Energetische Verknüpfungen - „Transparenz“

Liebe Familie, während wir unter Führung des Stier-Vollmondes in den Mai getreten
sind, wird in dieser Zeit das „Wesak-Fest“, das ein jährlicher planetarer Zyklus ist und
den „Strahlen-Aspekt der Illumination“ jenen überträgt, die aufnahmebereit sind,
Impulse von ihrem Höheren Selbst zu empfangen, gefeiert. Dieser Strahlen-Aspekt der
Illuminierung ist ein anderer Weg, den höheren Intelligenz-Feld-Zugang zu beschreiben,
den wir in der Lage sind zu empfangen, wenn wir mit einer anderen höheren
Dimensionsfrequenz verbunden werden. Höhere Dimensionen halten höhere energetische
Frequenzen, die ein „Intelligenz-Feld“ ausstrahlen. Es gibt massive vielfache Schichten
von „Intelligenzfeldern“ und die Menschen haben die Bewusstseinsenergie (wenn
diszipliniert oder geschult, diese Fähigkeiten zu entwickeln), Wahrnehmungen
aufzubauen, wo der Ursprung der Intelligenz ist.
Um diese Wahrnehmung durch Übung zu erlernen gibt es die „Geistige Initiation“ oder
den integrierten Aufstiegsprozess, der von vielen der geheimen Mysterien-Schulen
abstammt, unterrichtet wurden. Sowohl dunkle, als auch lichte Absichten können die
Qualität des Materials beeinflussen, genauso wie menschlicher Ego-Missbrauch als auch
negative ET-Manipulation. Das endgültige Ziel in allen Fällen ist „PolaritätsIntegration“, die über die Synthetisierung der Muster der niedrigeren Dichte in höhere
Frequenzen geht. So entwickeln wir uns, um die Ebene der Energie-Intelligenz zu
erreichen, die als reines Einheits-Bewusstsein existiert. Geistige Initiation durch
Polaritäts-Integration IST ein Teil der Mechanik der Universellen Schaffung und der
Physik, die die Gesetze der Evolutions-Richtung bestimmt, die größer wird, inhärent und
sich als Bewusstseinsexpansion in Einheits-Intelligenz entwickelt. (Einheitsintelligenz ist
synonym zum Kosmischen Christus-Prinzip)
Während wir uns zu höheren Initiationen der Verkörperung entwickeln, können wir
zunehmend „transparenter“ für die externen Umwelt-Energien werden. Zu lernen, wie
man für den Druck von Außen und den Energien durchsichtiger wird, ist eine notwendige
Fähigkeit in dieser Zeit. Dies beginnt mit totaler Neutralität (nicht urteilen), auf alles
angewandt, das äußerlich beobachtet wird. Eine gute Übung ist jetzt euer erfahrendes
Bewusstsein zu entwickeln und zu festigen (Jetzt-Moment), um neutrale Verbindung zu
allen Ereignissen, Umständen und Situationen so gut einzuschließen, wie ihr fähig dazu
seid. Dies bedeutet, dass ihr wahrscheinlich weniger in externe Ereignisse verwickelt
oder davon behindert werdet, die eure Energien abziehen können. Euer Energiefeld und

Inneres zu schützen während des Selbst werden ist in dieser Zeit wichtig (Die 12D-SchildÜbung ist eine Basis für diesen Prozess des energetischen Selbst-in-Schach-halten
lernen.).
Während dieser Zeit hat die Menschheit einen erhöhten Zugang (ähnlich einem
Sendekanals) zu höheren Intelligenzfeldern, in denen unser Höheres Selbst eine „Station
der Identität“ hat, die auf dieser Ebene existiert. Diese gegenwärtigen stellaren
Ausrichtungen unterstützen u8ns sehr, wenn wir auf die Klarheit zugreifen, um mit
unserem Höheren Aspekt oder Inneneren Christus-Selbst zu kommunizieren. Viele von
uns werden jetzt Geistig initiiert.
