Energetische Verknüpfungen - „Einstimmung zur
Ausrichtung“

Liebe Familie, unsere themenorientierte, holographische Unterhaltung setzt sich fort mit
der Aktion und eurem Sitzen auf dem Rand, während sich das „Universum dreht“.
Heutzutage brauchen wir keinen Fernseher mehr einzuschalten!
Wahrlich ist dies eine Erinnerung und Warnsignal, sich auf die wirbelnde Umgebung
einzustellen, sie aber nicht alles zu benötigen. Selbst-Beschaffung ist jetzt wichtiger als
jemals zuvor, was auch die Verantwortung einschließt, eure konzentrierten persönlichen
Energien zu übertragen. Dies ist eine entscheidende Zeit mit unserer Frequenz„Einstellung zur Ausrichtung“, die nächste Wirklichkeits-Zeit-Linie zu integrieren. Viele
von uns halten dieses Zeitlinien-Feld für Ehegatten, Kinder und Lieben, die
möglicherweise nicht an dem Aufstiegsprozess auf der Persönlichkeits-Ebene teilnehmen
können. Der Druck, ein energetischer „Anker“ zu sein, kann sich auf der zellularen Ebene
gewaltig anfühlen. Wenn ihr euch in diesen intensiven Energien einfach besorgt fühlt und
nicht wisst was ihr machen solltet, findet einfach den Frieden in euch. Atmet Frieden ein
und beruhigt euch in euren Körpern.
Unser gegenwärtiger Aufstiegsprozess ist, dass viele von uns sich an eine neue
Universal-Galaktisch-Solar-Planetare Frequenz-Ausrichtung gewöhnen, die durch diese
größeren Dreh-Felder erreicht werden (Dreh-Beschleunigungs-Punkte werden gerichtet).
Auf eine andere Art von umkreisendem Feld ist auf allen Wegen durch diese mehrfachen
dimensionalen Felder zugegriffen worden, die eine völlig neue Auswirkung auf uns
verursachen. Nach Ansicht unserer Hüter hat diese Wirklichkeit nie die Frequenzfelder
umkreist, auf die wir jetzt zugreifen. So durchqueren wir nicht amtlich zugelassene
Territorien, ebenso unsere Galaktischen und Universalen Hüter! Kein Wunder, dass ein
ET-Parkplatz um unser planetares Feld erscheint. Dies wirkt sich auf unser ganzes
Universum und innerhalb des ganzen Bewusstseins aus.
Zusätzlich sind diese Dreh-Beschleunigungs-Punkte direkte Kontrolleure des Stoffes, der

unsere Chakren-Systeme sowie das Feld unserer drehenden „Merkabah“-Körper bildet.
Es ist die Umdrehung von Drehpartikeln, die unsere Station der Identität auf eine andere
dimensionale Sicht verschiebt (unseren Fokus unseres Bewusstseins). Teilchen, die
unterschiedliche Schwingungen in Schwingung und Schwankung mit dem Drehpunkt
vorwärts haben, erlauben vielfache Wirklichkeiten im gleichen Raum zu koexistieren,
auch wenn wir das in dieser Existenz (noch!) nicht wahrnehmen können. Dies meint,
obwohl diese Dinge, die wir mit „neuen Augen“ sehen, jetzt erscheinen, sie waren immer
da, sie sehen einfach anders zu eurem neuen Dimensions-„Standpunkt“ aus.
Diese Phänomene des Sehens von „Dingen“ (die vorher nie gesehen wurden), wird für
viele Leute zunehmen, einschließlich der 3D Sein, wenn sie beginnen 4D Energien zu
sehen. (Einige werden sich nicht erlauben wirklich zu „sehen“, wegen der AngstProgrammierung, die am meisten durch die Religion organisiert wurde.) Der wichtige
Unterschied ist, wie das Bewusstsein dieses Seins das, was es „zu sehen“ glaubt, wirklich
verarbeitet. Da so wenige Leute einen Zusammenhang zwischen Multidimensionalität
oder den Ereignissen des Aufstiegs-Zyklus sehen, der jetzt geschieht, wird das ihre
Wirklichkeit sogar interessant machen!
Laufende Meditationen
Während wir dabei mitten in diesen sich ausdehnenden und sich windenden Energien
wirbeln, können wir uns vielleicht irgendeiner neuen zeitgenössischen Version eines
„wirbelnden Derwischs“, der sich in Uhrzeigerrichtung dreht verwandt fühlen, während
wir uns gegen den Uhrzeigersinn drehen und lernen, im Fluss des Lebens zu gleiten!
