Energetische Verknüpfungen - „SchockwelleMethode“

Liebe Familie, dieses Rundschreiben geht auf den fehlenden letzten Monat Juli zurück,
was allgemein ein wenig Verwirrung schuf und was ich jetzt erklären möchte.
Diese Rundschreiben zu machen, benötigt viel von meiner persönlichen Energie und
Fokus, und jener Raum wurde in den letzten Wochen einfach nicht für mich verfügbar
gemacht. Vor kurzem haben sich meine planetaren Dienstverpflichtungen radikal erhöht,
was bedeutet, dass meine Prioritäten meine Gesundheit und mein Menschenverstand
Vorrang haben müssen. Ich bin tief und hingebungsvoll verbunden mit meinem Dienst,
meiner Mission, doch ist auch kristallklar, dass ich die als Energie-Synthese bekannten
Schriften nicht mehr in der gleichen Weise wie in der Vergangenheit erfüllen kann. Ich
habe keine Ahnung, wie dies weitergehen wir, während wir uns alle vorwärts bewegen.
Wir stehen zurzeit an einem totalen Mysterium und Ungewissheit.
Die meisten von uns werden diesmal drastisch in einer Weise neukonfiguriert werden,
wie wir unsere Leben geführt haben. Während mir diese tiefen Neugestaltungen auch
innerhalb der Energie-Synthese-Gemeinschaft passieren, empfinde ich eure Geduld und
euer Mitgefühl eher als Kritik. Ich schicke euch allen meine herzliche Würdigung und
Anerkennung in dieser Bewusstseins-Familie, in der im Verlauf der letzten Wochen
unglaublich hart gearbeitet wurde. Ich weiß wie rau es für viele von uns gewesen ist,
während wir die Schockwellen der neuen Beben erfahren haben, uns die Änderung
aufzwingend. Viele von uns, die geplant wurden, diese Änderungen „darzustellen“ und
vorwärts zu bringen sind völlig erschöpft. Diese Schockwellen werden fortfahren, sich in
diesem neuen Zyklus durch uns auszudehnen, aber es treibt uns zu unserem Schicksal, ein
„Vollständiger Mensch“ zu sein. Dies ist keine leichte Zeit für jene gewesen, die ihre
Priorität auf die geistige Umwandlung festgelegt haben statt auf Wohlgefühlt ~ während
sich die in 3D existierenden Strukturen sich auflösen. Aufzusteigen ist nicht bequem und
viele von uns sind in einer Spirale von Erfahrungen in eine ganz neue Ebene gekommen,
was es für unsere menschlichen Selbste wirklich bedeutet. Danke an alle unsere
Aufstiegs-Wellen und Indigo-Teams, da ihr es seid die den Mut haben, den Traum für die
Menschheit zu träumen. Indem sie den Traum hochhalten und nie aufgeben, sind sie die
Versprechung, dass der Traum niemals stirbt, schafft ihr für die Zukunft der Menschheit
einen freien Planeten. Wir werden unseren Traum leben.
Ein Großer Erwachens-Ruf zur Vereinigung
Einheits-Intelligenz ist ein NICHT-polarisiertes Bewusstseinsfeld. Es hat weder einen

elektrischen noch einen magnetischen Drehmoment ~ es ist ein neutrales Feld. Die
Melchizedek-Wächter (und viele andere aus dem nächsten Universalen System) sind ein
Teil des Bewusstseins-Teams die gearbeitet haben, um die Gitterstruktur zu reparieren,
indem sie sich über die Umkehr-Codes auf diesem Planeten hinwegsetzten, so dass auf
diese „neutralen“ Felder sogar zugegriffen werden konnte, wenn unser Planet von einem
„Kontroll-Frequenz-Zaun“ umgeben wird. Diese „Zäune“ sind die Verstandes-KontrollFelder, die sich ausdehnen und in „Anti-Lebens“-Strukturen und ihren Kreislaufsystemen
füttern. Sie haben die menschliche Bewusstseins-Entwicklung über Tausende von Jahren
verhindert.
