Energetische Verknüpfungen - „Unser
aufsteigendes Universum“

Liebe Familie, mehr als jemals zuvor, ist die Drehbeschleunigung! Aus diesen Realitäten
herausdrehend in die Geburt eines neuen Sternes der Wirklichkeit, klettert das
Universum außerhalb der „Zeitmatrix“ nach oben.
Der Kosmische Geburtshelfer ist tatsächlich beschäftigt gewesen. Jetzt fühlen jene auf
den Aufstiegs-Wellen-Zeitlinien „wirklich“ die spiralförmigen Energien, die unser
Bewusstsein verändern. Multiple Gruppen von Synchronizität, Seelen-Verbindungen, Aha-Momente, vorleben-Erinnerungen, Mysterien-Manifestationen, Mathematische
Meister-Codes (d. h. 1111, 4444, 8888 …) blitzen auf, sind ein Teil unseres Alltags. Wir
erfahren eine Phase radikaler Änderungen im Verhältnis der Teilchen-Drehung zwischen
Protonen (weibliches Prinzip-Teilchen) und Elektronen (männliches Prinzip-Teilchen).
Dies verändert ALLES! Enthüllungen werden in jeden Quadratzoll gepackt, während
Lichtpakete, die mit Frequenzen kodiert werden, und durch uns, innerhalb eines neuen
verfügbaren Frequenzspektrums, springen. Während die Dimensionen zusammenstoßen
und Zeitlinien einstürzen, manchmal wahrhaftig vor unseren Augen, verschiebt sich
unser Horizont und ändert sich, wie wir unsere Unterwäsche ändern. Einige Anfänge
und Enden können innerhalb unseres menschlichen Zeitrahmens von 24 Stunden
passieren. Ausgerichtete Klarheit ist zweifellos hoch im Kurs, die die meisten von uns
während dieser Zeit nicht haben. Dies bedeutet immer… Warten, bis ihr gerufen werdet.
Ja. Das Universum dreht sich immer, doch unsere menschlichen Selbst nahmen es nicht
wahr… Wir werden definitiv über-stimuliert und manchmal müssen wir wirklich
ausschlafen (wenn wir nicht verbunden werden – in diesem Fall versucht euch einfach zu
entspannen).
Wie im letzten Monat erwähnt, ist ein Interdimensionales Hüter-Projekt bewegliches
Bewusstsein, das innerhalb von Parallelen oder Phantom-Taschen von Zeit und Raum in
noch einem Zeit-Kontinuum existiert. Einige von uns sind sehr beschäftigt gewesen, die
Portalöffnungen bereitzustellen oder zu unterstützen. Während unser Universum
aufsteigt, werden diese Übergangs-Zugänge an Orten verankert, Zugänge schaffend,
deren Bauart Anschluss-Punkte sind, die als „Ausgänge“ benutzt werden können.
Diese Transit-Stationen sind sehr relevant für unsere persönlichen Wege von Bewegung,

während sie mit der Galaktischen Harmonik Verbindung aufnehmen, die unsere
Schicksalswege verbinden. Macht euch keine Sorgen, da das Universum eure Zahl hat ~
IHR WERDET gerufen! Übt weiter eure innere Aufrechterhaltung, eure Autorität ist
Gott! Seid nach Innen gerichtet und in jedem Moment verbunden, egal was kommt. Als
ein Teil des universellen Aufstiegs-Planes ist das Göttliche Timing der kritische Punkt.
Wahrnehmung muss immer geübt, trainiert und kultiviert werden, zu einer höheren
existierenden Wahrheit innerhalb von sich Selbst.
