Energetische Verknüpfungen - „Der Ruhige Punkt“

Für viele Monate sind wir jetzt tief in jede Facette unseres Seins getaucht, um so viele
unterschiedliche Schichten unserer alten Identitäts-Struktur zu vollenden. Während die
galaktischen Frequenzen sich durch unseren Planeten ergossen, erreichten wir Mitte
Dezember einen Gipfel und erlebten viele Explosionen. Diese Explosionen häuften die
Impulse von Energien an, die für den bevorstehenden katalytischen Durchbruch benötigt
werden, der uns hinaus, durch die Glasdecke, stoßen wird.
Dies war eine so druckvolle Zeit, dass wir dachten, wir könnten nicht weiter verarbeiten,
ohne uns in eine weitere Krise zu winden. Dennoch fielen auf wunderbare Art und Weise
mehr Schichten weg und entwirrten sich vor unseren Augen. Für einige von uns fühlte es
sich unerbittlich an. Organisationen, Verbindungen und Zusammenarbeiten, können sich
wie ein platter Reifen ohne Luft angefühlt haben, einstürzend, ohne verfügbaren
Schwung weiterzugehen. In der Mitte des Zusammenbruchs dieser Verbindungen könnte
es empfunden werden, als wären wir mitten in einer toten Zone. Nichts war oben, unten
oder zentriert, es gab keine Richtung ~ nur ein Raum von NICHTS. Dies ist das Merkmal,
die „Frequenz-Spaltung“ zwischen dem Bewusstsein dreidimensionaler Wahrnehmung,
was wir erfahren. Fortschritte in Bezug auf bestimmte Projekte hörten auf, in Spuren von
Hindernissen gehalten, ohne ersichtlichen Grund oder linearer logischer Schaffung einer
Trennwand. Wir wussten, dass wir uns vollkommen zurückziehen mussten, egal wie die
Lage zu sein schien, das „Spiel“ verlassend. Dies ist wie in einer Art „Zwischen“-Zustand
zu existieren, irgendwo zwischen den Dimensionen, ähnlich unserer alten Erfahrung von
Leben und Tod. Dies ist der Raum, in dem die meisten von uns jetzt bestehen, also bitte
einfach nur entspannen und es ermöglichen. Es kommt.
Systematisch haben wir Schicht für Schicht abgestreift wie eine Zwiebel, uns weiter in
unseren Kern „Ruhe-Punkt“ bringend. (Der Ruhe-Punkt ist die Verbindung mit der
Kernessenz unseres Gottes) Der Ruhe-Punkt ist das „Zentrum jeder Vereinigung“ und ist
ähnlich, wie sich auf den Nabel zu beziehen, der uns mit dem Kosmischen Mutter-VaterGott verbindet. Dies ist vergleichbar mit dem Verständnis, dass diese Phase der
menschlichen Entwicklung die erste energetische Verbindung zu unseren wahren Eltern
ist, unserem Gottes-Elternteil. Wir sind in der Anfangs-Phase (erste Welle) der großen

Umgestaltung dieses 5D-„Nabels“ in unserer Lichtkörper-Schablone. Dies bedeutet, die
energetische Architektur unserer Kern-Manifestations-Schablone, unser Lichtkörper geht
(wieder) in dramatische Veränderung. Während wir mit der Gottes-Quelle Verbindung
aufnehmen, wird unsere eigentliche Fähigkeit, diese Verbindung mit der Quelle zu
erfahren, sich drastisch verändern.
Der 5D-Jahres-Aufstieg fängt an
Dies ist das planetare Thema 2009, das jetzt beginnt, den Aufstieg in die individuellen
Lichtkörper der Galaktischen Aufstiegs-Wegbereiter-Gruppe zu manifestieren. Während
das planetare Gitter durch unseren menschlichen „Gruppen-Körper“ neukonfiguriert
wird, verändert es die Art und Weise, die Energien mit dem planetaren Lichtkörper zu
verbinden, und gleichzeitig erfährt unsere eigene menschliche Lichtkörper-Konstruktion
größere Verschiebungen und Änderungen. Zusätzlich wird sich dieses Ereignis in eine
kritische Masse in ausgewählten Feldern ausdehnen, was sehr viel Dynamik in den
Massen über das ganze Jahr auslöst. Diese Planetare Aufstiegs-Welle wird gegen Mitte
Mai darin gipfeln, dass noch eine weitere Kollektive Gruppe von Menschen ausgewählt
wird, mit ihrem Erwachens-Prozess zu beginnen.
