Energetische Verknüpfungen - „An Der Schwelle“

Liebe Familie, für jene von uns, die jetzt völlig in unsere innere Gegenwart horchen,
können vielleicht die ewigen Intelligenzfelder spüren, die in unsere Zellen übertragen
werden. Für jene, welche die Aufstiegs-Zeitlinie wählen wissen, dass wir an der Schwelle
eine größeren Lebens und größerer planetarer Änderungen stehen. „WIR“ definiert alle
einzigartigen individuellen Wege innerhalb des Aufstiegsplanes, ebenso wie jene
„ungesehenen Kräfte“, welche Auswirkungen auf die ganze Evolutionsrichtung der
Menschheit haben. An diesem Punkt können viele Wesen auf dem Planeten diese
Änderung, obgleich meistens ohne Worte ausgedrückt, in ihren Zellen spüren. Wir stehen
„An der Schwelle“, wo wir eigentlich Energie als Bewusst erfahren werden und
Bewusstsein als Energie. Wir fangen in diesem Monat eine andere Richtungsmöglich-keit
in der Zeitlinie an und sie wird durch unsere Schwingungswahl ausgerichtet. Diese neue
Energieplattform (Aufstiegs-Zeitlinie) stellt sich uns nach der Ausrich-tung des
Zwillings-Vollmond am 07. Juni dar. Wir werden dann beginnen zu erleben, was sich
wie ein anderes Kapitel unseres Lebensstromes anfühlen wird.
Im April und Mai haben wir viele herausfordernde Umwandlungen gehabt, während die
Struktur von 3D ihre Gravitationszugkraft verstärkte und uns zwang zu erlernen, wie
man auf neue Arten navigiert. Dies ist ein klassischer Fall von allmählicher
„Frequenzspaltung“, die mehr Polarität verstärkt und die damit in Verbindung stehenden
Extreme, während wir von den alten Strukturen gezogen werden. Diese Phase wurde so
verstärkt, wie Fortschritt gemacht worden ist, um ein zentrales Verstandes-KontrollProgramm aufzulösen, das in der planetaren Gitterfeldarbeit installiert wurde.
Auflösung von Programmierungen
Dies ist ein neues „Sternensaat-Polaritäts-Integrator“ und ein „Indigo-3“ Planetenprojekt
und ist für einige ein heilendes planetares Gitternetzwerk. Dies begann im April mit der
Übermittlung der Wiederbelebungs-Schablone an, und begann sich physisch, im
Verhalten und der Reinigung der Lichtkörper vieler Leute im Mai zu manifestieren. (Im
Allgemeinen hatten die männlichen Körper damit eine rauere Zeit als die weiblichen
Körper, vielleicht in Form von sexueller Unausgeglichenheit oder Suchtverhalten.)
Diese besondere Verstandes-Programmierungs-Struktur bezieht sich auf die Wächter der
als das „Nephilim-Umkehrungs-Programm“ verursachenden, um besonders spezifisch
bei den psychologischen männlichen und steuernden Hologramm-Mustern in 3D zu
bestehen. Dies wurde zum Teil als ein störungssicheres Hologramm entworfen, um

weibliches Bewusstsein zu unterdrücken und seine wahre Gottesenergie im Physischen
während des Aufstiegs-Zyklus zu erreichen. Dies war ein Weg, den organischen
Aufstiegsplan mit einer Falle zu versehen, der ursprünglich entworfen wurde, um
Göttliche Verbindung zwischen den Geschlechtern (innerer und äußerer Ausdruck) zu
beschleunigen. Dieses Programm würde es durch das Verfälschen seiner durch eine
Myriade von Umkehrungen unerreichbar für die Massen machen. Durch die Natur
dessen haben kürzlich viele Leute Momente im Bewusstsein, unterdrückte Wut
freizugeben, oder aus keinem ersichtlichen Grund äußerst böse zu werden. Während sich
dieses auflöste oder innerhalb des geistigen Körpers demontierte, konnte es auch sehr
emotional sein. Dies war eine menschliche, emotionale Körper-„Rolle“ um sich klar zu
werden, wie die geistige Freiheit genommen wurde, und die Menschheit ihres gerechten
Geburtsrechts beraubt wurde, sich innerhalb einer göttlichen Heiligen Ehe zu erfahren.