Blaue Lotus-Herz-Einweihung
Wir sind in die Reiche Geistiger Einweihung eingetreten, welche die nächste Folge von
Spirituellen Körpern aktivieren und die Menschheit in eine andere Welle planetaren
„Aufstiegs-Zyklus“ führen. Die diesjährige Planetare Aufstiegswelle hängt mit dem
Indigo-Kristallstern zusammen, der, wenn er entzündet wird, unser 6. Chakra, 6.
Axialtonal-Linie, 6. DNS-Abdruck und die Prozesse neu konfiguriert, die unser „Drittes
Auge“ und die höheren Gehirnfunktionen steuern. Es steuert auch die
Drehgeschwindigkeit der dimensionalen Indigo-Frequenz und moduliert unsere 6Schichten-Lichtkörper, den physischen Körper zu seinen Seelen-Matrix-Energien (die
Seelen-Matrix-Körper werden wieder verbunden mit 4D-5D-6D). Dieser Indigo-KristallStern ist eine Funktion unseren Lichtkörpers und existiert im Höheren Herzzentrum, im
Thymusdrüsen-Chakra. Diese Aktivierung vertieft das Herz-Chakra in volle Ausdehnung,
während es die Herzkanäle von einer 4D-grünen Energieschicht transformiert in Aqua
zur blauen Frequenz. Dieser Prozess wird esoterisch als „Blaue Lotus-Blume“ bezeichnet,
der aktivierte Lotusblume-Kristall-Herz-Lichtkörper, wie von den Ägyptern und
hinduistischen Einweihungs-Kulturen beschrieben. Der Hinweis auf die Blaue
Lotusblume in den ägyptischen Tempel-Hieroglyphen bezog sich auf das geistig
eingeweihte menschliche Herz-Chakra als eine Lebende Ewige Gottes-Kristall-Matrix.
Viele Tempelskulpturen stellen Ägypter dar, die eine Blaue Lotus-Blume in ihrer Hand
halten. Aus der Hüter-Perspektive war dieses Symbol ursprünglich nicht geplant, um die
eigentliche „Blaue Blume“ als Hilfe eines Halluzinogenes zu repräsentieren, wie von den
Ägyptologen vorgeschlagen. Das heilige Öl der Lotusblume wurde in hohen
Priesterritualen benutzt und wurde auf dem Herz-Chakra einmassiert um darzustellen,
dass der Wunsch der Einweihung blühte, den „Lotus“, der innerhalb der Kristall-HerzMatrix liegt. Sobald der Blaue Lotus entzündet würde, wäre der Eingeweihte ewig durch
den Lebens-Atem mit der Gottes-Quelle verbunden.
In der Januarmitteilung erwähnte ich, dass dieses Jahr das Jahr des Indigos ist, das zur
6D-Indigo-Wellenaktivierung des Planeten und unserem Blauen Strahl der SternenFamilien die Hauptrolle spielen, die in diesem Jahr zum Planeten zurückkehren. Dies ist
ein besonderes Hüter-Bewusstseins-Planetares-Gitter-Rehabilitations-Projekt das läuft,
um das Erwachen der Indigo-Bevölkerung des Planeten zu unterstützen.