Der „Ruhe-Punkt“ befindet sich innerhalb des Bereichs zwischen dem Brustkorb unter
dem Brustbein. Diese Verbesserung verändert die Konfiguration des 3. Chakras (SolarPlexus), eure mentalen Körperfunktionen und eure Beziehung zum 5. Chakra (HalsZentrum) und den Lichtkörper. Wir erreichen jetzt die tieferen Ebenen unseres „inneren
Heiligtums“, indem wir unser Bewusstsein auf unseren Kern fokussieren. Dieses innere
Heiligtum ist unser Ruhe-Punkt und hat eine höhere Funktion in der menschlichen
Lichtkörper-Bewusstseins-Technologie. Dies ist der nächste Fortschritt im planetaren
Aufstiegs-Zyklus. Es ist zurückzuführen auf die letzte Phase, die wir gerade als
„Unbeschriebene Tafel“ erfahren haben, als wir buchstäblich unser Bewusstsein sauber
wischten.
In Wellen erreichen wir diesen neuen Zustand der Leere, als unbeschriebenes Blatt des
Bewusstseins. Es gibt keine Identität, keine Vergangenheit oder in eurer energetischen
Zell-Matrix aufgezeichnete Identitäts-Zukunft. Die „unbeschriebene Tafel“ ist auch ein
Hinweis auf die neue Plattform, die energetisch beginnt, unsere Überleitung in die neue
Bewusstseins-Wirklichkeit zu unterstützen. Während wir auf dieser tiefen Ebene geleert
wurden, war es eine Anforderung in der Lichtkörper-Reparatur, um uns wieder zurück
in den korrigierten Nabel unserer Eltern-Gottes-Quelle zu verbinden. Das beginnt jetzt.
Die Hüter bereiten uns darauf vor, uns dieser Lichtkörper-Verbesserung in diesem Jahr
2009 bewusst zu sein. Dieser Monat ist eine Anfangs-Grundierung, um die 5DLichtkörper-Architektur vom „falschen Nabel“ und seiner Auswirkungen auf die
mentalen Körper zu verstehen. Die ersten Wellen unserer Sternensaat-Familie auf den
Aufstiegs-Zeitlinien fangen an, diese Lichtkörper-Rehabilitation für die Menschheit zu
verkörpern.
Die Mental-Körper
Zunächst ist es hilfreich, die Funktionsweise der Natur unserer mentalen Körper zu
verstehen. Wozu wir jetzt kommen es zu verstehen, ist die Natur der BewusstseinsImpulse, die die vom persönlichen Ego kommen und jene vom „Göttlichen Willen“
konstruierten, existierend als Teil unserer holographischen Lichtkörper-Intelligenz. Die
Bewusstseins-Intelligenz, die auf der 3. Ebene (Solar-Plexus) existiert, ist der Teil des
Persönlichkeits-Programms, welche die bewusste Verstandes-Matrix des Egos
kontrolliert. Dieser Bereich unserer Lichtkörper beherbergt das Kontroll-Programm der

augenblicklich verkörperten „Identität“, die der Mensch wirklich als SELBST erfährt. Das
Kontroll-Programm ist Teil des Inkarnations-Planes (Blaupause) und wird Einflüsse wie
Magnet-Resonanz-Prägung (astrologische Konfigurationen) haben die das kontrollieren,
wie das Bewusstsein durch seine eigene Linse wahrnimmt, wie z. B. persönliche
Vorlieben oder Abneigungen. Dies ist vergleichbar mit einer „Zug-Spur“, die das
Bewusstsein des sich vorwärts bewegenden Wesens im Lebensstrom durch irgendeine
Art direkter Richtungs-Impulse erhält. Dies wird vor der Geburt gewählt und ist Teil der
3D-Geburts-Vereinbarung, und es ist der Plan eures physischen Bewusstseins.
Wenn das Bewusstsein hauptsächlich in diesem Teil des Lichtkörpers stationiert wird,
hat das Wesen nur die Kapazität, sich als Identität der physischen Form zu erfahren. Es
kann von nichts sonst etwas „wissen“. Wenn ein Wesen sich nicht auf sein geistiges
Potential konzentriert, bleibt die 3. Schicht dieses Intelligenz-Feldes unterentwickelt und
es bleibt in einem ähnlichen Raum und Größe innerhalb der Aura enthalten. Ein anderer
Weg dies auszudrücken ist, dass die auf diese Ebene zugreifende Intelligenz sehr
beschränkt und nur innerhalb eines linearen Fortschritts von Zeit wahrgenommen wird.