Diese Dreh-Feld-Empfindung kann jetzt energetisch in unserem Lichtkörper gefühlt
werden, ohne eigentlich physisch unseren Körper drehen zu müssen. Allerdings könnt ihr
die Frequenz-Integrationswirkung enorm damit vergrößern, indem ihr euch sowohl im
Uhrzeigersinn als auch dagegen mit eurem physischen Körper dreht. Euer physisches
Selbst kann diese höheren Frequenzen manchmal durch das Drehen eures Körpers
einfacher integrieren.
Während die drehenden Partikel unseres Bewusstseinsfeldes (Aura) ihre Frequenz
erhöhen, haben wir einen entgegengesetzten Schwingungs-Effekt, der eine
Verlangsamung des Wellen-Schwingungs-Zustandes unseres Gehirns bewirkt. Die Hüter
sagen, dass dies mit den unterschiedlichen Schwingungsraten von Spannungen zwischen
„Schwingungen“ und „Frequenzen“ zu tun hat, die Pole schaffen. Der Unterschied ist die
Wellenlänge, während diese in unseren mehrdimensionalen Schichten existieren im
Vergleich dazu, wie diese Welle sich wirklich „umsetzt“ in eine Form auf dieser Ebene der
Dichte. Diese Welle muss sich langsam und Weise herabsenken, um seine Wege zur
physischen Ebene zu machen. Wie wir wissen, geht der Aufstiegsprozess über die
Physikalisierung, indem er geistige Energie in physische Materie bringt. Was dies besagt
ist, dass unsere Frequenz in unserem Lichtkörper angehoben wird, dies kann uns nicht
nur unser Körpergefühl als dichter anfühlen lassen, sondern Gehirnwellen wirklich
„verlangsamen“.
Wir, jeder von uns, haben eine einzigartige Signatur der Gehirn-Wellen-Aktivität, sie
sind ein Abdruck unseres Göttlichen Planes. Unser Gehirn hat sein eigenes Muster des
Rhythmus und enthält, was allgemein als die vier Gehirnwellen-Zustände bekannt ist:
Beta-, Alpha-, Theta- und Delta-Wellen (gestaffelt vom schnellsten zum langsamsten).
Unsere Gehirne modulieren diese Gehirn-Wellen-Zustände, um unsere Aktivitäten
abzustimmen, ob schlafend, meditierend, konzentrierend, träumend oder auf
Erinnerungen zurückgreifend.

Während wir diese höheren Frequenzen aufnehmen, versuchen unsere Gehirne, einen
ganz neuen Satz von Mustern zu modulieren. Während diese Frequenzen sich auf die
Gehirnfunktion auswirken, übersetzt sie das Gehirn in einen üblichen Theta-WellenZustand.
Theta steht direkt an der Schwelle zu Ihrem unterbewussten still. Im Biofeedback ist es
mit den tiefsten Niveaus der Meditation am allgemeinen verbunden. Theta spielt auch
einen wichtigen Teil in den Verhaltens-Änderungsprogrammen und wird in der
Behandlung von Droge- und Alkoholsucht verwendet. Schließlich ist Theta ein idealer
Zustand für das Super-Lernen, Re-Programmierung des Verstandes, Traumrückruf und
Selbst-Hypnose.
Thetawellen erstrecken sich zwischen 4-7 Hz. Theta ist einer der schwer bestimmbareren
und außerordentlicheren Bereiche, die wir erforschen können. Es ist der DämmerZustand, den wir normalerweise nur flüchtig erleben, da wir aus den Tiefen des Delta
heraus aufwachen oder weg treiben, um zu schlafen. Im Theta sind wir in einem
Aufwachtraum, klare Bilderblitze vor dem Auge des Geistes, und wir sind empfänglich
für Informationen jenseits unseres normalen bewussten Bewusstseins. Theta ist auch als
der Zugang zum Lernen und zum Gedächtnis identifiziert worden. Theta-Meditation
erhöht Kreativität, erhöht das Lernen, verringert Druck und weckt Intuition und andere
Fähigkeiten der außersinnlichen Wahrnehmungs-Fähigkeiten.