Die Drei Finsternisse
Ein anderes Dreieinigkeits-Muster, die letzte Triade von Finsternissen, ist relevant für
neue Geschlechts-Code-Übermittlungen gewesen. Sonnen- und Mond-Beziehungen (wie
Flugbahn- und Knotenpunkt-Beziehungen) sind auf einer makrokosmischen Ebene, die
die männlichen und weiblichen Prinzipien von Schaffung präsentiert. Während wir in
der menschlichen Form ein Geschlecht verkörpern, machen es die himmlischen und
planetaren Körper innerhalb kreativer „Grundregeln“ in jener Form von Bewusstsein.
Die sich ändernden Beziehungen zwischen der Sonne und dem Mond beeinflussen direkt,
während wir uns innerhalb eines geschlechtlichen Körpers erfahren.
Seit dem 4. Juli-Wochenende sind wir (unser Planet) auf einer Achterbahnfahrt
Universaler Verhältnisse gewesen. Gerade die erste Gruppe der drei Finsternisse, am 7.
Juli begonnen, wurden wieder an eine Galaktische Autobahn angeschlossen. Dies ist eine
Umlaufbahn, die innerhalb unseres planetaren Schildes im Kern unseres Universums
existiert (Orion Belt – Milchstraße), und dann im Andromeda-Kern. Dies wird von den
Aquafarion-Rassen durch den Andromeda-Kern ausgerichtet. Dieses wurde als der 13.
Tor-Code bezeichnet (oder Aquios-Tor), ein Portal-System der Sternensaaten (und LichtHierarchie), das für eine lange, lange Zeit zu den Andromedanern überbrückt hat und
gebaut wurde. Während wir uns am 4. Juli darauf bezogen, hat es für die Menschen
„Unabhängigkeit“ gebracht. Dies ist eine phantastische Entwicklung für uns alle, die
Souveränität und Befreiung als eine potenzielle Wirklichkeitserfahrung für jeden in der
Menschheit hält. Dieser wiederverbundene Aquios Torweg setzte die Bühne für die Drei
Finsternisse. Da dies ein Anfang bedeutet, erschwerte es auch einigen der regressiven
Gruppen, den territorialen Konflikt um den Planeten Erde zu beenden.
Durch die Wiederverbindung war die Sonnenfinsternis am 22. Juli unglaublich mächtig.
Sie vergrößerte den Finsternis-Effekt enorm. Dieses Datum hat eine unglaubliche
Bedeutung zu den Magdalenen-Energien, Katharischen Sekten und den versteckten und
unterdrückten geistigen Licht-Codes des Göttlichen Femininen (Viel in der jüngsten
Geschichts-Unterdrückung wurde vom Rat von Nizza anno 325 verändert, von der
Katholischen Kirche in Auftrag gegeben.). Gewaltige weibliche Codes wurden während
dieser Woche aktiviert, und viel matriarchalische Abstammungs-Reinigung wurde durch
die ererbten Linien erzwungen. Das holte auch die weibliche Verfolgung und
„Hexenjagd“, die Seelen-Erinnerungen hervor, die nicht angenehm und zu löschen
waren. Während viele der Sternensaaten diese neuen Codes verkörperten, waren
Organsysteme, metabolische Systeme und das Nervensystem ein wenig durcheinander.
Die Übertragung war gewaltig und schickte viele von uns in die sich drehenden
weiblichen Formen. Die meisten von uns werden jetzt stabilisiert, allerdings die paar
Wochen vorher und nach der Sonnenfinsternis waren unglaublich heftig gewesen.