Um Löcher durch diese „Zäune“ zu stoßen, die jene von uns in diese Dichte aufnahmen,
um dem Gesetz des EINEN zu dienen, können durch den „Händedruck-Naben“ das 12DBewusstseinsfeld schaffen. (Ihr könnt das Feld nicht wirksam drehen, wenn ihr nicht mit
dem Zweck des 12D-Bewusstseinsfelds, das Einheit ist, ausgerichtet seid.) Damit ist
gemeint, durch das Drehen eines 12D-Feldes in einen Wirbel (nachdem ihr den 12DSchild-Prozess verkörpert habt) könnt ihr Verbindungen ausrichten, um mit den
Wächtern der Intelligenz zu kommunizieren, während sie das umgebende planetare
Gitter harmonisieren und stützen. „Händedruck-Naben“ können mit dem EinheitsIntelligenz-Feld gebildet und mit den Hüter-Wesen verbunden werden, denen die
Bewusstseins-Freiheit anvertraut wurde und dem sie Dienen. Das Hüter-Bewusstsein ist
mit der Einheits-Avatar-Intelligenz synonym. Sie existieren nicht innerhalb der
Polaritätssysteme.
Polarität existiert in beiden Extremen von positiver und negativer Belastung und es sind
diese „Feldbelastungen“, die die Vorstellung des Egobewusstseins antreiben. (Das Ego
und sein Persönlichkeitsprogramm sind „bi-polar“, also ist es nicht imstande,
Einheitsintelligenz zu empfinden oder zu erfahren, weil sein Selbstbewusstsein äußerlich
durch die Extreme der polarisierten Bewusstseinsfelder erfahren wird.) Es gibt neue
Entwicklungen und Verbindungen, die innerhalb der planetaren Bewusstseinsstruktur
gebildet wurden, um die Wahl von Vereinigung zu erlauben. Ihr werdet vielleicht den
letzten unglaublichen nachfolgenden und andauernden Strom Kosmischer Ausrichtungen
und Frequenz-Übermittlungen bemerkt haben, ob es das Astrologische Große Kreuz, oder
riesige Sonneneruptions-Tsunamis, die aus unserer Sonne ausstoßen, waren, durch den
die Menschheit jetzt einen großen Erwachens-Ruf erhält.
Welche Pille nehmen wir?
Während wir uns inzwischen sehr bewusst sind, dass höhere Frequenzen für unsere
menschlichen Körper verfügbar sind (ebenso wie die Bewusstseinsmatrixen des
Planeten), werden die Polaritäten in der äußeren Realität sehr verstärkt werden. Alles
nimmt die Qualität der Extreme an. Ob es der BP-Ölteppich ist, Berühmtheit,
Nervenzusammenbrüche oder andere aktuelle sensationelle Nachrichten sind, entworfen,
um uns abzulenken, so können wir beobachten, wie surreal diese Ereignisse immer mehr
zunehmen werden. Dies gibt uns die bizarre Qualität des „Globalen Theaters des
Absurden“, wo uns mehr Ereignisse bewusst werden, die einfach erscheinen und zeigen,
was wirklich los ist. Wieviele pharmazeutische Werbungen können wir beobachten und
uns nicht bewusst werden, dass jemand hinter einem Schreibtisch ein medizinischer
Drogendealer geworden ist? Wer motiviert in unaufhörlichen Paraden von neuen
Werbekampagnen Pillen zu nehmen. Was für Pillen nehmen wir? Kontrollieren diese
Pillen unseren Verstand, unseren Glauben? Jetzt, da wir hinter die „Hunde- und
Ponyschau“ sehen können, sehen wir ein kontrollierendes Programm hinter der Schau.
Das Schwein kann nicht länger mit dem roten Lippenstift feingemacht werden. Das, was
ein Schwein ist, ist ein Schwein, und wir müssen es als das bezeichnen, was es ist, wenn

wir es sehen.