Verborgene Druck-Ausbrüche
Da dies ein planetares Frequenz-Ereignis ist bedeutet es, dass die Blockaden, die im
Erdgitter existieren, Druck ansammeln und energetisch ausbrechen, um in Bewegung zu
verschieben. Wenn neue Frequenz-Einwirkungen in unser planetares Feld übertragen
werden, muss es sein Verhältnis der Partikel-Drehung verschieben, um die sich
ändernden elektromagnetischen Energien aufzunehmen (Die Hüter haben beschrieben,
dass wir vermischende Teilchen und Anti-Teilchen-Felder sind und während diese
Teilchen sich vermischen, schaffen sie ein drittes Teilchenfeld, das neutral ist.) Diese

Partikel, die auch Änderungen der Elektronen- und Protonenbalance vermischen,
verändern das Magnetfeld und das „globale Gehirn“ unseres Planeten. Dieses Ereignis
legt Zeitlinien zusammen (Überblendungsmembranen zwischen dimensionalen
Schleiern), die uns erlauben, visuell bewusstes Bewusstsein zu sehen oder Ereignisse,
Umstände oder Energien zu haben, die wir niemals hatten ~ wir hatten niemals zuvor
davon ein Bewusstsein. Gleichzeitig während wir diese neuen Energien innerhalb
unseres eigenen geistigen und physischen Körpers aufnehmen, wird es uns auf
persönlichen Wegen enthüllt. Dies hat eine hohe Auswirkung auf die Änderungen unseres
persönlichen Biorhythmus, auf das Stoffwechselsystem, in Neurochemie und in unseren
Nahrungs- und Schlafmustern.
Es bedeutet auch, dass eine riesige Bevölkerungsgruppe der Indigokinder auch diese
Energien als einen „Druck“ erfahren werden, der in seiner Beschleunigung in diesem
Jahr anhalten wird. (Aller Wahrscheinlichkeit nach können die sensorischen und
fortgeschrittenen Fähigkeiten eines 6D-geprägten Indigos, die vorher schlafend oder
latent gewesen sind beginnen, sich zu aktivieren.)
Während wir wieder mit diesen Frequenzen verbunden werden beginnen wir uns daran
zu erinnern, was in der Vergangenheit auf Zell-Erinnerungs-Ebene von uns getrennt
wurde. Wenn wir unsere Zellerinnerungen fühlen, sind es Aufzeichnungen ehemaliger
historischer Ereignisse, die einen Einfluss auf der gegenwärtigen Ebene von Bewusstsein
schaffen, die wir als unser physisches Selbst erfahren. Dennoch sind dies kollektive
Erinnerungen der Menschheit, die jetzt ans Tageslicht kommen. Es sind Erinnerungen
und in vielen Fällen Traumata, die tief in unserer Gruppe unbewussten Verstandes und
unserer physischen Körper begraben wurden. Wie ein angesammelter Druck in einem
Gehäuse, z. B. eines ausbrechenden Vulkans, müssen diese tief vergrabenen Energien
einen Weg zur Befreiung finden.
Wir werden die Auswirkungen dieser Ereignisse durch jenes Objektiv fühlen, durch das
wir hauptsächlich innerhalb unserer Körper fokussiert sind. Einige von uns sind mehr
orientiert auf eine Schicht oder mehr auf unser Vier-Körper-System ~ den physischen,
emotionalen, mentalen oder geistigen Körper. Eine oder mehrere Schichten eures
Körpers können die Intensität dessen fühlen, was jetzt auf unserem Planeten geschieht.
Als Beispiel ~ wenn ihr Energien meistens auf der „physischen“ Ebene verarbeitet,
werdet ihr wahrscheinlich viel mit schleimigen Ansammlungen zu tun haben, Stirnhöhle,
Atmung, Kopf- und Körperschmerzen, Hausausschlägen und Virus-artigen Symptomen.
Verarbeitet ihr hauptsächlich „emotional“, könnt ihr Zorn, Traurigkeit, Besorgtheit und
Suchtverhalten an den Tag legen. Wenn ihr „mental“ verarbeitet, könnt ihr störende, sich
aufdrängende Gedankenformen, seltsame Bilder oder Traum-Visionen haben. Wenn ihr
spirituell verarbeitet, könnt ihr neurologische Empfindungen spüren, Blitze von Farben
oder Geometrie wahrnehmen und eine Empfindung energetischer Verdichtung und/oder
Expansion fühlen, die gleichzeitig in eurem Bewusstsein geschehen. Und dann gibt es jene
aufstrebenden Indigos, die jede Schicht erfahren können, die wie in einem Prozess
intensiver geistiger Umwandlung verarbeiten!