Sonnen-Kreuz
Zusätzlich wurde der Aquios Zugang, auch wegen der Orion-Energie (8D) geöffnet,
damit einige von uns mit Orion-Genetischem Codes ein Solarimplantat im planetaren
Feld, „Sonnen-Kreuz“ genannt, klären konnten. Dieses Implantat ist ein Kontroll-Code,

der eine gitterartige Störung in der holographischen Architektur in unserem planetaren
Feld in 4D und 8D Sternentor-System platziert. Es wirkt sich auf die FlugbahnBewegung zwischen dem Erd- und Sonnenkörper aus und kontrolliert, wer oder was in
dieses Planetare System durch das 8. Portal, Galatischer Kern, hineinkommt
(geschlossen). Da wir ein Teil des Erdkörpers sind, wirkt sich das auf unsere
menschlichen Lichtkörper aus. Dieses Implantat nagelte uns von der rechten Schulter zur
linken Hüfte und von der linken Schulter zur rechten Hüfte genau sich kreuzend im
Bereich des Brustbeins fest. (Dieses Implantat würde im Allgemeinen nicht gefühlt
werden, bis euer Lichtkörper aktiviert wird und/oder auf die 8D Frequenz-Ebene
antwortet.) Die Wächter erwähnen auch, dass dies herausgelöst werden musste, um auf
die neuen Nabel-Verbindungen einzuwirken, die sich auf die 5D Architektur der
planetaren und menschlichen Lichtkörper auswirken. (Wie bereits erwähnt, wird dies in
2009 mit dem Wächter-Planeten-Gitter in Verbindung gebracht um die 5D Ebenen zu
rehabilitieren und den falschen Nabel abzutrennen, der zu den Astral-Ebenen führt.)
Während sich dieses durcharbeitet, zeigen dies ein Knoten im Magen als Schmerzen, die
Bauchspeicheldrüse, Gallenprobleme und andere Verdauungs- und Darmprobleme. Feste
Nahrung zu essen wird zunehmend schwierig bis unmöglich. Erinnert euch daran, dass,
wenn ihr sehr große Frequenzen erhaltet und herunterladet, ihr so leichte Nahrung wie
möglich und so viel Flüssigkeit wie möglich zu euch nehmt. Viele von uns werden geführt,
jetzt die Leber und Gallenblase zu reinigen, sowie die Bauchspeicheldrüse zu
unterstützen, was ich dieses Mal sehr vorschlage.
Der männliche Orion-Code
Es gibt eine aufregende Entwicklung in der Galaktischen Gemeinschaft unter den
Sternensaaten, die männliche Körper bewohnen. Während dieser Phase der drei Eklipsen
wurden den Männern Orion-Heilungs-Codes übermittelt. Diese Orion-Codes sind
zellulare Erinnerungen von der Galaktischen Zeitachse der Orion-Kriege und waren
„Hand Heilung“ und geistige Projektionen der heilenden Codes. Diese Verfahren waren
eine Bewusstseinstechnologie die wir in dieser Galaktischen Zeitachse der Menschheit
verstanden und verwendeten (Die Orion-Menschen). Diese Codes geben dem männlichen
Körper die Fähigkeit, „Entitäts“-Angriffe zu spüren, zu fühlen oder wahrzunehmen, oder
andere störende Arten von Implantaten. Es gibt Männer, die jetzt mit diesen Codes
aktiviert sind, und es ist nicht zu früh geschehen. Da uns keine Bedienungsanleitung
hierfür gegeben wurde, möchte ich euch davor warnen, dass, wenn ihr dies wisst, ihr
jeder möglichen verwirrten Person helfen und den Zusammenhang liefern könnt, die
versucht herauszufinden, was da geschieht. In den Anfängen wird die Person beginnen
Dinge zu sehen und zu spüren, die für einige ziemlich bizarr aussehen
(Tintenfischtentakel, verwurzelte Geschöpfe, Krabben im Gras, Gollums, wabbelnde
Dinge, genetisch verstärktes Gewebe, silberne Gewehrkugeln und kleine Insekten, dies
nur als Beispiele), und könnten ausflippen, wenn sie das auf einer anderen Person
„sehen“. Sie entwickeln sich neurologisch, sensorisch und Erkennen, dass diese Dinge
wirklich in der ersten Phase des Bewusstseins „existieren“. Dann werden sie erkennen, da
sie sie in vielen Fällen sehen, sie diese „entfernen“ können. Im Allgemeinen werden sie auf
einem geliebten Menschen, oder Nahestehenden gesehen werden. Unter Verwendung der
geistigen Feldprojektionsform strahlt das 3. Auge Laser-Energie aus, die auf dem
Implantat kreist, um es herauszulösen, oder ihr könnt es physisch mit euren Händen
herausziehen, was die üblichste Weise des Herauslösens zu sein scheint.