Innerhalb dieses linearen Verständnisses wendet das Wesen seinen persönlichen Willen
„erhalten, was es denkt, dass es braucht“ an, um in der Umgebung zu überleben, die es
wahrnimmt. Dies wird definiert als „persönlichen Willen“ anwenden und ist ein 3D Feld
von Intelligenz.
Die Intelligenz, die in der 5. Ebene existiert, ist ein Teil des Seelen-Bewusstseins-Feldes
das beginnt, sich in seinem höheren archetypischen Geist (Gruppe) anzuerkennen. Es ist
der Anfangs-Bewusstseins-Zustand des Erfahrens der Seelen-Impuls des „Göttlichen
Willen“ (nicht mein Wille – aber Dein Wille Gott). Die Impulse aus der 5. Ebene beginnen,
jenseits der Grenzen der 3D-Blaupause (Plan) erfahren zu werden. Die Impulse werden
aus dem Bewusstsein „gefühlt“ wie aus dem Inneren des physischen Körpers. Diese
Seelen-Intelligenz ist eine „Gefühls-Intelligenz“ und dennoch hat es Aspekte des Seins,
einen geistigen Chef. Die Impulse werden von der Seelen-Intelligenz gelenkt, und es wird
daher mehr harmonische Zustände des Sein aussuchen, indem es durch nicht karmische
Handlungen führt. Wenn das Wesen sich dem Göttlichen Willen ergeben hat, dehnt sich
die 3. Ebene des Solar-Plexus sehr aus und verbindet sich mit der 5. Ebene. Die 3. Ebene
der Partikel-Intelligenz, die der Solar-Plexus-Körper war, wird dann zu einer höheren
Oktave von Intelligenz umcodiert und ausgedehnt. Dann wird das Bewusstsein fähig als
„Göttlicher Wille“ zu sprechen und man lernt, wie Göttlicher Wille auf Aktion und Rede
anzuwenden ist. Der Mental-Körper ist dann innerhalb der Aura sehr gewachsen und
kann möglicherweise auf Göttliche Intelligenz-Felder und spirituelle Verbindungen
zugreifen.
Der falsche Nabel
Uns wird bewusst gemacht, dass eine Verzerrung, die im menschlichen Mental-Körper
existiert (auf holographischer Architektur-Ebene), unsere Fähigkeiten begrenzt hat, das
eigentliche §Gefühl“ von Gottes-Bewusstsein zu erfahren. Dieser falsche Nabel ist eine
implantierte Verzerrung, die in der 3. Ebene des geistigen Lichtkörper-Bewusstseins
existiert, die die Erfahrung eurer 5D-Göttlichen Intelligenz und Geistige Verbindung
blockiert. Dieser Nabel war hauptsächlich verantwortlich für mehrmalige Inkarnationen
und das Halten der menschlichen Bewusstseins-Wiederaufbereitung auf der AstralEbene der Realität. In diesem letzten Zyklus von 26.556 Jahren, während ein Mensch
durch den physischen Tod ging, wurde das Bewusstsein zur „Nabel“-Verbindung im
Lichtkörper blockiert, er musst der Schnur folgen, die ihn zum „weißen Licht-Tunnel“
führte. Da wir nicht erzogen wurden zu verstehen, was nach dem physischen Tod des
Körpers passiert, erzählte uns niemand, dass wir auf der geistigen Ebene auf eine Ebene

unseres Glaubens-Systems (Schwingung und Bewusstsein) genommen werden. Dies
bedeutet, dass die meisten immer wieder zurück in die Astral-Ebene gingen. Wir wussten
nichts von unserer Wahl, unserer Freiheit, und dass wir eine andere Wirklichkeit wählen
konnten. Deshalb mussten wir immer wieder zurück in die 3D-Erd-Ebene kommen, um
viele der gleichen karmischen Spiele von Traumata, Krankheiten und Degeneration zu
erfahren. Über Generationen war der karmische Aufbau so riesig, dass Krankheiten und
andere Funktionsstörungen aus dieser angesammelten anomalen Energie produziert
wurden. Diese anomalen Energien fingen dann an, die Genetik zu senken und deswegen
die Lichtkörper (Manifestations-Schablone) der Menschen aufzugliedern.