Viele von uns haben gemerkt, wie unwirklich es Menschen überwacht hat, die Menschen
um uns aus dem Gleichgewicht gebracht werden, während sie die Kontrolle über sich
verlieren. Ein Spaziergang die Straße hinunter in einer Metropole mit einer großen
Bevölkerung ist zunehmend bizarr geworden, wie ihr das im Verhalten in eurer
Umgebung beobachten könnt. Es wird klar, dass die Menschen wie in einem inneren
Druck, wie in einem Kochtopf, sind, die bei sehr kleinen und vorübergehenden Dingen
explodieren, den ganzen Weg durch das Spektrum gewaltigen Lebens, die Ereignisse
ändernd. Diese Verstärkung ist auch eine Reinigung, die eine Oberflächenbearbeitung
der wartenden Verzerrungen erhöht, die in den Menschen, Orten und Organisationen
erscheinen. Nichts wird von dieser notwendigen Reinigung verschont. Wir müssen das
sehen, was die Fassade hochgehalten hat, und wir sind aufgefordert aufzupassen, was
„hinter den Kulissen“ geschieht. Nichts kann in diesem neuen Einheits-ArchitekturMuster lange verborgen bleiben, da es die Physik verändert, während uns als
„Beobachter“ die Energie und Raum-Zeit enthüllt werden. Dies ist eine Erleichterung für
viele von uns die nichts zu verbergen haben und wirklich weitermachen möchten. Dies ist
ein Ausgangspunkt des Auflösens, das vielen von uns die Freiheit gibt, die wir gewünscht
haben um unser Leben zu leben und ins in den neuen Mustern vorwärts zu bewegen, die
durch den neutralen Rahmen der Einheit unterstützt werden.
Einheits-Architektur beginnt
Wir treten in einen Zyklus ein, in dem im „Einheits“-Architektur-Muster die Zugänge zu
bestimmten
Orten
innerhalb
des
planetaren
Massenbewusstseins-Gitters
wiederhergestellt werden. Dies bedeutet, dass mehr von uns auf die Spezies-RassenErinnerungen und seine Frequenzen zugreifen können (Null oder neutraler Punkt), wenn
wir uns mit unserem inneren Selbst darauf abstimmen. Darauf wird von innerhalb eurer
als persönliche „Energie“ zugegriffen, sie wird nicht äußerlich erobert oder kontrolliert
als eine externe „Energie“. Dies ermöglicht Erfahrungen von größerer geistiger
Selbsterkenntnis und unserer inneren Quellenverbindung, die sehr erhöht werden. Dies
verstärkt auch die Polarität in der externen Realität, sich also in einem zunehmenden
Maße intensiv mit der Verstärkung des „Furchtbewusstseins“ zu beschäftigen, das um
seine Kontrolle kämpft. Dieses „Kollektive“ Furch-Bewusstsein ist neuerdings sehr
aggressiv gewesen, und jene Egos im „Drangsalieren“ haben uns schwer getroffen um
eine Schwäche zu finden, die sie auf eine bestimmte Weise ausnutzen können. Das Ego
hält eure Aufmerksamkeit auf die äußeren Ereignisse gerichtet, was generell bedeutet,
dass die innere Stimme und höhere Selbst-Mitteilung ignoriert werden. In allem ist ein
Sinn, sogar in unangenehmen Ereignissen. Dieses „drangsalierende“ Verhalten ist
normal, wenn ein dominierendes Ego die wahrgenommene Kontrolle verliert. Es wird
dann zunehmend hoffnungslose Wege finden, externe Ereignisse in seiner „bevorzugten“
Weise zu steuern und zu manipulieren. Hoffnungslos bedeutet, sie geben verzweifelten
Maßnahmen nach und das ist es, was wir in jenen beobachten, die in ihrer Egostruktur
gefangen sind. Es war nicht gerade schön, obwohl es ein notwendiger Teil der kollektiven
Bewusstseins-Umwandlung ist.
Einheits-Quellen-Code
Furcht, Bewusstseins- oder Anti-Lebensenergie-Wesen oder Entitäten die existieren
(sowohl Menschen als auch Nicht-Menschen, die diese Energien verbauchen), haben
innerhalb dieses Universellen Systems auf vielfache Art und Weise Gruppen zerbrochen,
Bewusstseinsfelder, künstliche oder verfälschte Schaffungen und bestimmte Energien
physischer Materie. Über Äonen der Zeit wurden viele dieser Energien in zunehmendem
Maße verzerrt und auf ihre Weise durch Vampirismus, Parasitismus oder „Nähren“ von

anderen Energiekörpern um zu überleben, vorangebracht. Dieses sind Phänomene wie
bei einer Infektion, die in beiden, der Mikrokosmos-Ebene und der Makrokosmos-Ebene
unseres Universums, geschieht. Weil unsere Realität von Natur holographisch ist
bedeutet dies, dass die „Infektion“ im Plan der ganzen Struktur aufgenommen wird. Das
heißt, dass „Bewusstseins-Besessenheit durch Konsum“ auf allen Ebenen geschehen kann,
die Schichten des menschlichen Körpers, die planetare Ebene den ganzen Weg die
universellen Körper-Ebenen infizierend. Es sind diese „zerstörenden Modellierungen“
und/oder ihre „Bewusstseins-Besessenheit“, die verschiedene Infektionen in den
strukturellen Infektionen in der strukturellen Integrität unserer Universellen Schaffung
verursacht haben. Die Einheits-Intelligenz (d. h. Kristall oder Krist-Schablone) und ihr
Ewiger Lebenscode synthetisieren physische Materie durch die Polarität dieser Kräfte,
um sie zu heilen. Und einige von ihnen wollen nicht geheilt werden!