Auch wenn man bewusst davon ahnungslos ist, wird es noch als ein Gefühl innerhalb der
Zellen des Körpers erfahren.
Dieses System und die Energiearchitektur müssen sich für den Aufstieg in 5D im Laufe
dieses Jahres für das neue planetare Gitter-Projekt auflösen. Es muss sich auch für die
„geistigen Ehen“ auflösen, die eingeführt und vollendet werden in diesem Jahr. Dieses
Kontrollprogramm unterdrückte sowohl die Menschen, als auch die der NephilimAbstammungen auf der Erde (und einige außerhalb des Planeten Erde) zur Erlangung
der Souveränität. Viele dieser Unausgeglichenheiten sind kürzlich in der männlichen
Psyche verstärkt worden und eine größere Reinigung sickert jetzt mit Rücksicht darauf
durch, diese Verhaltensmuster zu heilen. Diese unausgeglichenen Verhaltensmuster sind
in der beschädigten DNS der geistigen Körper und werden auf das 5D Heilungsprojekt
dieses Jahres bezogen, und auf den 3D und 5D Geistkörper unseres persönlichen und
planetaren Hologramms.
Geist Integriert sich in Körper
Wir werden gezwungen, kreative Standfestigkeit in vielen Bereichen unserer Leben zu
erforschen und zu finden. Zusätzlich alle klassischen wesentlichen 3D-Strukturen, wie
das medizinische System, Gesundheitsfragen, Kreditkarten-System, Versicherungen,
wirtschaftliche Interessen in allen Bereichen, alles was in den Kopf kommt, radikal zu
hinterfragen, um eine Rationalisierung zu schaffen. Ob es euer Geschäfts- oder
persönliches Leben war, alles war in der Hinsicht auszuwerten, in wie weit wir am
Zusammenbruch der 3D-Realität teilnehmen müssen, das war ein Teil der Leben vieler
Menschen in den letzten paar Monaten. Im Allgemeinen will keiner mehr dieses
verfallende System auf irgendeine Weise länger füttern.
Während dieser Umstrukturierungszeit führen wir mehr Selbstgespräche direkt mit
unserer Führung (Gott), erhalten mehr freie innere Mitteilungen, wirken mehr auf das
Energiefeld der Umwelt oder der Wesen in unserem Umfeld (oder machen uns
vollkommen frei davon), und die unsichtbaren Reiche werden uns viel sichtbarer
gemacht. Wir spüren die Energie überall in allen Dingen. Der Geist integriert sich massiv
in physische Dinge.
Während wir dieses Verständnis innerhalb unseres Alltagslebens in die Praxis umsetzen,
lernen wir immer mehr der leisen Stimme, unserer Wahrnehmung und dieser neuen
energetischen „Sinnes“-Intelligenz zu vertrauen, die uns aus unseren Zellen heraus führt.
Das gibt uns viele Informationen! Wir stellen fest, dass es vollkommen alles unterstützt,
sei es nun einen neuen Führerschein zu machen, oder in eurem Schlafzimmer zu
meditieren. Dies wird nicht zu einem Konzept geistiger Begrenztheit, es wendet dieses
volle geistige Bewusstsein vollkommen als euren „jeden JETZT-Moment“ eures Lebens.

Ihr könnt euch sogar dabei erkennen, mit euren Führern über solche weltlichen Fragen
per „Zell-Telefon“ zu sprechen, was ihr in dieser Zeit benötigt!