Rassen-Erinnerungs-Rückkehr
Die Auswirkung dieser wieder verbindenden Frequenzen bringt verlorene oder vorher
ausradierte Erinnerungen an unsere planetare Geschichte zurück. Da unsere SpeziesRassen-Erinnerung wieder hergestellt wird (in sequenziell geordneten Teilen), erlaubt es
dieses Mal einen Zugang zu diesen verlorenen Geschichten im planetaren
Bewusstseinsfeld. Viele von uns beginnen diese Erinnerungen zu fühlen oder zu erfahren
und haben vielleicht keine leichte Zeit mit diesen Energien gehabt.

Die größte Erleichterungsarbeit der Hüter ist dahingehend, die Menschheit für die Idee
der Gemeinsamkeit zu öffnen, da „planetare“ Energieblockierungen (sind wesentliche
Bestandteile) letztendlich individuelle Körper-Energie-Blockaden sind. Es gibt eine
direkte Schnittstellenverbindung zwischen unserem individuellen Körper, kollektiven
menschlichen und dem planetaren Körper. Es existiert keine energetische Trennung, nur
die Schleier, die gleichzeitig angehoben wurden, während wir in die höherschwingenden
Dimensionen der Frequenz eingeführt wurden, die unsere Körper öffnen, um mehr unser
höheres Gott-Selbst zu verkörpern. Während wir durch Aufstiegs- und geistige
Einweihungen gehen, werden unsere individuellen Körper für die planetaren
Verschiebungen sensibilisiert. Als wir noch kein Erinnerungsvermögen oder Bewusstsein
hatten, hielten unsere Körper umfangreiche Schichten planetarer Blockaden (wie
kollektiven, menschlichen Schmerz oder Verzerrungen), und viele von uns sind nicht
fähig, uns vollständig zu heilen, bis wir die kollektiven „Schmerzfragen“ ansprechen. Der
wichtigste Weg dies zu machen ist, Neutralität zu finden und de-personifizieren durch die
Erfahrung des „Beobachters“ zu sein. Je mehr ihr den „Beobachter“ halten könnt, umso
leicht könnt ihr die Dichtemuster in höhere Muster der Frequenzschwingung verschieben.
Ein demographisches Gebiet der Erde, in der die Spezies-Rassen-Erinnerungen sich
wieder verbinden, ist innerhalb der Dimensions-Portale, die in Ägypten gefunden
werden. Gizeh in Ägypten ist das Herz-Chakra unseres Planeten und die Toröffnung zur
Astral-Ebene. Dieses Gebiet des Planeten erfährt viele Frequenzänderungen, die früher
verborgene Portale entzünden. Es gibt eine gewaltige Menge von Informationen die
hinsichtlich der Menschheits-ET-Geschichten zum Planeten zurückkehren. Wir werden
beginnen Dinge zu sehen und zu beobachten, die entdeckt oder den Massen enthüllt
werden. Einige dieser Artefakte werden versteckt oder umgeleitet, während sie sich
deutlich auf Weltreligiöse Dogmen auswirken und der Strom gesellschaftlicher
Glaubenssysteme über die Menschheitsursprünge angenommen wurde. Die Pyramiden,
von denen lange Zeit gedacht wurde, dass sie Beerdigungskammern wären, sind
eigentlich als „Energie“-Übertragungsgeräte entworfen worden. Die alten Astronauten
(ETs) die zum Planeten kamen verstanden offenbar, dass, wenn pyramidenartige
Strukturen auf größeren planetaren Wirbeln gesetzt wurden, sie die Macht hatten,
energetische Balance, Gesundheit und ein höheres Bewusstsein für die Menschen auf der
Erde zu unterstützen. Auf welch besserem Wirbel platziert man eine Reihe von EnergieVerstärkungs-Vorrichtungen, als auf der Spitze des Herz-Chakras des Planeten, das sich
in Ägypten befindet? Möglicherweise versuchten unsere ET-Vorfahren uns durch ein sehr
dunkles Zeitalter zu helfen, indem sie kosmische Energien vergrößerten, die durch diese
Pyramiden zu empfangen war, um beim Ausbalancieren des planetaren Körpers zu
unterstützen.
