Energetische Verknüpfungen - „Der WirklichkeitsCheck“

Liebe Familie, dieser Monat fährt fort, uns vorwärts wieder an unseren Platz zu stellen
und uns zu verschieben, so dass unsere Energiekörper (und unser Bewusstsein)
kongruent mit der neuen Zeitlinien-Architektur genauso wie mit der „neuen
Energiegrundlage“ ausgerichtet werden. Während wir ständig „Mikro-Justierungen“ in
jedem Bereich unserer inneren Person und Lebensstil durchmachen ~ umso mehr Muster
und Phänomene unserer vergangenen Zellerinnerungen kommen ans Tageslicht. Diese
Erinnerungen sind beides, uralt und kurz persönlich, sie halten unsere „vielfachen“
Selbsterfahrungen (die vielen menschlichen Inkarnationserfahrungen gleicher Muster)
und jene, welche uns definiert haben um den Glauben anzunehmen, dass wir ein Teil des
Menschengeschlechts sind, das eine Erfahrung auf dem Planeten Erde hat. Als Spezies
haben wir viele Konzepte und Urtypen von denen wir glauben, dass sie wahr sind, die
unsere menschliche Identität definieren. Alle diese Muster werden uns während dieser
Zeit die Gelegenheit geben, zu verstehen was wir verändern oder was wir in uns heilen
müssen. Dies ist eine Zeit in der wir lernen müssen, unsere „neue“ Wirklichkeit durch eine
völlig neue Palette von Farben zu schaffen. Diese neuen Farbfrequenzen sind von der
„Einheitscode“-Harmonik, vom neuen Energiefundament und seiner Architektur
geschaffen die für uns verfügbar sind.
Während ihr diese alten Muster studiert, werdet ihr beginnen sie als Verzerrung
eingebettet sehen, die sich auf unseren energetischen Menschen auf so vielen
unterschiedlichen
Ebenen
ausgewirkt
haben.
Die
geistigen
Spiele
und
Kontrollprogramme, die von unserem unbewussten Selbst gestartet werden, jene
größeren Verhaltensmuster, die durchgesetzt werden und von der Massengesellschaft
angenommen werden, treten in Rezension ein. Wir müssen verstehen, wer und was ein
„Spektakel“ in den geistigen Körper unseres unbewussten Geistes laufen lässt. Ein
„Spektakel“ ist ein verdorbenes geistiges Programm, das in unserem bewussten oder
unbewussten Selbst läuft, das sich darin justiert, die Psyche vor ihren tiefsten und
dunkelsten Ängsten zu schützen. Es ist sehr verschlagen und manipulierend. Allerdings
können wir diese „Spektakel“, die wir laufen sehen, nicht tolerieren noch unterstützen.
Laufende „Spektakel“ sind das Gegenteil, persönliche Integrität zu verkörpern, und um
kongruent mit der Kernessenz und der Natur unseres wahren Selbst zu sein müssen wir

diese „Spektakel“ los werden.