Die anweisende Sprache unserer Raum-Zeit-Feldmatrix wurde verfälscht und durch den
Akt der „Konsumierenden“ anderen beschädigt. Die Kristall-Schablone oder EinheitsIntelligenz,
wenn
physisch
verkörpert,
hat
eine
Funktion,
die
als
Wiederverschlüsselungs-Prozessor dient, um verfälschte künstliche Code zu
überschreiben (Tod oder Anti-Lebens-Energie), und es durch organische Quellen-Code
(Energie ewigen Lebens) ersetzt. Dies ist ein ähnlicher Prozess zur Anwendung eines
„Antiviren“-Programms, das ihr auf eurer Festplatte des Computers benutzt. Es sucht die
Ursachen der Probleme und Schwächen in eurer Computerfunktion und beseitigt oder
überschreibt die Virenanweisungen, die in der Großrechnersprache des Computers
eingebettet wurden.
Wir empfangen eine ganz neue Einheits-Quellencode-Sprache dieses Mal und ihr Sinn ist
es, die verfälschten Code zu überschreiben, die benutzt wurden um sich von anderen zu
„nähren“. Einheits-Intelligenz-Quellencode ist die Sprachplattform, um die „zerstörenden
Modellierungen“, die unseren Plan infiziert hatten, zu beenden. Dies bedeutet, dass es
zunehmend schwieriger für jene Wesen wird, die „Konsumenten“ sind, die sich von
anderen genährt haben, oder andere Energien benutzten, um ihnen zu dienen. Diese
Entitäten werden „verhungern“ und das ist ein anderer Grund, warum sie jetzt
verzweifelt und aggressiv „kämpfen“.
Ein anderer Weg dies auszudrücken ist, dass die kosmische Christus-Intelligenz ein
Einheits-Quellencode ist, der Zugang zurück in die direkte Gottes-Quelle hat indem sie
ewig ist und nichts braucht um zu existieren. Nach ihrer Rückkehr zur Erde während des
Aufstiegszyklus ist ihr Zweck auf dem Erdkörper zu verkörpern, um die Naturgesetze
Gottes wieder herzustellen und seinen Plan zurück in den Göttlichen Plan der Schaffung
zu korrigieren.
Der Göttliche Plan eines Vollständigen Ewigen Körpers
Es war notwendig, die „Paare von Entgegengesetztem“ und die Kräfte der Polarität zu
schaffen, um physische Materie und ihre Ebenen von Schwingungs-Verdichtung
innerhalb der Zeitmatrix zu verursachen. Wenn wir den Gottes-Geist nicht auf dieser
Ebene der 3D-Dichte verkörpern könnten, würde die Schaffung im Rückkehr-Zyklus auf
mineralisiertem Staub reduziert werden (elementares rohes Material). (Der Aufstieg
oder „Einatmen-Zyklus“ ist der Rückkehr-Zyklus, der jetzt läuft) Die Kräfte der Polarität
sind notwendig, um das Schicksal zu erfüllen, einen Lebenden Universellen Körper und
Einen Vollständigen Ewigen Menschen wieder zu erschaffen. (Anders bekannt als die
lebende Kristallmatrix oder die Krist-Schablone) Dies ist der Grund, warum der Prozess
den Gottesgeist zu holen und euer lebendiges Licht innerhalb eurer physischen Materie zu
verkörpern, was vom Hüter-Bewusstsein „Polaritäts-Integration“ genannt wird. Die

Kräfte der Polarität müssen innerhalb der physischen Erfahrung synthetisiert
(erarbeitet) werden, um die Alchimie zu erzeugen, die der Lebendige Gottes-Geist
benötigt, um dem Fleisch zu befehlen. Andernfalls wird das Fleisch genetisch durch das
„Verstandes-Programm“ kontrolliert und bei wiederholter Reinkarnation in das gleiche
destruktive Muster kann es beschädigt werden und seine ursprüngliche Blaupause
(Planmuster) zerstören. Dies bedeutet, dass es möglich ist den Bewusstseinskörper zu
zersplittern, sodass er zum Kern der Schaffung zurück (im Atem der Gottes-Quelle) kehrt
~ in seiner „elementaren“ Rohstoffform zurückkehrt. Aus der Hüter-Perspektive ist diese
Wahl nicht der höchste Ausdruck für die Menschheit oder den Planeten, weshalb es
Eingriffe von verschiedenen ET-Rassen gegeben hat. Diese Eingriffe hatten Ergebnisse
variiert, sodass sie letztlich die „Schaffung“ und die Richtung der Entwicklung behindern.