Dieser Zyklus der karmischen Regression der menschlichen Spezies hat viele
Inkarnationen im 3D-Reich und der Wiederaufbereitung des Bewusstseins durch das 4DReich, die Astral-Ebene, eingeschlossen. Diese Reinkarnations-Wiederaufbereitung
endet. Ein großer Teil der holographischen Architektur-Reparatur in unserem
menschlichen Lichtkörper und innerhalb des planetaren Lichtkörpers schließt die
Heilung dieser Verzerrung und eine Wiederverbindung mit dem wahren „Nabel“ unseres
Lichtkörpers ein. Wir werden wieder mit unserer Quelle verbunden, unserem GottesElternteil, indem der Nabel zurück in seine korrekte Position am Ruhe-Punkt verwoben
wird. Dies ist das Hüter-Projekt und beginnt jetzt für das Jahr 2009.
Göttliche Partnerschaften
Eine kurze Aktualisierung wurde über die neuen, sich während dieser Zeitlinie bildenden
Beziehungen, gegeben. Neue Bündnisse und Liebes-Beziehungen bilden und haben ein
größeres Ziel dabei, große planetare Projekte auszurichten, die in diesem Galaktischen
Bewusstseins-Zyklus im Gange sind. Hier geht es um das Fundament der „Veränderung
der Garde“, die jetzt geschieht. Es ist ein Verbinde der „Genetischen Gleichgestellten“, um
männliche und weibliche Energien, Prinzipien zu manifestieren, neue Technologien,
Erfindungen, Philosophien, gitter-Reparaturen und so geht die Liste weiter. Die Energien
der Intelligenz-Felder des männlichen „Stab“ und weiblichen „Personal“ sind bereit sich
zu verbinden. Zusätzlich sind dies mächtigen innigen und liebevolle Verbindungen, die
für viele von uns wie ein Traum sein werden, da wir auf unserer spirituellen Reise für
eine lange Zeit alleine gewesen sind.
(Anm.: Wenn ihr noch physische Fragen bearbeitet, wird euch dies abholen, wenn euer
Körper sich stabilisiert hat. Die meisten von uns müssen in unserer eigenen Frequenz und
dem unserer Evolutions-Führer isoliert werden, wenn man schwere innere
holographische Reparatur-Arbeit macht.)
Das Wirkliche und der Betrüger
Zu dieser Zeit, während wir in die neue energetische Architektur-Wirklichkeit
rekonfiguriert werden, können wir zufällig auf einige sehr seltsame Muster in unserem
Leben stoßen. Seid euch dessen in den kommenden Monaten bewusst. Die alten
Polaritäts-Programme in der Matrix existierten in „negativen Formen“ oder
gegenüberliegenden Polaritäts-Projektionen als eine Notwendigkeit, um physische Form
oder andere Manifestationen zu verwirklichen. Während wir uns durch diese Phase in
der Realitäts-Matrix bewegen, tritt ein seltsames Phänomen auf.
Ihr stoßt vielleicht auf zwei unterschiedliche Optionen, die einen gewissen Gegensatz in
sich tragen. Ihr werdet euch wundern, warum nichts geschehen ist, und ganz spontan
habt ihr eine oder mehr Wahlen, die mit totalem Widerspruch miteinander ringen. Ihr
denkt vielleicht, wow, das ist wie ein Festessen ~ oder eine Hungersnot! Was nun? Was
da geschieht ist etwas, auf das ich mich wie das „Doppel“, das Wirkliche und der

Betrüger beziehe. Im Allgemeinen heißt dies, dass ihr von der Durchführbarkeit dessen
„was wie äußerlich“ aussieht, gegen das steht, was sich „wie etwas von innen“ anfühlt,
beeinflusst werdet. Auf der Außenseite scheint eine dieser Wahlen wie „perfekt“ zu sein,
ihr könnt es euch sehr gewünscht oder gebraucht haben. Bei näherer Betrachtung fühlt
ihr, dass etwas „fehlt“, aber ihr seid nicht in der Lage festzulegen, was es ist. Weil sich in
der letzten Zeit nichts gezeigt hat (auf der unbeschriebenen Tafel), wollt ihr euch
verzweifelt vorwärts bewegen, und das wird sehr, sehr verlockend sein. Es ist wie die
„fast“-Version von dem, was ihr in eurem Leben zu geschehen wünscht und wundert
euch, wenn das Universum euch dies schickt, was bedeutet ihm zu vertrauen und
anzunehmen. Ist das ein Geschenk? Ist es eine Lektion? Ist es eine Prüfung des geistigen
Notfall-Sendungs-Systems?