Dies ist eine Zeit von „Wirklichkeits-Check“, damit wir sehen können, welcher Schaden
angerichtet worden ist, und macht Bestandsaufnehme von dem, was wir liegengelassen
haben um es zu bearbeiten, also können wir leben und in der tiefsten Wahrheit und
Integrität sprechen, zu der wir fähig sind. Blinde Punkte in unserem Bewusstsein oder in
der Vorstellung, die wir von anderen halten, die uns in Ablehnung halten und innerhalb
der trügerischen „psychologischen Verteidigungsprogramme“ (oder diesen Spektakeln),
können sich nicht fortsetzen. Wir sind frei von Schichten von Dramen, Traumen und
Abwehrmechanismen, die wir als Teil menschlichen „Seins“ verwendet haben. Als der
erste Teil der Aufstiegs-Wegbereiter machen wir diese Reinigung jetzt in der Tiefe. Es
kann sich vielleicht als ein Teil der Heilung des größeren Makrokosmos zeigen oder in
eurem persönlichen Leben, aber der Mechanismus ist der Gleiche. Die ganze Menschheit
ist dem Laufen dieser „Spektakel“-Programme ausgesetzt. Dieser Prozess kann
schmerzhaft sein, da es erfordert, alles am „Altar“ zu übergeben, nichts wird
zurückgehalten, nichts ist Puderzucker, der gestreut wird, nichts von eurer Fähigkeit
wird verschleiert zu sehen oder von der „Wahrheit“ zu leben, wie ihr sie kennt. Alles was
wir tun müssen ist, jeglichen Widerstand fallenzulassen und den Umstand der „SelbstKorrektur“ zuzulassen, indem wir das Muster sehen während es verschoben wird oder
vollständig aufgelöst (Es löst auch die Membranen auf, die innere energetische Trennung
schaffen, so dass wir innerhalb „ganz Sein“ können und deshalb auch in unserer
Interaktion mit anderen besser sind.). Dies kann für uns intensiv sein und deshalb
erforderlich werden, eine „Auszeit“ zu nehmen und sanft und nachsichtig in dieser
Situation der energetischen Selbstmeisterung mit sich zu sein.
Die Parallele Erd-Zeitlinie
Von der Ebene des universellen Makrokosmos und persönlichem Mikrokosmos wird aus
der „parallelen Wirklichkeit“, ein schmerzhafter Teil unserer Identität in unser
augenblickliches Bewusstsein gebracht. Wir haben vielleicht vor kurzem heftige und
dunkle Träume erfahren, haben vielleicht gekämpft oder Konfliktszenarien mit
Schattenentitäten gehabt (wie schwarzmagische Urtypen usw.), die in unser
erwachendes Bewusstsein kommen um gelöst zu werden und rehabilitiert. Es wird jetzt
verschlimmert, da unsere Zeitachsen der 3D-Erde in eine Annäherung und eine
Kreuzung mit den künftigen Zeitlinien unserer 5D-parallelen Erde kommen und sich
weiter mit dem 8D-Kern unseres Milchstraßen-Universums verbinden. Dies wirkt sich
sehr auf das Bewusstseinsgitter auf dem Planeten aus, das die eingebetteten
Erinnerungen als Ergebnis freisetzen. Jene von uns, die Geschichten in jene „Gitter“
eingebettet hatten, werden beginnen sie zu spüren, werden sie fühlen und noch einmal
erfahren. Dies kann ein Lebensmuster nachahmen, das im Physischen wiederholt werden
sollte, oder kann in einem „Traum“-Szenario ausgearbeitet sein, ein Lebensmuster
nachahmend. Unser Astralkörper ist sehr von diesen Energien der 5D-Parallele
eingekeilt, da ein Teil der Astral- und Seelenkörper ist, in denen viel emotionaler
Körperschaden sich als Teil alter Konflikte der Menschheit aufgeladen hat.
Dieses Ereignis ist, wie zu sagen, dass die Zeit- und Raumfelder der parallelen ErdZeitlinien sich in den letzten Wochen mit unseren geschnitten haben. Wie die Wächter in
den letzten Monaten erwähnt haben, tauchten die 5D-Reptilien-Invasions-Erinnerungen
auf, die in unser planetares Feld zurückkommen. Das Menschengeschlecht, auf der
zellularen Erinnerungs-Ebene weiß, dass wir vorgesehen waren, 5D-Wesen zu sein, da
dies ein Teil unserer Spezies-Rassen-Erinnerung ist. Unser ursprünglicher Aufstiegsplan
war, mit unseren parallelen 5D-Selbsten wiedervereinigt zu werden und dann in der
Lage zu sein, eine viel höhere Wirklichkeitserfahrung als Teil menschlicher

Massenentwicklung zu erfahren. Viele von uns haben das innere „Wissen“, dass dies nicht
geschehen wird, und da unsere zukünftige Wirklichkeit infiltriert wurde, hat dies viel
Traurigkeit geschaffen. Wir stehen diesen dunklen Aspekten jetzt aber in einer Vielfalt
von Wegen gegenüber, allerdings ist das zugrundeliegende Themengeschenk die
Oberflächenbearbeitung, das Programm des Opfer-Schikaneur-Urbildes (eine
Geisteskontrolle). Es ist die Kern-Bewusstseins-Realität „Polaritätsprogramm“ der
Dunkelheit gegen das Licht. Diese Opfer-„Software“ und die verschiedenen Geschichten,
die damit in den Universellen Zeit-Raum-Feldern ausgespielt werden, hatten ein exakt
negatives Ergebnis auf die menschliche Evolution, da es unsere emotionalen Körper
zerbrach. Der Schmerz als Folge zerschlug die Seelen-Matrix und Astralkörper ~
tatsächlich tat uns das sehr weh.
