aufnehmen zu
können. (d. h. Indigos und Sterne-Rassen) Mit einer größeren verfügbaren Ausrichtung
können sich mehr von uns ausdehnen oder allgemeines Bewusstsein halten, ohne die
gleichen Ebenen totaler Vernichtung oder Angriffe auf unsere Projekte von ReptilProgrammen zu halten. Viele von uns werden persönlich verständigt oder können in
Verbindung treten und gehen durch DNS-Verschlüsselung, die durch die Aurora
ausgerichtet werden, um das Hüter-Bewusstsein zu halten. (Es ist der Avatar des
Aufstiegs-Gruppenfeldes, das Aurora-Wiederverschlüsselungs-Gitter-Netzwerk, das das
persönliche DNS-Muster mit dem 12D-Basis-Rhythmus verbindet. Wenn ihr euch zu
dieser Rolle geführt fühlt, wird es euch direkt vom Hüter-Gesetz-des-Einen-Kontakt
hörbar in eurem 12D-Schild vorgeschlagen.)
Seid Jetzt Sanft Miteinander
Wir bitten euch, euch gut zu erden und sanft miteinander zu kommunizieren, und haltet
euch fern von explosiven Temperamenten und dem Bedürfnis etwas in diesem Moment
kontrollieren zu wollen. Benutzt aus diesem Rundschreiben und der HüterArbeitsgemeinschaft was ihr benötigt und werft den Rest fort. Die Bedingungen eurer
Teilnahme mit eurem inneren Bewusstsein und eurer Wahrnehmung sind alleine zu sein,
um eure Energie darauf zu fokussieren. Ich werde keinen Zwang erlauben oder
missverstanden zu werden um von jenen Kräften manipuliert zu werden und mich von

meinem Zweck abzulenken. Mein Zweck ist Gott. Basta! Wenn ihr euch erleichtert oder
unterstützt fühlt von dem was hier innerhalb unserer ES-Mission und seinem Gefäß
bereitgestellt wird, ist es mir ein großes Vergnügen, euch mit allem zu dienen, was ich
habe.
Danke für unser Wachsen und die sich ausdehnende Hüter-Familie, die diszipliniert und
selbständig ist, um die Energie für Alle zu verkörpern.
Bleibt im Strahlen eures Avatar-Herz-Weges!

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