Die interessante Entwicklung ist, wie die Hüter erwähnen, dass dieser Theta-Zustand für
uns (das Menschengeschlecht) notwendig ist um zu beginnen, auf die zellularen
Erinnerungen zuzugreifen, die die Informationen unserer versteckten Geschichten und
unsere Beziehungen zu den ET’s, den Rassen in unserem Universum, halten. Diese
zellularen Erinnerungs-Aufzeichnungen sind jetzt in unserem planetaren Feld (sie
wurden verfälscht und waren für lange Zeit nicht verfügbar) und wir können auf sie
zugreifen, allerdings müssen unsere Frequenz und Gehirnwellen-Zustand
zusammenpassen, damit wir die Übersetzung aufnehmen können. Sie erwähnen, das der
9~9~9 ein wichtiger Informationsstrom unserer Geschichten ist, die in unser
Bewusstsein zurückgebracht werden, und dass dies auch in unserer DNS verschlüsselt
wird (Die Zellaufzeichnung und Information ist ein DNS-Aktivator). Viele von uns haben
sich so vorbereitet, diesen Gehirn-Wellen-Zustand beizubehalten (wenn wach –
Gegähne), so können wir Aktivatoren der Codes sein und diese Informationen für die
menschliche Rasse halten. Dieser Prozess aktiviert eine Ebene unserer persönlichen
Telepathie, so dass wir Empfänger als auch Sender sein können.
Deshalb versuchen unsere Gehirne diesen Zustand zu modulieren, und es fühlt sich an als
ginge es durch irgendein Traumgebilde, oder als ob wir in einer dauerhaften
„Meditation“ gehen. Natürlich kann sich dies manchmal desorientierend und
merkwürdig anfühlen. Wenn wir meditieren oder uns hinlegen, keine Aktivität ausüben,
sind wir es nicht gewohnt wach zu sein. So sind unsere Körper ziemlich viel in der
Horizontalen gewesen. Sogar das hat uns dazu gebracht, uns müder zu fühlen. Entweder
schlafen wir, oder verbringen im Moment viel Zeit mit uns selbst. Das bringt uns nicht
dazu wie wir uns fühlen wollen, während wir uns auf einen Marathonlauf, der sicher ist,
vorbereiten. Es schafft den Wunsch in einer inneren Umgebung zu sein, so oft es uns
möglich ist.
Passend herauslösen
Das augenblickliche Chaos und der dimensionale Zusammenbruch können durchaus
störend sein, aber es ist ein notwendiger Teil des Abbaus des Kern-Fundaments von

Korruption, das diesem Realitäts-System zugehörig ist. Ich habe beobachtet, dass viele
von uns einen unerklärlichen Ort erreichten, etwas zwischen einem Felsen und einem
harten Platz, der schwierig zu beschreiben ist. Es ist einem Gefühl ähnlich, als würden sie
zusammengedrückt, bereit zu explodieren. Und viele Leute sind geistig, emotional und
physisch explodiert. Ich habe deutlich gesehen, als wenn die Bewusstseins-Felder
zusammenbrechen, ebenso wie die Verstandes-Kontroll-Systeme, der emotionale Körper
in Krämpfe fällt, während der Geistkörper beginnt wie besessen zu schlingern. Dieser
Zyklus schafft Furcht, die, wenn sie unkontrolliert bleibt, Sucht-Verhalten entwickelt.
Sucht wird generell als Fluchtmechanismus benutzt, also berücksichtigt eure akuten
Auslöser während es geschieht, und beschäftigt euch nicht mit dem Verhalten. Bedient
eure Werkzeuge und ruft eure Aufstiegs-Kameraden an.
Wenn ihr euch fühlt zu explodieren, verschiebt euch auf die nächste Ebene. Wir sind uns
inzwischen bewusst, dass dies der Weg ist, wie der Geist die Körper dazu bringt, sich
molekular zu verschieben, so dass eine tiefere Verbindung mit dem Körper geschehen
kann. Wenn ihr in dieser Phase seid, nehmt sie bereitwillig an. Diese Energien sind
intensiv und noch mehr verstärkt ohne Sinnzusammenhang oder Werkzeuge. Deshalb ist
das Bearbeiten eurer Aufstiegswerkzeuge jetzt zwingend. Wir können über diese mit
informiertem Bewusstsein Beständigkeit und Neuprogrammierung erhalten.