Die Zerfallende Geschichte vom Schikaneur
Während wir gegenwärtig mit einem kritischen Niveau von parallelen „gefallenen
Geschichten“ vermischter Zeitlinien (eine Kreuzung mit dem parallelen Universum)
zusammenkommen, wird die Aggression der Kontrolleure einen neuen
Verstärkungsgrad erreichen. Diese Verstärkung wird besonders mit der „OpferSchikaneur-Software sein. Wir können die Qualität dieses Chaos und die Unterbrechung
in der externen Landschaft gespürt haben. Wenn sich dies auf euch ausgewirkt hat ~ auf
euch und eure geistigen Heilungswerkzeuge aufzupassen ~ ist es schwierig neutrale
Vereinigung mit diesen Ereignissen beizubehalten, um sich vom Leiden erleichtert zu
fühlen. Versucht euer Verstehen dahin zu verschieben, dass dies ein größeres
„Makrokosmos-Ereignis“ ist, das euren Körper beeinflusst (nehmt es nicht persönlich),
und seid wachsam um euren Geist klar zu halten. Oft werden unsere physischen Körper
und Energiekörper heftige Ebenen von inneren Druck erreichen (dies ist die
zusammenkommende Ausrichtung, die höheres Licht ins physische Fleisch bringen), um
die alchemistische Schicht des genetischen Materials zu katalysieren, die beschädigte
zellulare Erinnerung aus dem Körper zu holen und das genetische Material
aufzuräumen. In manchen rauen Momenten kann es sich anfühlen, als ob ihr durch ein
„Seihtuch“ gedrückt werdet. (Tatsächlich ist es die Zeit der Umwandlung, das „Kamel
durch das Nadelöhr“ zu bekommen. Dies ist umfangreich.)
Allerdings hat dies viele von uns zur letzten neuen Einheits-Architektur abgestimmt (zur
Aufstiegs-Zeitlinie), wir werden spüren, dass wir von den Auswirkungen auf die Masse
„gepuffert“ werden. Dies ist tatsächlich wahr, wir werden auf eine „fundamentale“ Weise
geschützt, die bis vor kurzem auf diesem Planeten nicht verfügbar für uns war. Viele von
uns in der Indigo- und Sternensaat-Familie entdecken selbst, dass wir uns physisch auf
diesem Planeten befinden, spüren jedoch, dass wir eigentlich nicht „hier“ sind. Das kann
eine seltsame Empfindung sein! Es ist ein Ergebnis des veränderten „Fundaments“, das
unseren Lichtkörper zu einer anderen „Station von Identität“ bewegt hat ~ wir sind
verschoben worden von dem, wo die meisten Massen noch operieren. Wenn ihr es noch
nicht ins neue fundamentale „Einheits“-Feld geschafft habt, und die großen persönlichen
Umwandlungssymptome bearbeitet, nehmt euer Herz und wisst, ihr kommt der Ziellinie
näher. Wir sind alle auf verschiedenen Niveaus unseres Aufstiegsprozesses, wir arbeiten
ALLE für das gleiche Ziel. Das neue Fundament ist hier, wir müssen die Körper einfach
reinigen, um uns zur Resonanz der Göttlichen Verkörperung abzustimmen und nichts
(und ich meine Garnichts) zwischen euch und eure Beziehung zur Gottes-Quelle kommen
zu lassen. Gebt nicht auf, da ihr fast dort seid. Ruft euren Aufstiegskörper an oder
verbindet euch mit der ES-Gemeinschaft für zusätzliche Unterstützung.
