Energetische Verknüpfungen - „Das
Kleingedruckte“

Liebe Familie, nun gut, wir benötigen jetzt einfach den ganzen Humor und
Ungezwungenheit, den wir aufbringen können. Wenn ihr ein erwachter Indigo oder
Sternensaat seid, ~ das, was sich in eurem persönlichen Leben gezeigt hat, bringt euch
dazu, zu denken, ihr lebt in der nächste „galaktische“ Generation der „Harry Potter“Handlungen.
Auf Grund dessen, was so täglich auf geworfen wird, können einige damit beschäftigt
gewesen sein, nachdrückliche Rufe zum himmlischen Management geschickt zu haben
mit der Bitte, eine „Vertrags-Neuverhandlung“ für ihre „Erden-Mission“ zu erhalten.
Während all eure Techniken entweder erschöpft, unzugänglich oder unregelmäßig
arbeiten…, könnt ihr auf Rauchsignale zurückgegriffen haben, um hier unten etwas
Aufmerksamkeit zu erhalten. Während ihr eure Arme zum Himmel streckt und um ein
direktes Eingreifen für mehr Klarheit in eurem Zweck bittet, seht ihr ein gerolltes
Pergament mit den Worten „Sternensaat-Missions-Verbesserung“ und Anmerkung: seht
den „Anhang mit der Klausel“ in euer Kronen-Chakra herunterkommen. Mit
unersättlicher Aufregung, während ihr die neuen Informationen „importieren“ spürt und
in eure neuronalen Synapsen eures Gehirns knallen, werdet ihr auf der Couch oder auf
dem Boden ohnmächtig, um sie zu integrieren. Tage (Wochen???) später, wenn ihr fähig
seid einige Stunden aufrecht zu stehen um einen Zusammenhang herzustellen, beginnt
ihr den Inhalt zu erkennen. Und ihr schreit, ach du Schande…, ihr wollt, dass ich WAS
mache???
Wir haben eine Phase der Entwicklung auf dem Planeten erreicht, den die Hüter als die
Zeit der „Wiederherstellung“ bezeichnen, als die Zeit der „Restauration“ (Seht die
Nachrichten des letzten Monats). Wir werden ein ganz neues Geschöpf, während wir das
Christus-Intelligenzfeld verkörpern, indem wir zuerst unsere Autorität in Gottes Quelle
setzen und alle Furcht- und Egoanhaftungen beseitigen. In dieser Zeit geht es darum, sich
von der Sklaverei durch Lügen und Betrug zu befreien, und durch das Licht der Wahrheit

zu transformieren. Unterdessen wird dies mit einer Fülle neuer geistiger Werkzeuge und
sensitiven Fähigkeiten online kommen. Wir befinden uns im Moment in einer schnellen
Lernkurve, uns auf die nächste riesige Kreuzung vorbereitend, die im März 2011 kommt.
Massive Wiederverbindung und geistige Körperaktivierungen (Vermischen mit Monade)
in Sternensaaten oder Indigofamilie geschehen sehr spontan und schnell.
Ich weiß, dass wir im Dezember sind, und das ist die „Jahreszeit, fröhlich zu sein“ meine
Lieben, aber wir sprechen nicht über den „Weihnachtsmann“…, ich spreche davon, das
Kleingedruckte zu lesen.
Das Kleingedruckte
*Göttlicher Wille ist der „Dienst für andere“. Orientierung ist der Neue Plan und Gesetz
für die Veränderung der Hüter, die jetzt in Position gebracht werden.
*Es war niemals gegen „Euch“. Ihr dachtet einfach für eine Weile so. Euer Körper gehört
zur Gottes-Quelle und ist ein Träger der Christus-Intelligenz. Ihr seid die zurückkehrende
Verkörperung der „Christus-Intelligenz“ auf Erden.
*Als Träger der Christus-Intelligenz seid ihr aufgefordert die Dinge zu tun, die eure EgoPersönlichkeit nicht machen will. Ihr entbindet Gruppen-Seelen, indem ihr ihre Sklaverei
durch die Dunkelheit durch die Macht der Wahrheit des Lichtes freigebt. Ihr seid
Abgesandte und Beschützer des Göttlichen Plans, des Logos und Wort Gottes.
*Ihr sollt perfekten „Dienst für Andere“ lernen, ohne euren persönlichen Willen
aufzuzwingen. Von euch wird gefordert, keine Erwartungen an das Ergebnis oder
Ergebnis eures Dienstes zu haben. Selbstinteresse wird jetzt zurück genommen, um dem
größeren Ganzen zu dienen.