Während wir von bestimmten kollektiven Bewusstseins-Versklavungs-Systemen aus der
Bahn geworfen werden, haben einige von uns sehr physische Symptome gehabt. Die
2009 5D Ruhepunkt-Ausrichtungs-Verbesserung sowie das Auseinandernehmen des
Nephilim-Umkehrungs-Gitternetzes sind etwas, was ich mehr in unserer monatlichen
Telefonkonferenz diskutieren werde. Diese Felder sind sehr giftige und freigegebene
Lasten der umzuwandelnden Negativität. Da das ganze dieses Kontroll-Projektions-Feld
umfasst, ist unser Bereich des Solar-Plexus (persönliches Macht-Zentrum) sehr bemüht
worden. Die Großstadt-Gebiete mit einer großen Bevölkerung sind generell schwieriger.
Das Brennen, die Übelkeit, die Verdauungsprobleme und Erbrechen sind allgemein. Da
viele dieser Gitter sich mit Geschlechts-Trennungs-‚Fragen befassen, sind weibliche und
männliche Fortpflanzungsorgane auch problematisch gewesen. Versucht ins Wasser zu
gehen und mit der Natur zu kommunizieren, wenn ihr könnt. Achtet gut und sorgfältig
auf euren Körper indem ihr darauf achtet, was ihr benötigt.
Von all dem werden wir aus der Bahn geworfen, und ich habe sicherlich zur Kenntnis
genommen, dass dies variierende Grade von Panik und Sorge sind, während dies
geschieht. Alles wird losgelassen, so dass wir unsere Universalität erreichen. Unsere
Einheit mit ALLEM.
Wahrheit ist Seltsamer als Fiktion
Tatsächlich ist „Wahrheit seltsamer als Fiktion“, während wir uns angleichen, um unsere
tiefste innere Wahrheit konsequent zu fühlen (unsere Gottes-Essenz), um dann
aufzutauchen und uns an die ursprünglichen kosmischen Bürger unseres Universums
erinnernd. Wir sind Uralte Wesen. Mehr unserer täglichen Umstände erfahrend, unsere
alte Verbindung zu Geschichten, Urbildern, Abstammungen werden sich verändern und
sogar seltsam aussehen (veralten), während wir uns in die kommende Wirklichkeit
bewegen. Diese Mutationen sind in den meisten Fällen eine Schatten-Verzerrung und gibt
uns die Gelegenheit, sie zu „bezeugen“, damit wir sie auflösen können und unsere
Verwicklungen so von uns entfernen. Diese Verwicklungen sind tief, sie sind genetisch, sie
umfassen alles aus unseren zellularen Geschichten, den kreativen Mythen, die
archetypischen Formen und die genetischen Abstammungen, und all diese Einflüsse
umfassen einen spezifischen Frequenzcode.

Sobald wir unseren Weg überqueren, nimmt uns der tägliche Film mit allen
vorstellbaren (und unvorstellbaren) Spektren vom grotesken bis zur reinen Pracht in
Anspruch, es zu bezeugen. Fürchtet euch bitte nicht. Dies ist der innere alchemistische
Prozess, den wir übernehmen, der die Polarität synthetisiert, in der höheren Oktave von
reinem Göttlichen Licht erzeugt, geformt und Form gegeben werden können.
Sobald ihr lesen oder fühlen könnt, könnt ihr die aktiven Signaturen deutlich in allen
Dingen als existierendes Muster erkennen und spüren, genau wie in einem
Architekturplan. Wenn ihr den Energieplan lesen könnt, könnt ihr eure Resonanz zu
jeder Person, Ort oder Sache spüren. Bittet um den energetischen „Plan“ eures GottesSelbst oder um die Führung-Team, euch den Energieplan zu zeigen.
Dies ist die Zeit, die Energie-Signatur zuerst zu fühlen, statt IRGENDETWAS von der
äußerlichen Schicht zu beurteilen. Externes ist nicht was es scheint zu sein, oder was ihr
glaubt, dass es in diesem Augenblick in einem „Nennwert“ ist.
Schöpft einen Atemzug bevor ihr hinausstürzt, um euch mit etwas Neuem zu
beschäftigen, macht einen 12D Schild und macht dann einen grundlegenden EnergieScan. Dies wird Grenz- oder Feld-Erprobung genannt. Schließt eure Augen und lasst sie
euren Körper den „Sinn“ abfragen. Fühlt ihr in euch ein „Ja“ oder ein „Nein“? Es ist so
einfach. (Je mehr ihr das entwickelt und heilt, umso lichter wird euer Emotionalkörper
sein. Habt Geduld mit euch, wenn ihr Schwierigkeiten dabei habt, die Antwort zu fühlen.