Wir haben im Augenblick beide Programme auf dem Planeten und vieles davon kämpft
um Kontrolle über die Herrschaft von „Raum“ und Zeitfelder.
Als ein Vollständiger Ewiger Mensch (Neutrale Einheit) können wir das genetische
Material des Universums synthetisieren, was allen Wesen die Wahl erlaubt (innerhalb
des Universums existierend), die ewige Natur der Gottes-Quelle zu erfahren. Durch die
aktivierte DNS-Schablone eines menschlichen Kristall-Körpers können alle Energien des
Bewusstseins die Felder der Gottes-Quelle erfahren. Viele ET-Intelligenzen und ihre
Körper haben sich aus der Erfahrung sensorischer Gefühle heraus entwickelt. Um
wahrzunehmen und zu erfahren, sind Gefühle der einzige Weg zu fühlen und zu heilen,
was die Fähigkeit erlaubt, sich mit dem Licht der Gottes-Quelle zu vereinen. Ohne einen
Fühlenden Körper oder Sinnes-Wahrnehmungs-Feld kann ein Bewusstsein sich nicht als
ein Teil des Ewigen Gottes-Bewusstsein erfahren. Folglich kann es sich nicht heilen oder
sich rehabilitieren. Ein bedeutender Konflikt in diesem Universellen System ist, dass viele
Wesen glauben, dass sie „Gottes-Intelligenz“ durch die Höchste Aufgeblasenheit des
geistigen Körpers sind. Sie erkennen sich nicht als existierend innerhalb des
Erfahrungsfeldes der Gottes-Intelligenz, da ES nur innerhalb der Einheits-Intelligenz
und Gesamtheit existiert. Die meisten dieser Wesen haben ihre emotionale Erfahrung
verloren und haben daher ihre Ausrichtung mit der Gottes-Quelle verloren. Man kann
nicht mit den Naturgesetzen und dem Wunsch Gottes ausgerichtet werden um andere zu
versklaven oder zu konsumieren, denn in diesem Zustand des Seins gibt es nicht die
Notwendigkeit andere Energie zu verbrauchen, um zu existieren.
Die Gruppenseele der Menschheit wählte der Universelle Körper von Einheit zu sein, um
diesem großartigen Prozess zu ermöglichen ALLEN WESEN gegeben zu werden, egal wie
sehr sie vergaßen WER SIE SIND, während sie in den vielen stattlichen Gefäßen des
„Universellen Körpers Gottes“ reisen.
Frequenz-Zäune sind Verstandes-Kontroll-Zäune
Wie wir auf diesem Planeten erkennen, wird alles in seinem geistigen Körper-Feld
versklavt, deshalb wurde auch das Fleisch genetisch durch die Systeme versklavt, durch
die wir kontrolliert worden sind um innerhalb des Verstandes zu glauben, dass wir frei
sind. Wir müssen aus den Verstandes-Feldern herauskommen um Frei zu sein. Wir
müssen unsere Körper von Verstandes-Kontroll-Zäunen und ihren Implantaten befreien.