*Ihr werdet energetisch benachteiligt sein, wenn ihr auf die Manifestation von Kräften
und Manipulation beharrt, um eure persönlichen Programme oder Ego anderen
überzustülpen. Ihr müsst Kräfte Göttlicher Inspiration über persönliche Hohe Ziele
meistern. Ihr werdet sehr geprüft, um diese Wahrnehmung jetzt auszubilden.
*Die verheerende Modellierung wird als Gesetz auf diesem Planeten nun abgeschlossen,
alle Energien oder Geistkörper, die falsch verbunden oder auf Kosten anderer benutzt
wurden, werden sich in ein perfektes Gleichgewicht der Kräfte ausbalancieren. Rückgabe
an den rechtmäßigen Besitzer ist in Kraft, muss allerdings durch Autorität des
verkörperten Christus in Gott eingefordert werden.
*Ihr habt diese „Klausel“ durch physische Verkörperung in dieser Zeit des Aufstiegs
angenommen. Entweder werdet ihr euren Körper verlassen, um mit dieser Schule
weiterzumachen, oder ihr bleibt, um Anderen zu dienen. (Missions-Anweisung
vollständig)
Missions-Aktualisierungs-Position ~ Neueinstellung Jetzt
An diesem Punkt verbinden wir die Kräfte der Polarität von Einheits-Codemustern in
jeder denkbaren und undenkbaren Weise zum Prototyp, die neue Intelligenz auffangend,
um sichere Zonen zu überbrücken und mit transharmonischen Zugängen zu verbinden
oder Trinitäts-Formen auf dem Planeten zu schaffen. (Mutter-Bogen-Frequenz und die
Bogen-Naben-Zugangs-System-Aktivierung sind ein Teil der ausrichtenden
Unterstützung der neuen Gottes-Verbindungstechnologie des Planeten, um das
notwendige Tri-Wellen-Feld zu verursachen.) Dies geschieht in der Zuweisung der neuen

Beziehungen für männliche oder weibliche Neukodierung (Stab- und persönliche Arbeit
mit dem Schild des Salomon), Planeten-Gitterarbeit bringt Seelen zurück, verbindet
wieder und stellt die Polarität, die für die Monaden-Umkehrung aufgespalten wurde
zurück, trennt und demontiert die verschiedenen Systeme, die benutzt werden, um
Seelenkörper einzufangen, außerirdische Foltergeräte wie Verstandes-KontrollProgramme und tote oder negative Formkörper von außerirdischen Einspeise-Leitungen
werden entfernt, trägt anhaftende Transposition ab und entfernt J-Dichtungen durch
Monadenmischen und die Violette Strahl-Neukodierung und eine Million anderer Dinge,
alles gleichzeitig geschehend. Wir sind extrem beschäftigt.
Die hungrigen Geister des Phantoms fallen
Gleichzeitig haben wir eine andere voranschreitende Zeitlinie (gefallene parallele Erde),
was viele Herausforderungen geschaffen hat, die die gegenwärtigen Energien
navigieren, während der Druck des kollektiven planetaren Feldes immens gewesen ist.
Diese Energie verursacht viel Chaos, Störung, Stau und Einmischung. Sie fügt ein ganz
anderes „Platzhalter“-Element eurem Tag hinzu. Ihr wisst niemals, was als nächstes
geschieht und handelt nur von Moment zu Moment. Wenn ihr eurer Führung zuhört,
wird sie euch eindeutig sagen Zuhause zu bleiben, oder euch zu isolieren, und es ist sehr
wichtig, dass ihr dieser Mitteilung Aufmerksamkeit zollt, wenn sie kommt. (selbst wenn
Menschen um euch aufgeregt sind) Was seit Oktober geschehen ist und am 3. November
seinen Höhepunkt erreicht hat, könnte man ausdrücken, dass vampirische Entitäten auf
unserem Planeten nach menschlichen Körpern fischen, um einzudringen oder sie zu
besitzen. Der Grund ist, weil viele dieser gefallenen Phantomwesen ausgehungert
wurden, keine Energie bekamen, da die dunkle Magie und andere gefallene
Gittersysteme sie nicht wie früher einziehen. Ein weiterer Grund ist, weil viele dieser
gefallenen Entitäten keinen direkten Zugriff auf diese Dimension hatten, wie es jetzt der
Fall ist. Weil unsere menschlichen Körper so viel miasmatische Trümmer und
Seelenschaden haben, versuchen diese Wesen über unsere alten Wunden oder alten
Schmerz einzudringen. Die meisten von uns sind sich der Tatsache, dass dieser Schmerz
ein Teil des menschlichen Kollektivs und selten persönlich ist, nicht bewusst. Seid euch
bewusst, dass dies eine Anforderung an die Selbstmeisterung schafft, um nicht die
Kontrolle über euren Körper zu verlieren, oder in emotionale Überwältigung
zurückzufallen. Kennt eure Grenzen und zieht euch zurück, wenn ihr benötigt euch
auszubalancieren und zu erholen. Das gibt uns eine Gelegenheit, uns auf inneres oder
äußeres Energie-„Durchsickern“ zu überprüfen und nicht zu erlauben, sich an uns zu
heften oder unseren Lichtkörper zu entleeren. Wie üblich, wenn der „hungrige Geist“ ein
Licht sieht, versucht er es zu überwältigen, oder es vom rechtmäßigen Besitzer weg zu
manipulieren. Er verwendet eure Furcht oder schürt sie, um es zu tun. Ihr werdet sehen,
dass viele Menschen in diese Grube fallen und erlauben beeinflusst, oder durch diese
dunklen Bewusstseinskräfte überwältigt zu werden.