Mit Übung und Hingabe WERDET ihr es erreichen.)
Weil Dinge bizarr werden können ist es wichtig, einen offenen Geist und die Fähigkeit zu
haben, flexibel zu sein, um im Moment wahrzunehmen, was geschieht. Befreit euch von
dem „Bedürfnis“ wissen zu wollen und übermäßig zu analysieren. In der Zeit, in der wir
analysieren, gehen wir in eine geistige Lähmung, die die Fähigkeit unseres Geistes mit
uns zu funktionieren, ablenkt. Bleibt in eurem Kern zentriert, während Dinge störend
erscheinen, das ist die Ebene der persönlichen Meisterung, die wir alle erfahren.
Das 999 Fenster
Dieses bevorstehende Fenster ist zur Enthüllung und zur Aktivierung der männlichen
aktiven Prinzipien und ihrer verwandten Geschichte der patriarchalischen Herrschaft
unserer Spezies und unseres Planeten wichtig. Während die Atlantische Zeitachse der
letzte Ereignishorizont war, der uns in diese gegenwärtige Zeitlinie führte (3D
Realitätsprogramm), gibt es viel Atlantis-Geschichte, Technologie (Kristall-Energie) und
Informationen, die in diesem Übertragungs-Zyklus zurückkehren. Beziehungen bilden
sich zwischen Zivilisationen, während wir die historischen Zeitlinien von Atlantis,
Ägypten und den VEREINIGTEN KÖNIGREICH-Territorien (Druiden-Einfluss)
beginnen zu verwirklichen und offenbar zu verbinden. Das Ende des Atlantischen
Wurzel-Rassen-Zyklus ließ die menschliche Spezies in Dunkelheit durch MachtMissbrauch fallen. Dies führte zu Manipulations-Programmen negativer ETVersklavung und den inneren Christus-Prinzipien von Freiheit, die gekreuzigt werden
sollte.
Nach Ansicht der Hüter ist diese Öffnung kritisch, eine Schall-Säule männlicher
Prinzipien-Harmonik auf der richtigen Seite unseres Seins zu vervollständigen. Die Basis
der 12-Kern-Manifestations-Schablone (Entwurf) enthält alles innerhalb des
Holographischen Fraktal-Universums, vom kleinsten Teilchen bis zum größten Planeten
und der Universalen Matrix selbst. Die Schablone der rechten Seite hat eine harmonische

Struktur, auf die sie sich beziehen, während 3-6-9 und diese Aktivierung zu 999 einen
benötigten harmonischen Code übertragt, um die „Säule“ abzuschließen, die innerhalb
des sich ausgleichenden männlichen Prinzips existiert. Diese „Universelle Säule“ ist das
männliche Prinzip der Schall-Säule, die eine Brücke zwischen unserer Universellen
Matrix und der Andromeda-Matrix bildet. Diese Übermittlung beginnt auch die
Aktivierung der männlichen Prinzipien, um auf die „Säule“ als eine Verkörperung
zugreifen zu können, so dass die Aufstiegs-Frequenz in physische Materie verankert
werden kann. Während das weibliche Prinzip die „Säule“ ist, die mit den Universellen
Frequenzen Verbindung aufnimmt, ist es der Mann als „Säule, die es auf der Erde
verankert. Also trifft der Himmel die Erde und ist schließlich die Göttliche Verbindung
unserer männlichen und weiblichen Prinzipien als vollständige Verkörperung.
Die ganze Verschiebung der männlichen Energien im Verlauf der vergangenen Monate
ist wirklich aufregend!
Auch wenn dies eine raue Zeit für einige von uns gewesen ist, ist es ein großes Gefühl von
Optimismus und Unterstützung auf eine vollkommen neue Art. Es gibt Ebenen der
Einheits-Sternen-Familien um unsere Freiheit und Befreiung mehr zu unterstützen, als
jemals zuvor. Die Kartographen und Sternensaaten haben sehr schwer gearbeitet und
haben die notwendigen Transit-Felder gebaut und vollendet, um diesen neuen
Umlaufbahnen und Code-Schaltsystemen zu erlauben zu existieren. Es gibt eine
Weiterentwicklung und eine Bewegung vorwärts. Wir sind in diesem Abenteuer
zusammen und bis demnächst….
Bleibt im Glanz eures Avatar-Herz-Weges!

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