Wir sind im Begriff, diese „eingeschalteten“ Energie-Geräte zu haben, die wir in den
letzten 5.000 Jahren nicht erfahren haben. Die Juni-Sonnenwende scheint eine Zeitlinie
von Übertragung der uralten Codierung und Mutter-Bogen-Frequenz zu sein (die 13.
Säule im letzten Monat beschrieben) durch mehrere der Haupt-Wirbel des Planeten. Dies
scheint der Beginn der größeren Wiederherstellung der „Energie“ der GöttlichenWeiblichen-Balance zu sein, die zum Erdkörper zurückkehrt.
Ausbalancieren durch Zellerinnerungen
Wenn wir verstehen oder einen Zusammenhang bezüglich dessen sehen können, was mit
uns geschieht (oder unseren Körpern), wird in den meisten Fällen der energetische
Widerstand, der von der Verwirrung abstammt, freigegeben und viel Erleichterung wird
von der Person auf allen Ebenen erfahren. Es ist immer wieder beobachtet worden, dass,

wenn irgendeine Ebene des Vier-Körper-Systems eine unbewusste Blockade erfährt (wie
Schmerz, ein Implantat oder Aufstiegssymptome), der Verstand bei der Reinigung
teilnehmen kann, indem er einen Zusammenhang herstellt zu dem was geschieht, so
verschiebt und entwirrt sich die Blockade und gibt seinen „Griff“ in diesem Teil des
zellularen Gedächtnisses der Körper frei. Wir beobachten auch immer wieder Blockaden,
die von den Schichten des Körpers freigegeben werden, wenn ein Individuum dieses
Material liest und teilnimmt, ebenso wie Gruppenkörper freigeben, wenn sie an diesen
Rundschreiben teilnehmen. Wenn ihr euch so geführt fühlt wird vorgeschlagen, dass ihr
vor dem Lesen jeden Rundschreibens die Absicht setzt und bereit seid über die Furcht
hinauszugehen und jedes veraltete Muster oder Zellerinnerung freizugeben, die euren
höchsten Ausdruck von Liebe behindern.
Die Blockierungen freizugeben, die im zellularen Erinnerungs-Trauma in den Körpern
begraben werden, sind ein Zweck und eine Mission des Hüter-Bewusstsein der „KörperArbeit“. Je mehr wir mit unserer Inneren Quelle mitschwingen können (Wahrheit), wird
seine Schwingung freigesetzt und befreit uns von der Furcht. In dieser Zeit kehrt die
Menschheit zurück zur inneren Ursachenfindung durch den Prozess der zellularen
Erinnerung.
Wir können unsere Bewusstseinsharmonie und physische Energiebalance
wiedergewinnen, indem wir neutral die eingebetteten und freigebenden Erinnerungen
und ihre „Zeitachse“ beobachten. Der Akt des Beobachtens von eurem höheren Gott-Selbst
ist die Bewusstseins-Energie, sie „neutral“ zu befreien.