Verzweiflung, Krisen und Leiden werden das Thema sein und viele Menschen um euch
können versuchen eure persönliche Schwäche zu manipulieren, um euch dazu zu bringen
ihnen zu erliegen oder ihre „hungrigen Geister“ zu füttern. Manchmal, wenn der „Geist“
nicht erhält, was er will, wird er über „persönliche Angriffs-Methoden“ oder
verleumdende Anschuldigungen gehen. Seid mitfühlend mit diesen Abgetrennten, schützt
aber dennoch euer inneres Licht und euer Energiefeld energisch. Meistert euren Raum
und beherrscht eure Souveränität in Gottes Autorität. Wenn ihr euch einige Tage im
Kampf befindet, nehmt es nicht persönlich, haltet euch neutral, seid wachsam, wachsam
und bewusst. Dies ist eure Ausbildung. Es gibt nichts für euch zu fürchten, allerdings
eskaliert die Angst in der Umgebung und den kollektiven Feldern schnell. Und zweifellos
kann dies alles euch erschöpfen, also braucht ihr vielleicht viel Ruhe und neuerdings auch

viel Schlaf. Diese Energien wirken sich auch auf den Gallenmeridian aus, so ist
zusätzliche Sorgfalt für eure Verdauung und Entgiftungs-Organe erforderlich.
Die Steißbein-Fötale-Zell-Neuausrichtung
Einige von uns beginnen das neu Übertragene männliche elektrische 12:12-Muster zu
tragen (und den physischen Prototyp), und wir hatten kürzlich einige sehr physische
Aufstiegssymptome. Diese Wiederausrichtung und Änderung in den fötalen Zellen im
Steißbein ändern sich, während wir sie elektrisch in das planetare Feld erden.
Hauptsächlich sind die Symptome im Verlauf der letzten Wochen aus dem Steißbein und
dem Perineum-Bereich ausgegangen (und für uns Frauen innerhalb unseres
Gebärmutterhalses und weiblichen Fortpflanzungsbereichen). Untere Rückenschmerzen,
Ischias, ausstrahlend vom Perineum den ganzen Weg auf dem Rückgrat bis zum Hals
hinauf, wegen der Achsenverbindung zwischen der „schädelsakralen“ strukturellen
Position der Rückenwirbel in Verbindung stehend. Das ganze Rückgrat und die
Skelettstruktur zusammengepresst. Wir haben alle typische „elektromagnetische
Überbelichtungs-Symptome“ wie extreme Dehydrierung, Elektrolyte-Erschöpfung,
Schwindelanfälle/Schwindel erfahren, flatternde Leber oder Verdauungs- und GedärmProbleme, eingefallene Augen und trockene Schleimhäute, Haare/Haut, eigenartige
sporadische Schmerzen in den unteren Bereichen. Elektrische Energie, die auf die rechte
Seite der Axial-Tonal-Linie gerichtet werden und die „spülenden“ und Funken
„sprühenden“ Energien können vielleicht erfahren worden sein.
Das Steißbein ist der Bereich, in dem die „8 Fötus-Zellen“ sich in unserem ätherischen
Aura-Plan befinden und sie die Kundalini-Energien und ihren Impuls der planetaren
Kräfte steuern, während sie durch den persönlichen Meridian und das Nadis-System
laufen. Dieser Bereich ist für die meisten Menschen von uns sehr verwundbar, da vielen
von uns ein „Reptilien-Schwanz“ eingepflanzt wurde, der die Energien aus dem WurzelChakra-Bereich, sowie aus dem Erd-Chakra-Verbindungsstück, das ungefähr 6 Zoll
unter unseren Füßen ist, behindert oder absaugt. Die Aurora-Gitter-Energien (Avatar
des Aufstiegs) haben diesen Bereich in unseren Aura-Feldern individuell für eine Weile
Neu-kodiert, und sie haben in größeren Gruppenfeldern gearbeitet.