Zusätzlich ist bemerkt worden, dass dieser Code der Person erlaubt, durch den
Extraktions-Prozess verhältnismäßig unbeeinflusst zu sein. Es gibt eine Platine im
Erdkern, die ein Absorptionsverfahren ermöglicht die Energie äußerst wirksam zu

verwandeln bei der Beseitigung des „Schlammfaktors“. Es scheint, dass eine Gruppe von
Männern aktiviert wird, um die weiblichen Körper zu unterstützen, die überflutet
wurden bei dem Versuch als das „Stütze“ zu dienen, die den Universellen/Galaktischen
Frequenz-Codes ins planetare Feld leitet. Jetzt sind die Männer in der Lage als „Lenker“
zu dienen, die Frequenzen zu verankern und zu unterstützen, was erforderlich wird, um
die weiblichen Codes in die Erde zu bringen. Halleluja!
Das Aquarian-Meridian-Projekt
Es hat eine weitere Entwicklung mit den Sternensaat-Heilern gegeben, die mit der
Heilung der emotionalen und astralen Körperschichten arbeiten. Diese sind ein Teil der
Diagramm-Hersteller-Teams, wie in der vorhergehenden Mitteilung beschrieben, die
„Erbauer“ neuer Formen sind, die auch das Deva-Bewusstsein lenken können, um die
Grundstruktur wieder aufzubauen. In den letzten 6 Monaten wurden einige von uns
angewiesen damit zu beginnen, die 2D und 4D Schichten des Astralkörpers zu
vermischen und die Architektur des menschlichen und planetaren (Rassenkollektiv)
emotionalen Körpers wieder aufzubauen. Dies bedeutet auch die Wiederherstellung des
geschädigten 4D ätherischen Nervensystems in neue, gesunde und verfügbare
Schablonen zu strukturieren. Diese Gruppe, durch ihre eigenen Heilungspraktiken oder
Arbeitsbereiche, haben Energieänderungen, neue Führungsteams und neue Fähigkeiten
erzeugt. Manchmal erfordert das eine komplette Verschiebung, während wir unsere
Heilanwendungen in die Vergangenheit verweisen. Unbequeme Enden und das Gefühl
„dazwischen“ auf die nächste Aufgabe zu warten, ist das, was einige dieser Leute fühlen.
Viele erhalten Hinweise darauf, wie die Galaktischen Sternensaaten, wie sie dienen
werden, Indigokindern und Männern helfend, neue Herzöffnungen justierend und eine
Unmenge anderer Einsatzmöglichkeiten.
der menschliche Lichtkörper hat eine umfangreiche Energiebahn, die das „Maridian“System genannt wird. Diese Weisheit über das Meridian-System ist den Menschen des
Altertums bekannt gewesen und speziell wird sie gehalten durch die orientalische
Medizin. Allerdings gibt es ein Hauptsystem nach Ansicht der Wächter, das extrem
beschädigt wurde durch Astralschutt und andere Phänomene. Aus ihrer Perspektive
haben die Auswirkungen zum emotionalen Körperschaden des Menschen beigetragen.
Dies hat Menschen extrem anfällig und verwundbar für psychische Angriffe,
Entitätsanhaftungen, parasitäre Rückstände und Implantats-Kontrolle gemacht. Dies
betrifft das komplexe System des „Gallen-Meridians“.
Der Gallen-Meridian verläuft seitlich neben dem physischen Körper auf beiden, sowohl
der linken, als auch der rechten Seit, männliche als auch weibliche Energien umfassend.