Der Riss in der Wand der Zeit
Dieser Zyklus definiert jetzt eine Frequenzspaltung zwischen den Realitäten und den

Bewusstseinsoptionen, die seit Juni gemacht worden sind (das sich anhäufende planetare
energetische Quanten-Feld, gemessen seit des vom 17. Juli-Zugangs zu den parallelen
Realitäten). Wenn bewusst erwacht als Beobachter, schafft es die surrealistische
Erfahrung des Betrachtens, dass beide Objektive der Realität im gleichen „Raum“ aber in
einer unterschiedlichen Rate von „Geschwindigkeit“ funktioniert (die Rate der
Drehgeschwindigkeit von Teilchen = Änderung in der Zeit). Das bedeutet, dass wir fähig
sind, zwei Haupt-„Zeitlinien“ (oder mehr) zu beobachten, Programme, die gleichzeitig
laufen und worin der gleiche „Raum“ zu sein scheint. Wenn wir diese „Zeitlinien“ nicht
kennen, werden wir nichts von den Wahlen wissen, die wir in dieser Zeit haben, um
unser Bewusstsein voranzubringen. Wenn wir nicht mit unserem Bewusstsein
teilnehmen, passen die planetaren energetischen Quantenfeld-Schwingungen
automatisch euren persönlichen Schwingungsquotienten an die Resonanzwirklichkeit
und die Zeitachse an, mit denen ihr am meisten schwingt. Dies ist wie den Kontrollplan
als „Spielbrett zu klären“, wenn ihr nicht diese durchsickernde Absicht berücksichtigt, ihr
nicht in der Lage seid, eine persönliche zustimmende Wahl in Richtung eurer
Bewusstseinsenergie zu treffen. Durch Versäumnis werdet ihr in die resonanteste
Zeitlinie gefegt. Dies ist dem ähnlich, wie eine Spinne eine Fliege in ihrem verworrenen
Netz fängt. Wenn ihr dessen bewusst seid, wie man außerhalb des Netzes bleibt, werdet
ihr nicht gefangen werden. (Fokus auf euren Seelenzweck, eure innere Verbindung zur
Gottes-Quelle und außerhalb des Opfer-Schikaneur-Gedankenmusters bleiben)
Die 911-Kontrolleur-Agenda ist progressiv (kontinuierliche Versklavung durch Schuld,
Krankheit, Terrorismus, patriarchalische Herrschaft anorganisch ausgerichtet, Tod und
künstliche Realitätssysteme) kontra dem Gesetz des Einen Aufstiegsplans, der
fortschreitet (Selbst-Souveränität und Freiheit, der weiblichen Balance angeglichen und
Gottes natürlichen Gesetzen). Diese Phänomene, zwei potentielle Realitäten innerhalb
der physischen Materie auf unterschiedlichen Schwingungs-Geschwindigkeiten zu haben,
schaffen ein seltsames Phänomen, das vom persönlichen Aurafeld hinaus projiziert wird,
genannt „die Negative Form“. Viele von uns erfahren diese dunklen Aspekte unserer
„Negativen Form“, die auftaucht, damit wir die Polaritäten der Existenz in den anderen
Raum-Zeit-Feldern (gleichzeitig) integrieren können. In einigen Fällen müssen wir sie
vollständig zerstören und zurückschicken wie Rohstoffe, um sie mit dem Gotteskern zu
vermischen.