Reptilien-Invasions-Zeitlinie
Eine besondere planetare Zell-Erinnerung, die sich jetzt entwirrt und in den MassenBewusstseins-Feldern auftaucht, bringt die planetaren 5D-Sternentore und ihre 5DZeitlinie mit sich, die von den Reptilien-Invasions-Erinnerungen erzählen. Zellulare
Erinnerungen, eingebettet ins planetare Bewusstseinsfeld, sind einer Zeitlinie
aufgezeichneter Geschichte ähnlich. Absolut alles, was je in der Geschichte des
Bewusstseins geschehen ist, ist aufgezeichnet, während zellulare Erinnerungen im
planetaren Körper eingebettet sind. Die meisten dieser historischen Erinnerungen
wurden durch die Invasion der Reptilianer gelöscht oder undeutlich gemacht. Die
Sternensaat (Gitter-Arbeiter), hier mit dieser Mission inkarniert um die Gitter
wiederherzustellen, da sie energetisch „lesen“, was in der Zellerinnerung eingebettet ist.
Dieser Datenstrom wird ähnlich wie ein Kassierer einen „Barcode“ in einem Geschäft
einscannt, gelesen. Es wird durch direktes Erkennen auf eine Energie-Signatur
zugegriffen, und diese Funktion ist ein Teil der Über-Seele und höheren LichtkörperMatrix. (Die Überseelen-Matrix sind die 7D-8D-9D-Körper) Immer mehr Sternensaaten
erwachen, um diese „Zeitlinie“ zu „lesen“, allerdings ist den meisten von uns nicht klar,
worauf wir zugreifen und es von der Furcht abschließen. So viele von uns werden in das
3D-Verstandes-Kontroll-System eingewiesen das unsere Fähigkeit begrenzt uns zu
erlauben, unseren Verstand zu öffnen und das ZU BETRACHTEN was wir sehen oder
spüren. Das in hohem Grade Neutral-werden ist sehr wirksam, wenn ihr keinen Wert auf
das übertragt, was ihr seht, es erlaubt eine Einstimmung in eine tiefere Verbindung zum
Zugreifen auf Energien oder „Erinnerungen“.
Die Reptilien-Invasions-Erinnerungen sein ein Teil der unbewussten Menschheits„Samen-Furcht“, die hier übersetzt wird und zur Massenkontrolle in der 3D-physischen
Welt für „Terrorismus“ ausgebeutet wird. Aus der Hüter-Perspektive wird hier ein
abgestimmtes Rehabilitations-Programm, in jenen Bereichen des Erdgitterfeldes mit
großem Schaden, angewandt. Da die planetaren Sternentore bestimmte Zugangs-Ebenen

durch die Hüter-Gitterfeld-Reparaturen 5D-Frequenzen erreicht haben (Projekt im
letzten Jahr, Beginn von 5D-Portalen und Nabelreparatur), sind wir fähig, auf
Zellerinnerungen zuzugreifen, die in jenen Bereichen des Feldes des Planeten eingebettet
und versteckt wurden. Das bedeutet, dass Erinnerungen dessen was passierte oder
holographisch in die Zeitmatrix als falsche Erinnerung eingegeben wurde, kann
„gelesen“ werden.
Was künstlich holographisch von den Reptilien-Rassen in die 5D-Sternenportale
eingefügt wurde, hält Zeitlinien-Erinnerungen, die unsere Körper veränderten und dann
unseren genetischen Code schädigten. Dies war ein Ereignis, das die Richtung des
Menschengeschlechts veränderte, die Einführung organisierter Religion als politische
Kontroll-Maschine begann und trennte uns vor ungefähr 5.000 Jahren von der „Mutter“Lebensenergie unseres Planeten ab. Dieses Zeitlinien-Ereignis ist ähnlich dem zu
verstehen, wie es der Beginn einer Menschheitsgruppe war, der Innere Christus, die
„Kreuzigung“. Wir wurden von der Verbindung an die Frequenz unseres Göttlichen
Elternteils abgeblockt und unser nachfolgender Schmerz war unermesslich.