Wir müssen aufhören Matrixen von Teilung, Trennung, Überlegenheit oder Urteil zu
speisen. Wir müssen aufhören Gurus zu füttern und Selbstproklamierte Obrigkeiten
stoppen, die euer Geld, eure Hingabe und Anbetung wollen um sich Selbst oder ihrer
eigenen Motivation zu dienen. Wir müssen auch über die Möglichkeit nachdenken, dass
keine Sache mächtiger als die Gottes-Quelle ist, und die Einstimmung eines reinen
Herzens, um dem Zweck Gottes zu dienen.

Gott schließt keinen aus.
Sagt einfach NEIN zur Verunglimpfung
Vor kurzem hat es ein beschleunigendes Muster von „Verunglimpfung“ innerhalb
verschiedener „Bewusstseins-Gruppen“ gegeben das entworfen ist, Furcht und Trennung
in diesen Gruppen zu halten, damit sie an der Verwirklichung der höheren Muster wie
sich miteinander verbinden und zu vereinigen, behindert werden. Dies ist eine geschickte
Manipulationstaktik vom undisziplinierten Ego oder den „Furcht-Kontrolleuren“, seid
euch also bewusst, dieses Spiel der Teilung nicht zu nähren. Bleibt in engagierter
Unparteilichkeit und haltet eine neutrale Vereinigung zu den Ereignissen, die ihr
vielleicht seht.
Einheits-Intelligenz und das Potential der Menschheit die zusammenkommen um sich zu
vereinigen, bedrohen die Egoprogramme und Wesen, die durch ihre
Furchtprogrammierung kontrollieren und manipulieren. Augenblicklich ist das, was sich
hier manifestiert der Versuch, „Bewusstseins-Gruppen“ zu versichern, dass sie die
„Wahrheit“ wissen, und dass niemand unabhängigen Zugang zu dieser „Wahrheit“ hat,
außer durch ihre bestimmten Lehren oder Organisationen zu gehen. Dies ist ähnlich dem,
wie die Geschichten vieler organisierter Religionen geschaffen wurden um zu operieren
und Kontrolle über ihre Gemeindemitglieder zu behalten. Letztendlich schafft dieses
Egomuster Kontrolle durch Teilung zwischen den „Lehren“ oder den angebotenen
Informationen, um eine andere Arbeitsgemeinschaft/Gruppe zu diskreditieren, ohne
ihren inhärenten Wert oder Zweck zu erkennen.
Das Zeitalter von organisierter Religion und jenen Selbst-Propheten Gottes die sagen,
dass sie in der Kontrolle der Technologie Gottes (geistige Wissenschaften) und somit in
der Kontrolle des Lichtkörper-Feldes der Menschen und ihres Bewusstseins sind ~ kommt
zu einem Ende. Das Zeitalter der Gurus mit einer Gruppe von Anhängern nimmt ein
Ende. Allerdings müssen jene, die „Anhänger“ gewesen sind, die Verantwortung für sich
übernehmen und der Ehrlichkeit ihres inneren Kern-Seins vertrauen und halten und
aufhören auf andere den „dynamischen Guru“ zu projizieren. Dieser Archetyp des
„Gurus“ ist die alte Energie-Architektur, die die Bewusstseins-Versklavungs-Matrix
füttert. Es ist an der Zeit, über die geistige Vorstellung eurer Beziehung zu Gott zu gehen
und in das Fühlen und Erfahren eurer Beziehung zu Gott in euch Selbst zu erfahren.
Im organischen Zustand der Naturgesetze Gottes zugehörig, im Göttlichen Plan
Universeller Schaffung, kann nichts von anderen besessen werden ~ es IST einfach. Die
Zeit, ein anderes Energiefeld besitzen zu wollen, kommt zu einem Ende auf dieser Erde,
und es ist das eigene Recht innerhalb der Integrität des Lichts der Gottes-Quelle die
Freiheit für die Rassen der Erde wiederherzustellen. Ob wir wählen wahre Freiheit
innerhalb dieser Wirklichkeits-Struktur zu verkörpern, oder auf einem anderen
planetaren Körper, die Kreuzung auserlesen zu sein, wird zu dieser Zeit vom
Menschengeschlecht getroffen werden.