Die Negative Form
Die Negative Form ist eine Folge von konstruierten/unbeweglichen Lichtkörpern, die in
unserem holographischen Bild benutzt wurden um unser genetisches Material wieder
herzustellen und von den Kontroll-Kräften zu usurpieren. Einige dieser verfälschten
Körper sind von unserer gefallenen Geschichte und viel vom Astralkörper-Schaden, der
folgte. Es ist wichtig, diese Informationen nicht zu beurteilen oder zu fürchten, aber zur
Klarheit und zu den Tatsachen dessen zu gelangen, was es ist und warum es dort ist. Die
Negative Form ist wie eine Reihe von „Schachteil-Puppen“, die an eurem
Hologramm/Lichtkörper befestigt werden können, die normalerweise „nicht wahre
Information“ halten, die künstliche Realitäten (wahrscheinliche Zeitlinien-Ereignisse für
die unbewusste Person), normalerweise aufgrund von Astralkörperverzerrungen
herausarbeitend.
Weil die parallele, gefallene Zeitachse einen Zugang in diese Realität erschlossen hat,
aktiviert es diese seltsamen Phänomene Der Negativen Form, die sich in einigen von uns
bilden und ans „Tageslicht“ kommen. Die Negative Form ist seit langem dort gewesen,
deshalb fürchtet sie nicht. Versteht, dass „es“ ein anorganischer Teil eures Bewusstsein
ist, der in allen seinen Teilen (alle Dunklen Aspekte oder Umkehrungs-Monaden-

Bruchstücke) zurückgeholt werden muss, um zurück zum Gottes-Kern zu kommen oder
sich mit dem Herzen der Kosmischen Mutter zu vermischen. Die negative Form„Architektur“, die euch gebunden hat (im 3D-menschlichen Geburtsabdruck) an die
Kontrollgitter (Frequenzzäune und ihre Phantomwirklichkeiten) wird dann zerlegt
werden und zerstört. Die Mutterbogenfrequenz und ihr Bogennaben-Tor-Gitter ist die
neue Bewusstseins-Technologie die erlaubt, augenblicklich uns schnell diese „negativen
Formen“ zu heilen. Dies sind Restkörper die vom Gründer-Hüter-Rehabilitations-Gitter
hinterlassen wurden, um planmäßig nicht wahre weiße Lichtbänder zu entfernen, nicht
wahre Nabelstrukturen, das Erzwingen von Astralwiedergeburt und viele andere
planetare Versklavungsstrukturen. Weil wir uns vor kurzem der Parallele angeglichen
haben, sind mehr von uns fähig, diese Negativen Formen zu spüren oder zu „sehen“.
Fürchtet sie nicht. Ihr seid der Kosmische Elternteil, diese gefolterten Teile Bewusstseins
zurückgebend und heilend. (Ruft die Mutterbogen-Frequenz und verwendet Die Negative
Form-Reinigung und Omega-Reinigungsbehandlung in den ES-GemeinschaftsRessourcen.)
Zusätzlich zu diesen Phänomenen kommen die letzten FrequenzspaltungsManifestationen als das „Wirkliche“ oder „Gaukler“. Dies ist eine Verstärkung der
materiellen Manifestation von den gleichzeitig existierenden Polaritäts-Zeitlinien. Jene
von uns, die das meiste dieser Negativen Formen in bisherigen Heilungszyklen
ausgeräumt haben, können eine zusätzliche Änderung in unserer äußeren Umgebung
beobachten. Zwei polare Extreme erscheinen sofort in eurer Realität und ihr fragt
vielleicht, „warum erscheinen diese Person, Ort oder Sache auf diese Art“? Ihr werdet
unterschiedliche Zeitlinien spüren können, die auf das „Ereignis“ oder Umstand
zurückgehen. Wenn ihr alle Bedürfnisse an Gott freigebt, dass Ergebnis zu kontrollieren,
werdet ihr dem „Wirklichen“ erlauben, sich zu präsentieren. Versucht nicht euch
abzumühen oder die Umstände um euch zu kontrollieren. Während ihr euer Bedürfnis
freigebt zu kontrollieren, wird das Selbst es korrigieren und ihr werdet eine glücklichere
Entschlossenheit innerhalb versteckt finden.