Dieser elementare Neu-Verschlüsselungs-Prozess des Avatar des Aufstiegs (AOA) Plans
als Teil der Aurora-Hüter-Familien ist eine Anpassung, die eigentlich die Koordinaten
eures „Geburtsplans“ und seinen genetischen Abdruck im Fleisch verändert. Als wir in 3D
verkörperten, mussten wir ein sehr großes miasmatisches Paket annehmen, das an den
kollektiven menschlichen geistigen Körpern auf diesem Planeten angebracht wird. diese
werden „Negative Formen“, „Schatten“ oder „Phantom-Sonnen“-Körper genannt. Diese
Phantomkörper sind das, was die Menschen zur Zeitlinie des (911) Alpha-OmegaProgramms oder die negativen außerirdischen Programme verbinden. Die
Übermittlungsfolge ist die Definition dessen, wenn der „Gottesfunken“ sich zur KernKörper-Manifestation verbindet, projiziert dieser aus dem elementaren physischen
manifesten Körper. Wie wir wissen, ist ein Hauptprojekt der AOA-Aurora, die
elementare Struktur unserer Körper neu zu kodieren, sowie die Architektur zu
verankern, um die Einheits-Quellen-Code-Plattform zu bauen. Dies verändert die falsche
911-Zeitlinien-Architektur und ist das, was die Arbeit dieser Gemeinschaft im „Legen“ der
Schablone des Gesetzes des Einen ist, die Christus-Aufstiegs-Zeitlinie.
Die Stadt der Vier Quadrate oder Neu-Jerusalem macht weiter
Die Blauer-Strahl-Sternensaaten haben die Neue Einheits-Code-Architektur gebaut und
gewebt, um für die Erdebene zugänglich zu sein, indem sie tatsächlich physisch das
Diagramm der kosmischen Würfel-Matrix der 144.000 Archetypen Gottes zu verkörpern.

Dieser Plan kann nur in einem „Christus-Körper“ untergebracht werden und nur durch
den inneren und ewigen Geist der Gotteskraft erreicht und gelenkt werden. Jene, die auf
die Anti-Lebens-Kraft der äußeren Umwelt fokussiert sind oder glauben, dass es
Mechanismen für Kontrolle der Energien vom illusionären Ego gibt, werden es nicht
wahrnehmen oder sehen können.
Der kosmische Würfel hält das Diagramm und den Plan der Gesetze Gottes, indem er die
Architektur der „Stadt der vier Quadrate“ aufbaut. Dies repräsentiert die vier Ebenen der
Materie in den vier Quadranten unseres Universums. Es repräsentiert auch die vier
elementaren Grundlagen unseres Rohstoffs, der die Ebenen der Materie bilden (Luft,
Feuer, Wasser, Erde). Diese vier Elemente bilden die chemischen Bestandteile unseres
DNS-Codes und werden durch die Aurora, den „Kristallinen Fluss“ neu-kodiert. Die Stadt
der vier Quadrate ist da, wo der Kristallfluss fließt und den Urtyp der „Goldenen Stadt“
repräsentiert, die Gesetze Gottes zurück zu dieser Schaffung bringend.
Wegen der gegenwärtigen Änderungen in der Architektur bin ich geführt worden, die
Zusammenfassung der Phasen unserer geistigen Evolution mit euch zu teilen. Die
meisten von uns, die diese Rundschreiben lesen, erreichen Phase Vier, die um Planetare
Verwaltung und Führung geht. Dies bedeutet, wir lernen die Phasen der Entwicklung zu
meistern, damit wir das Massenerwachen im nächsten Jahr mehr unterstützen können.
Bezieht euch bitte auf die folgenden Stadien der geistigen Entwicklung für schnellen
Hinweis und erinnert euch: Führer oder Verwalter müssen energetische Wahrnehmung
und energetische Meisterung der Haupt-Polaritäten des Niedrigen und Höheren
(Christus) Selbst lernen.
4 PHASEN GEISTIGER ENTWICKLUNG
Erste Phase ~ Weg der Entwicklung und „Bewährung“
Das Entfalten und Entwickeln des Intellekts und Bewusstseins der größeren
Wahrnehmungen.