Energetisch-spirituell gibt es eine Resonanz oder Nicht-Resonanz für euer Sein in absolut
allem. Für die meisten beseitigt euer Geist während dieser Phase ALLE nicht resonanten
Teile aus eurem Hologramm. Dies ist notwendig, um euch mit der neuen ZeitachsenRichtung auszurichten.
Im Verlauf des letzten Monats wurden wir geführt, „nichts“ zu tun um ein Problem zu
lösen, und dennoch, egal um welche Frage es ging, wurde es auf wunderbare Weise von
etwas bedient, was einfach aus heiterem Himmel „erschienen“ ist. Als Beispiel habt ihr
vielleicht festgestellt, dass an Stelle eine Frage in physischer Hinsicht zu stellen, die Sache
oder Person BEREITS KAM. Dies ist Verschiebung ~ zu erfahren, dass die Energie
unserer Anwesenheit (SEIN) viel stärker ist als die Kraft, die vom Egoverstand gelenkt
wird (das TUN). Jetzt lernen wir die Weisheit, darin zu bleiben, gleich einem Fluss ~
wissend, wann zu „SEIN“ ist und zuzuhören, wann „Göttlicher Wille zur Aktion“
anzuwenden ist. Dieser sich ausgleichende Fluss löst viele Fragen, die Tag für Tag
heraufkommen. Das macht unsere Leben viel leichter!
Zellulares Wissen
Übung macht den Meister während dieses Überganges, der uns als Göttliche
mehrdimensionale Menschen erlaubt, unseren Lebensstrom und all seine bezogenen
Informationen in vollkommen neuen Wegen zu verarbeiten. Mit einer neuen Ebene
aufgelöster Geisteskontrolle lernen wir, eine neue Intelligenz als den „Weisheits-Teil“ zu
integrieren, was die meisten von uns versäumt haben. Dies ist die Höhere
Wahrnehmungsfunktion unseres Lichtkörpers, und verweist auf das „Zell-Wissen“ in
ihm. Dies ist unser Schicksal, während wir uns in die neue erfahrungsmäßige
Wirklichkeit bewegen, eine, die jenseits des „Denkens“ und im „Wissen“ ist. Während wir
uns nach jenseits der geistigen Illusionsprogramme bewegen, können wir leichter
verstehen, wie sich alle Teile unseres Lebens in den größeren Standpunkt unseres
wachsenden Bewusstseins einfügen. Diese Weisheit, dieses „WISSEN“ richtet uns in den
harmonischen Fluss des Organischen Lebenslichtes als ein ewiges Bewusstsein Gottes
aus. Jene Umstände, die früher negative Auswirkungen auf uns hatten (wie Karma),
existieren nicht weiter und werden sich auch nicht in diesem Feld fortsetzen. Diese
Bedingungen können einfach nicht als eine „Wahl“ in diesem Intelligenzfeld existieren,
das totale harmonische Vereinigung sucht (Durch das sich Zusammenfügen in eine
höhere Ausdrucksform, als das was vorher existierte.). Dies bedeutet, dass dieses
Intelligenzfeld EINS mit ALLEN DINGEN WIRD und EINS mit ALLEN DINGEN IST.
Dies ist das Kosmische Christus-Prinzip, ein vereinigendes Intelligenzfeld reinen
synthetisierten Bewusstseins. Diese Ebene von Bewusstsein als ein Intelligenzfeld, ein
energetisches Feld der Bewusstseinserfahrung, ist anders als ein „Glaubenssystem“ oder
ein Konzept vom Verstand gehalten. Diese Erfahrung als ein Bewusstsein ist eine
physische Verkörperung, die gerade auf unserem Planeten in größeren Zahlen beginnt.