Elektronen-Protonen-Balance
Viele von uns, die sich zum „Einheits“-Architekturfeld entwickelt haben sind jetzt mit
einem Gegenüber-Spiegel (männlich-weibliche Vereinigung) zusammengebracht
worden, um sich auf die folgende Phase des Aufstiegsplanes zuzubewegen. Dies lehrt, wie
man mit der „Vereinigungs“-Alchemie den augenblicklichen Polarisations-Riss, der
innerhalb unserer holographischen Teilchen-Struktur existiert funktioniert, heilt,
vermischt und verändert. Wir haben sogar in der Teilchenphysik gelernt, dass die
Beziehung des drehenden Elektrons zum Protonen-Gleichgewicht sich absichtlich mit in
diese 3D-Realität eingemischt hat, um Kontroll-„Netze“ über dem Menschengeschlecht zu
schaffen. (Diese Kontrollnetze sind die Frequenz-Zäune, die organischen planetaren
Aufstieg verhindern.) Die gegenwärtige Wissenschaft „sieht das Naturgesetz“ der Physik
eigentlich auf unserem Planeten als nicht „organisch“ an. Das bedeutet, dass die
Elektronenbalance buchstäblich unser „elektrifiziertes“ Bewusstsein manipulierte und
tatsächlich unsere Energie polarisierte, um uns in einem komprimierten niedrigeren
geistigen Körperzustandes des Seins zu halten. Diese Verzerrungen waren hauptsächlich
die Basis von Elektronen und so wurde der Einfluss der verzerrten patriarchalischen
Herrschaft über dem Planeten leicht manipuliert. Unbewusste männliche Körper, die
Herrschaft über andere durch das Opfer-Schikaneur-Programm suchten, wurden
besonders auf der Erdebene belohnt. Es hielt die Kontroll-Programme glatt laufend.
Die Erste Welle Galaktischer Familie arbeitet mit synthetisierenden Einheits-Mustern,
während sie innerhalb des Behälters „die geistige Verbindung, die in keiner Zeit existiert“

halten. Einige versuchen im gegenwärtigen Übergangsfluss langfristige Beziehungen in
diesem neuen Paradigmen plan. Die ersten dieser „genetischen Gleichgestellten“ werden
zurzeit zusammengebracht, um den Prototypen dieser „Vereinigungs“-Schablone für den
Planeten zu beginnen. Dies hat viele unterschiedliche Ziele, ebenso fügt es eine sehr
andere persönliche Dimension des Erlebens „männlich-weiblicher Beziehungen“ auf
diesem Planeten hinzu. Offensichtlich ist nicht alles durcheinander, aber es wird direkt
orchestriert und von den Hüter-Rassen überwacht. Wenn wir verstehen, dass jede Basis
der Schaffung vom Weiblichen „Stab“-Prinzip (Proton) und Männlichen „Ruten“-Prinzip
(Elektron) gemacht wird, können wir verstehen, diese Kräfte in Balance zu bringen,
unser Energiefeld zu heilen, und deshalb unser Bewusstsein von den Auswirkungen der
„Polarität“ heilen. Eine Massive Menge Fortschritt kann gemacht werden, wenn man
jetzt die Elektronen-Unausgeglichenheit heilt und die Orchestrierung dieser
Vereinigungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Ziels. Dies verändert sich auch
radikal und bringt das Männliche Prinzip in seine wahre innere „Ruten“-Macht mittels
Durchschneidens und Auflösens aller Geistes-Kontroll-Programme in „patriarchalischer
Herrschaft“. Dies wird sich fortsetzen und ist wirklich sehr aufregend für unsere Männer
auf dem Planeten!
Bleibt im Strahlen eures Avatar-Herz-Weges!

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