Beginnend an der Stirn über dem Ohr, geht die Bahn an der Seite des Schädels hinunter,
am Hals entlang hinunterlaufend am Körper, die Beine bis zum kleinen Zeh. Interessant
ist, dass die Axialtonal-Linien, die auch vertikal verlaufen (eine andere Primärschicht des
Meridiansystems, das die Drehungspunkte unserer holographischen Lichtkörper-Matrix
kontrolliert), in gleicher Linie ~ die 3D Axialtonal-Linie (rechte Seite kleine Finger und
Zehe) und der 4D Axialtonale (li. Seite kleiner Finger und zu den Zehen) verlaufen. Diese
Axialtonal-Linien kontrollieren die 3D und 4D Frequenz-Leitfähigkeit in den
menschlichen Lichtkörpern. Dann speisen sie die Energien ins jeweilige Chakren-System
ein.
Nach Ansicht der Wächter ist der Gallen-Meridian der einzige Meridianweg, der Zugang
vom Energie-Licht-Körper DIREKT in die physischen Matrixstrukturen erlaubt. Das
bedeutet, dass, wenn ein Implantat auf den Meridian der Galle gesetzt wird, es genetisch
in den physischen Körper eingebettet werden kann und sich auf die molekulare und

atomare Struktur auswirkt. Es kann sich auch auf das Gehirn auswirken, das durch
Gedankenkontrolle programmiert. Dies kann an die DNA hemmen, oder an andere
Möglichkeiten, selbstverständlich abhängig davon, wer das „Implantat“ programmiert.
Demzufolge ist dies ein primärer Weg, die Wesen aus der Astralebene für Vampirismus
oder sich in 3D Menschen einnistend, nutzen. Und um in einer sich ausgleichenden und
gesunden Funktion emotionale Körper und Astralschichten wiederherzustellen, muss
dieser Meridian wiederhergestellt und in eine neue menschliche Energie-Matrix
eingebaut werden. Dieses Projekt schafft eine Schablone mit einer neuen „GB“-Matrix,
um Heilung bei problematischen Fragen zu unterstützen. Es ist auch interessant zur
Kenntnis zu nehmen, dass es in den meisten orientalischen Systemmodellen 44 Punkte
wie beim GB-Meridian-System gibt. (diese Zahl ist auch verwandt zu den beweglichen
höheren Oktaven der Astral-Ebenen-Harmonik, wie 2 + 2 = 4 (2. Chakra zur 4. Ebene) 4
+ 4 = 8 (4. Ebene zu 8D Monaden-Ebene), und 4 + 4 + 4 = 12, die Brücke zur Kosmischen
Christus-Dreifaltigkeit.)
Obwohl ich nicht alles verstehe, da ich nie Akupunktur studiert habe, haben sie mir
erklärt, dass der GB-Meridian der „Aquarian-Meridian ist. (der dem Projekt gegebene
Name) Sie erwähnten auch die Leber- und Galle-Beziehung und dass dies die 3D zu 4D
Bewegung oder die Bewegung vom Fische-Zeitalter (Leber) zum Wassermann-Zeitalter
(GB). Die Leber als eine Energie repräsentierte ererbtes Karma (die Verarbeitung von
Generationen-Karma, folglich Blutlinie) und das GB repräsentierte das „Urteil“, das was
als richtig oder falsch wahrgenommen wird, um die „Ursache und Wirkung“ zu
verwalten. Dies scheint zu bedeuten, dass beide diese Funktionen, wie in unserem
Organsystem, in dem Prinzip des durch Generationen gebrachten „Karma“ (Leber) und
dem Prozess, wie wir es „beurteilt“ (GB) haben, repräsentieren und nun zu einem ENDE
kommen. Gott sei Dank!