Tatsächlich haben unsere Zellen ihre eigene Intelligenz, und sie sind wirklich gesprächig
gewesen. Die Ströme neuer verfügbarer Frequenzspektren haben unsere Felder
überflutet. Die Aufstiegswelle im Mai erleichterte viele „Seelen-Verschiebungen“ und
Ausdehnungen in unseren Lichtkörpern. Unser Sein lernt noch, diesen neuen
Intelligenzstrom zu entschlüsseln, und die Methode ist rein sensorisch und durch fühlende
Empfindungen. Viele von uns sind jetzt wirklich reif für den Aufstiegsweg, haben den
Quantensprung von der äußeren Egopersönlichkeit im „Fahrersitz“ zu ihrem inneren
Zellwissen gemacht (an diesem Punkt habt ihr festgestellt, dass es keine andere Wahl

gibt).
Wir sind bereit, mit einer völlig neuen Erfahrung von uns selbst zu beginnen, völlig
gezielt in unsere JETZTGEGENWART durch unser höheres sensorisches System des
„zellularen Wissens“ zu gehen. Dies ist eine Verkörperung die durch keinen
prinzipientreuen Verstand des Egos kontrolliert werden kann, einer, die nur auf das
Wissen des angeborenen intelligenten Lebens antwortet, das innerhalb eurer Zellen liegt.
Wir müssen von den Beschränkungen des genetisch kontrollierenden Verstandes, ein Teil
unserer menschlichen Zellen, befreit sein, und es ist durch diese lichtvolle
Körperentwicklung, dass wir wissen, was frei zu sein ist. Je mehr von uns diese Freiheit
fühlen und darin aufgehen, umso eher werden mehr von uns die kritische Masse dieser
Erfahrung erreichen. Es ist ein langer, harter, beschwerlicher und schmerzhafter Prozess
gewesen, und jene von uns die während dieser „dunklen Nacht der Seele“ blieben,
erwachen und ernten diese Belohnung (wenn sie es nicht schon haben) in den nächsten
Monaten.
Dritte Triade der Zwillinge
Dieser Galaktische Bewusstseins-Zyklus bringt uns in die dritte Triade der Dreieinigkeit
des
Bewusstseins,
die
Gottes-Intelligenz-Energie
oder
„Weisheit“.
Dieser
Zwillingsvollmond vom 07. Juni, stellt ein Drittel der wichtigen Dreifaltigkeit des
Jahresbeginns dar. Widder, Stier und Zwilling. Dieses Jahr ist aus der WächterPerspektive besonders wichtig, da wir die systematischen Energie-Triangulationen
erfahren, die Triaden auf Triaden bilden, die unsere beschädigten „polarisierten“ oder
umgekehrten Gittersysteme wieder aufbauen. Diese Umkehrungen ließ unser planetares
Merkaba-System (interdimensionales Fahrzeug), das Protonen-Beziehungs-BalanceVerhältnis, innerhalb dieser holographischen Realität auseinanderbrechen. (Das Proton
ist das weibliche Prinzip-Teilchen)
Diese wieder aufbauende „Triade“ erlaubt uns Schritt für Schritt mehr Ebenen der
Frequenzen zu überaus hohen Schwingungsspektren hinaufzusteigen. Zu erwähnen ist,
dass diese neuen „Triaden“ die Teilchenbeziehung zwischen dem Elektron und dem
Proton zurück ins Gleichgewicht verändern, in mehrfache Dichten und daraus resultiert
ein neues „Neutronen“-Feld sozusagen. Ein Neutronenfeld ist ein anderer Weg zu sagen
„Null-Punkt“ Feld, und dies ist der Weg dahin, unser beschädigtes Hologramm
auszugleichen und zu harmonisieren, um das neutrale Intelligenzfeld des „Kosmischen
Christus-Bewusstseins“ widerzuspiegeln. Während Neutronen geschaffen werden,
gleichen wir uns durch das „Neutronen-Fenster“ oder das Nullpunkt-Gottes-Matrix-Feld
an, das unsere Ausrichtung zurück zum Kern, der Quelle unserer Entstehung, verbindet
(Zeitlinie 2012). Das Neutronenfenster ist jenes das ein Sternen-Portal schafft (aus 12
wird 1), und jener Prozess ist es, der uns mit unserem Milchstraßen-Kern (8D) ausrichtet,
und die Phase schließt mit der Einteilung unseres Kerns in den Andromeda-Kern (9D) ab.