Jede Ebene unseres internen planetaren Sternentor-Systems hat die Gegenstücke eines
Weißen Loches und einer Schwarzen Loch-Öffnung, die die Funktionen von, wie eure
Phänomene-Wissenschaft“ sie bezeichnet, Wurmlöchern ähnlich sind. (Diese inneren
Tore sind von den Hütern seit 2005 versiegelt worden, um verschiedene mögliche
Kontroll-Versklavungs-Programme zu verhindern.) Der ursprüngliche innere Tempel
des 5D-Sternentores, das Weiße Loch (Partikel-Zeit-Felder) ist im Machu Piccu und sein
Gegenstück, das Schwarze Loch (Anti-Partikel-Zeitfelder) ist in der Vatikanstadt in Rom,
Italien. Vatikan-Stadt ist in dieser Zeit ein brenzliger Bereich, da es eine Hauptquelle von
diesen Reptilien-Invasions-Erinnerungen und seiner folgenden Auswirkungen ist, die
Menschheit durch eine falsche „Kreuzigungs“-Geschichte zu beeinflussen. Dies ist die
Zeitlinie, die jetzt auftaucht, und ihre Auswirkung kann sehr intensiv gefühlt werden. Es
wird damit beginnen, die leitende Organisation der Römisch-Katholischen Kirche zu
verändern, und mehr von dem, was in den Gewölben der Vatikan-Stadt verborgen
worden ist, wird öffentlich bekannt werden.
Die Auswirkung dieser „Invasion“ verschlechterte die Funktion unserer menschlichen
Körper ~ Immunität, Drüsenfunktionen, Organsysteme und blockierte die Verbindung
zum Mutter-Gottes-Aspekt im Erdkern. Das war die Vorarbeit der Kontrolleure, das
Fundament, das sie als das innere „Christus“-Kreuzigungs-Implantat, um es so
auszudrücken, schufen. Unser Planet und das verkörperte Menschengeschlecht auf ihm,
wurden jetzt vollständig mit dem Erdgitter verbunden (über Kreuzigungs-Implantate auf
unserer 7D-Axialtonal-Linie) unfähig, organischen Aufstieg und Befreiung von der
Wiedergeburt zu erreichen. Wir konnten weder unsere Gottes-Quellen-Verbindung, noch
unsere Verbindung mit unseren weiblichen Mutter-Prinzipien der Balance fühlen. Jetzt
beginnen wir, dieses „Kreuzigungs“-Ereignis zu verändern, indem wir uns bewusst
werden, dass wir es reparieren und heilen können. Dies erfordert jedoch, dass VatikanStad uns enthüllt, was verborgen worden ist und für seine Handlungen verantwortlich
wird. Dies wird beginnen den Heilungsprozess zu entwirren und wird ein gewaltiges
Hüter-Gitter-Reparatur-Projekt in 2011-2012 sein.
Die Schmerzen, die von dieser „Kreuzigungs“-Erinnerung an der Oberfläche gespürt
werden, sind in hohem Grade aufgeladen in den Massenbewusstseinsfeldern dieser Zeit.
Die meisten Menschen fühlen die Intensität von dem was durchsickert, sehen allerdings
keinen Zusammenhang um zu verstehen was sie eigentlich fühlen und von was es kommt.
Diese Verwirrung verschlimmert niedrigere Impulse im Verhalten der Menschen, und sie

spielen diese Energien ohne irgendeinen Sinn von Selbst-Kontrolle durch. Mehr der
Phänomene von „Gedanken-Form-Besessenheit“ passieren jetzt in den Massen
unbewusster Menschen.
Es ist in dieser Zeit wichtig zu lernen, wie man für diese externen Energien durchsichtig
wird. Bildet euch kein Urteil über äußeres Verhalten, das ihr beobachtet, beobachtet und
haltet nur den Frieden in euch. Wir durchqueren einige größere Phasen von Wachstum
die erfordern, dass wir sehen, was unseren Rassen passiert ist, damit wir bewusst
werden und wählen können zu heilen und zu verändern. Die Änderung beginnt innerhalb
von uns Selbst.
Wir sind hierin zusammen und bis zum nächsten Mal…. Steht im Strahlen eures AvatarHerz-Weges!

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