Wegen der Verschiebung der negativen Form-Projektionen, werden wir einige surreale
Ereignisse rund um diese Phänomene erfahren. Achtet auf das „Gefühl“ und was es in
euch hervorruft, dies ist, bei der Öffnung die richtige Ausrichtung zu erlauben, kritisch.
Ihr versäumt keine Gelegenheit, wenn der Umstand nicht völlig ausgerichtet „scheint“.
Warten. Pause. Erlauben. Bleibt in eurer Mitte, eurer Kern-Schwingungs-Wahrheit, um
in Resonanz mit eurer Wahrheit zu Sein.
Dieses kann mit potentiellen neuen Beziehungs-Partnern, Karriere-Möglichkeiten oder
irgendeinem anderen großen Lebens-Umstand passieren. Geht nach innen und fühlt euch
innen. Nehmt nichts weniger als die Wahrheit in eurem Herzen an.
Vorschlag einer Übung: Basis-Energie-Aufnahme
Bereitet euch mit eurem 12D-Abschirm-Prozess vor.
Stellt euch eine weiße Kugel von Energie vor, oder visualisiert einen Weißen Ball eures
Bewusstsein, der in eurem 3. Auge ruht, eurem 6. Chakra. Atmet und konzentriert euch
auf den Weißen Ball in eurem 3. Auge, konzentriert euch auf eure Empfindung dabei.
Konzentriert euch mit dem Verstand auf das weiße Ball-Symbol, programmiert die weiße
Kugel mit dem Befehl „ICH beabsichtige, dieses Weiße Ball-Symbol in Ausrichtung,
Ganzheit und Reinheit mit meinem Höchsten Seelen-Zweck zu sein.
Atmet jetzt aus und bewegt das Weiße Ball-Symbol von eurem 3. Auge hinunter in eure
Herzmitte oder das 4. Chakra. Atmet natürlich, während ihr eine Verbindung mit dem
Symbol aufnehmt und dem bei eurem Herzen ruhenden Aspekt von eurem bewussten
Energie-Feld spürt.
Visualisiert euch jetzt eine Person, Ort, Ereignis oder Gegenstand, den ihr beabsichtigt zu
scannen. Visualisiert oder beabsichtigt, dass der Gegenstand eures Scans vor euch oder
innerhalb eurer Vision steht.
Euch auf eure Herzmitte konzentrierend, atmet ihr eine kleine weiße Schnur aus, um den
Gegenstand mit dem Scann zu verbinden, sendet euer weißes Kugel-Symbol durch die
Schnur aus, um den Gegenstand eures Energie-Scans zu überlagern.
Während ihr in euer Herz atmet erlaubt euch, einige Eindrücke von der Energie-Signatur
des Gegenstandes, als auch von den Farben zu bekommen, während euer weißes BallSymbol anfängt sich zu drehen.

Vielleicht beginnt ihr, eine Reihe von wahrnehmungsfähigen Emotionen um den
Gegenstand zu „fühlen“.
Fühlt ihr es in Ausrichtung mit euch? Beobachtet das weiße Ball-Symbol und schaut euch
seine Farbe an. Wenn es weiß bleibt, ist es in Ausrichtung mit euch. Abhängig von seiner
Form oder Farbton des graus zur Dunkelheit, wird sein Niveau von Reinheit zu eurem
Wesen sein.
Übt mit dieser Technik und es wird in eurem neurologischen System mitgerissen werden.
Ihr werdet fähig sein, basische Energie-Signaturen sehr schnell zu lesen. Dies wird euch
ein anderes Niveau von Energie-Wahrnehmung geben, wenn ihr es mit Einsicht, Wahl
oder Entscheidung präsentiert.
Sobald ihr etwas fortgeschritten seid, werdet ihr beginnen, die Farb-Wellen-Spektren des
Objektes zu sehen und erkennen, von welcher Frequenz und Dimension diese
„Information“ oder Energie beschaffen ist.
Ich hoffe, dass euch dies mit einigem Verständnis und Werkzeuge versorgt hat, um euch
besser mit eurer persönlichen Wahrheit und innerer Wahrnehmung zu verbinden. Seid
furchtlos, wenn ihr eure Wahrheit in die Welt strahlt!
Bis zum nächsten Mal bleibt im Glanz eures Herzens und Seelen-Weges! Wir sind hier als
EINS!

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