Diese Phase öffnet zwischen den Universellen Kernen und den „Sieben Niedrigeren
Himmeln“ (die aktuelle Station unseres Bewusstseins auf dieser Erde) und den „Sieben
Höheren Himmeln“ Universeller Schaffung eine Verbindung.
Dieser Zwillings-Zyklus beginnt eine Physikalisierung in allem das verwandelt oder
durch den alchimistischen Aufstiegsprozess umgewandelt wird oder umgewandelt
worden ist, was wir in unseren physischen Körpern erfahren haben. Für jene Indigos mit
dem Polaritäts-Integrator oder dem Wegbeschneidungs-Geburtsvertrag war es eine
lange Strecke von Umwandlung gewesen! Viele dieser 3D Indigo-Vereinbarungen und
ihre Pflichtrunde werden abgeschlossen. Das bedeutet, wo auch immer sie in ihrer
geistigen Entwicklung sind, wenn sie diese Wegbeschneidungs-Vereinbarung haben,

wird der Rest sicher bald fertiggestellt werden. Das wird vieles leichter für euch machen.
All eure harte Arbeit ist es sehr wohl wert!
Dieses Jahr sind die Zwillinge der Zugang, der uns in die neue Zeitachse und in die
Richtung unserer Bewusstseinswahl führt. Die Zwillingsausrichtung bildet einen Punkt
des Eintritts für Kosmische Energie aus der Sirius-Konstellation als die 6D PortalWächter. Die 6D-Frequenzen sind für die Indigobevölkerung während dieser Zeit sehr
aktiv, und die Zirbeldrüsen-Aktivierung wird sehr durch dieses Portal erweitert werden.
12 Menschliche Sinne
Dieses Portal lässt uns verstehen, dass wir viel mehr als die fünf phänomenalen Sinne
unseres physischen Körpers haben. Der Mensch ist entworfen, mindestens sieben
sensorische Fähigkeiten als Teil der Maximierung seines DNS-Potentials zu haben. Die
neue Hinzufügung von „Zell-Wissen“ oder „Zell-Telepathie“ ist einfach der nächste Schritt
unserer Höheren Sinneswahrnehmungen, die für den Göttlichen aufsteigenden Menschen
online kommen. Die fünf bekannten Sinne sind Aktionen unseres menschlichen
Lichtkörpers auf der 2D und 3D Ebene des Bewusstseins. Natürlich sind dies die Ebenen,
in denen die meisten der menschlichen Bevölkerung als Bewusstsein innerhalb dieser
Bänder und Frequenzen existieren. Während wir in die nächste Generation der
Menschheit treten, werden die nächsten sieben Sinne (12 Menschliche Sinne) in der
schlafenden DNS aktiviert, die dann beginnen von den höheren prozessgesteuerten
Dimensionsfeldern zu verarbeiten. Es wird leicht und geläufig, dass viele
Energiesignaturen scannen oder lesen können. Dies kommt aus der zweiten Triade
unseres aktivierten Bewusstseins, der Ebene unserer Göttlichen Intelligenz, die in 4D, 5D
und 6D existieren. Dies ist ein Teil des Zell-Wissens (wie beschrieben) oder direkten
Erkennens, was eine sensorische Fähigkeit ist und diesmal in mehr Wesen auf dem
Planeten aktiviert wird.
Dies sind erstaunliche Zeiten und wir sind bereit in eine neue Richtung zu steuern. Eine,
die für die meisten von uns viel weicher und unterstützend ist, während wir dem Geist
angeglichen bleiben.
Bis zum nächsten Mal , Licht in euren Herzen und auf eurem Seelenweg!
Wir sind hier als EINS!

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