Eure Bewusstseins-Energie ist Eure
Seit wir Mitte Juli durch den Ring des Feuers gingen, ist eine Zeit extrem tiefer und
mächtiger Reinigung. Es gibt keine Straßenkarte oder eine „Sicherheit“ in diesen Zeiten,
in denen wir jetzt auf diesem Planeten existieren. Es gibt keine externe Information oder
Quelle der wir erlauben sollten, uns „nach hier oder dort“ zu lenken, es gibt niemanden,
den wir für unsere Schwierigkeiten beschuldigen könnten. Wir müssen in unseren Herzen
das wählen, was ausgerichtet und Wahr für uns ist, während das Universum etwas auf
eurem Weg beseitigt, das euch abhält nach Innen zu gehen, um zu euren eigenen direkten

Gottes-Quelle-Informationen Verbindung aufzunehmen.
Eure persönliche Energie, eure persönliche Wahl und euer Engagement wo ihr euer
Bewusstsein anordnet, liegt an euch, und ganz alleine an euch. Ihr seid jetzt völlig
verantwortliche Göttliche Menschen und ihr werdet Lektionen haben, die euch immer
wieder erlauben jene Wahlen zu treffen, um völlig diese Verwirklichung zu haben. Dies
ist der Grund und Bedeutung, den Göttlichen Plan für die Erde durch sein ursprüngliches
Design und Plan wieder herzustellen. Ihr könnt es nicht kontrollieren, besitzen, anderen
aufzwingen oder Antwort von eurem Ego fordern. Je mehr ihr erlaubt es durch NichtUrteil zu sehen und euch dem übergebt was einfach „IST“, ermöglicht ihr dem GottesBewusstsein euer Ruder zu lenken und seinen Prozess der „Wieder-Harmonisierung“ des
Hologramms zu beginnen. Dies verändert eure persönliche Wahrnehmung der
Wirklichkeit radikal, ebenso wie die Menschen um euch, die eine ähnliche Resonanz
haben. So fangen wir an über Polarität hinaus zudenken und in das direkte „Wissen“
einzusteigen, was uns befähigt in „perfekter Neutralität“ zu den externen Ereignissen zu
sein. Wir erhalten jetzt eine enorme Menge von Übung durch unsere Lebenserfahrungen.
Um ein „direktes Wissen“ zu haben, muss man die Wirklichkeitserfahrung dieser
Informationen direkt machen.
Ihr könnt nicht durch den Intellekt ein Buch oder irgendeine externe Quelle „kennen“, von
der gesagt wird, dass sie die wirkliche „Wahrheit“ ist. Ihr werdet mit eurem Gefühl
zurückgelassen und das ist alles, womit wir zuverlässig in dieser Zeit weitergehen
müssen. Zu dieser Zeit verlassen wir das intellektuelle Streben nach Wahrheit und
kommen in das direkte Wissen Universeller Wahrheit. Dies bedeutet, dass ihr auf
unglaubliche Mengen neuer Informationen in der Zellerinnerung des Planeten direkt
zugreifen könnt, aber die Verantwortung eurer Resonanz, die Energie-Signatur jenseits
dessen zu fühlen was eine externe Quelle euch erzählt, liegt jetzt in eurer absoluten
Verantwortung. Die Massen-Bewusstseins-Felder auf diesem Planeten empfangen und
lenken jetzt energetische Intelligenz (Frequenz-Intelligenz-Felder) auf diese Weise
verweisend, und wenn ihr die externen Ereignisse beobachtet fang ihr an, die
Musteränderungen zu „sehen“ in dem, was die Bewegung der Realitätsfelder in diesem
planetaren Hologramm verursacht.
Und während wir gemeinsam in unser neues Abenteuer kommen ~ danke dafür, dass ihr
es mit mir teilt. In tiefer Liebe und Dankbarkeit für die unermüdlichen Verfechter, den
Menschlichen Geist zu schützen, die Liebe und Gottes-Energie, die den Plan für die
Menschheit wieder herstellen wird. Während wir von den Giften neutral und geheilt
werden, die unsere persönlichen Bedürfnisse, Wünsche und Schmerz auf andere
projizierten, werden wir Diener der Liebe.
Danke an unsere wachsende und ausgedehnte Hüter-Familie, bereit, diszipliniert und
selbstständig zu werden, um die Energie des EINEN für uns ALLE zu verkörpern.
Bleibt im Strahlen eures Avatar-Herz-Weges!

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