Dem Bewusstsein des größeren Ganzen antwortend und seinen Zweck innerhalb der
„Gruppe“, genannt Mensch, oder die Probleme der Menschheit (Planetares Bewusstsein)
verstehen.
Der bewusste Geist lernt die Führung zu übernehmen, benutzt den geistigen Fokus zu
kontrollieren ob die Persönlichkeit funktioniert (Geheimes Gesetz der Anziehung).
Bittet um geistige Hilfe von der Gottesquelle (die Bereitschaft, persönlichen Willen und
Bedürfnisse des Egos für Rechtschaffenheit freizugeben)
Zweite Phase ~ Weg des Lernens, göttliche Willensfreiheit zu ehren
(Ausrichtung zum Göttlichen Plan ~ Kosmische Gesetze souverän unterstützen für Alle)
Entwicklung der Liebe und der Herz-Zentrums-Qualitäten, Aktivierung der 1. Ebenen der
geistigen Körper (4-5-6-dimensional).
Der Verstand konzentriert sich auf „Erleuchtung“ und arbeitet, um größere Ebenen von
Erleuchtung im „Sein“ zu erreichen (zellulare Telepathie).
Auf die Wahrnehmungen von Fragen des mehrdimensionalen Bewusstseins reagieren.
Bewusstsein auf ein größeres Ganzes innerhalb des Zwecks einer Kosmischen und
Universellen Struktur entwickelnd.

Der Verstand gibt die Kontrolle zur „Erleuchtung“ auf, die sich von den intuitiven
Aspekten der SEELEN-Funktion entwickelt, während die Seele verkörpert wird.
Dritte Phase ~ Weg des 3D-Karmischen Rades ~ Transzendenz, Initiation
Göttlicher Wille ausgedrückt als schöpferische Kraft durch den physischen Träger
(verkörpert Seelenzweck).
Ausführen der Synthese aller Urbilder und Strahlen (Chakren-Mischen und Meisterung
des Energiefeldes durch 7 Zentren).
Antworten auf das Zentrum aller Vereinigung, über die Dimensionalität hinaus.
Verkörpern des Göttlichen Willens in allen Aktionen (zur Monaden-Ebene ausgerichtet).
Vierte Phase ~ Planetare Führung oder Verwalteramt
Zustimmung, als Träger des kosmischen souveränen Gesetzes des Einen interaktiv zu
erleichtern (Universeller Göttlicher Plan in Aktion).
Höhere Wahrnehmungen entwickeln um Energie-Signaturen und Gruppen-Programme
zu
lesen.
Ebene,
die
„Krieger-Ausbildung“
abzuschließen,
PolaritätsDualitätsbewusstsein, das in den unteren Formwelten existiert (Meister, Illusion und
Täuschung verstehen).
Meisterung der Verstandes- und emotionaler Funktionen, höhere Lichtenergie der
Umwandlung zu lenken, wie das kosmische Höchste Gesetz des Einen (Universeller
Göttlicher Plan in Aktion).
Freigeben von Leid durch Verlust und Anhaftungen.
Anfangs-Phase des Geistigen Erwachens ~ Prüfung von persönlicher
Meisterung und Aufmerksamkeit, lenken eures Bewusstseins
*Fragt und befragt auf jede Weise eure Seele und euren Zweck.
*Hört zu, lernt die Sprache der Seele und ergreift Maßnahmen unter Führung eurer
Seele.
*Entwickelt eure Innere Verbindung zur Seele, ersetzt das Vertrauen auf die äußeren
Verbindungen oder Vorstellungen der Realität.
*Lebt ein Leben in Übereinstimmung mit eurer Seele und Zweck, da es als Beispiel für
andere dient.
Führer oder Verwalter müssen energetische Wahrnehmung und energetische Meisterung
der Haupt-Polarität des Niedrigen und Höheren Selbst lernen:
Instinkt-Körper gegenüber Intuitivem Körper und seinen Funktionen (2. und 4. Zu
höherem Chakren-System).
Niedrigen Verstand gegen Höheren Verstand.
Wunsch-Körper-Impulse gegen Geistige Impulse von Seelen/Gott-Intelligenz.
Egoistische Motive oder Streben gegen Göttliche Inspiration und Gruppenbewusstsein.
Wir sind in der besten Zeit und der schlechtesten. Schwankt nicht in der Illusion der
Furcht. Erinnert euch, dass der sicherste Platz, an dem ihr immer sein könnt, eure

persönliche, innere Verbindung zu Gott ist. Fokussiert euch dort und bleiben dort.
Bleibt im Glanz eures Avatar-Herz-Weges!

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