In 2004 wurde ich mir eines besonderen Implantats „Suppresor-Parasiten-Wesen“
(SPE’S) bewusst, das geprägt war, und während meiner Erforschung dieses Implantates
(Ich hatte mehrere von diesen in meinem eigenen Körper), entdeckte ich die GBMeridiane. Jetzt sehe ich die Bedeutung und das TIMING, um meine vielen
„unbeantworteten“ Fragen nun zu beantworten. Durch die Orion-Codierung und das
Aquarian-Meridian-Projekt scheint es, dass wir viele dieser Implantate in der
Sternensaat-Bevölkerung herauslösen und löschen können.
Die Mondfinsternis am 5. August hat auch eine Beziehung zur astrologischen Aquarian(Wassermann)-Konjunktion, das TIMING dieses Meridianprojekts ist auch interessant.
Unsere Aufstiegs-Abenteuer hören niemals auf uns zu überraschen, wie im Mikro- und
Makrokosmos wird alles kompliziert in Verbindung gebracht und hat alles Wirkung auf
das Ganze! Die Wächter erinnern uns immer wieder, dass wir ALLE EINS SIND!
Die Anden-Turbulenz
Eine andere Ebene (Blütenblatt) der 7D Energie hat einen Wirbel in den Anden
erschlossen. Enorme Aktivität dauert in diesem Teil des Planeten an. Es ist in der Nähe
von Machu Picchu und dem peruanischen Gebiet. Da Machu Picchu auch das 5D
Sternentor ist, und wie Anfang des Jahres erwähnt, Pläne aus dem 5D Sternentor
übertragen wurden, ist diese Beziehung interessant. Dies scheint eine andere Schicht der
Violetten Flammenenergie zu erschließen, und ich habe auch gesehen, dass eine enorme
Menge von Purpur (15D) höhere Harmonik (7D) der Violetten Energie auf unserem
Planeten zugefügt wird (besonders am Mt. Shasta). Der Magenta-rote Ursprüngliche
Einwandfreie Strahl (Strahl – Aspekt vom 3. Original-Strahl universeller Schaffung)
codiert den Violetten Strahl Axialtonal-Linien und Meridiansysteme um. Das erste

Chakra wird auch mit dem 15D Magenta-rot vereint, und es startet die 1. Und 7. Primäre
Schicht unseres Chakren-Systems.
Wegen der Wurzel-Chakra-Um-Codierung ~ in einigen Fällen können
Schwankungen oder eine Zunahme von „schöpferischen“ Energien, aber auch als
„sexuelle“ Energien wahrgenommen werden, die vielleicht eskalieren. Ihr fühlt euch
vielleicht verbunden oder „geschäftig“, während euer Körper versucht, diese mächtigen
Frequenzen zu moderieren. Wenn ihr weiblich seid könnt ihr feststellen, dass ihr eine
vollständig neue Ebene „der männlichen“ Aufmerksamkeit empfangt, die von eurem
Energiefeld gelenkt wird. Viele Männer wünschen sich auch einfach mit euren Energien
zu tauschen, einem „Darshan“-Prozess ähnlich. Benutzt eure Wahrnehmung und
interagiert nur mit klaren Grenzen zu dem, was sich verbunden anfühlt. Versucht diese
unglaubliche Energie anzuwenden, um Körperteile zu heilen, sie durch eure Chakren
anzuheben und aus eurem Kronen-Chakra heraus freizugeben. Seht eure Wurzel und
Krone als eine lange verbundene Säule von Licht! Wenn ihr einen vertrauten Partner
habt, widmet eure Vereinigung diesen heil8igen Energien um zu genesen und euch beide
zu befreien. Dies ist ein Energie-Haus!
Wir kennen Purpur als den Kosmischen Gebärer, auch bekannt als die Aspekte der
Göttlichen Mutter. Wie erwähnt, hat sie das Volumen aufgedreht, eindeutig ist sie eine
Mutter mit einer Mission! Zurückkehrend um ihre Schöpfung zurückzuverlangen und zu
lieben, und ihre Babys zu unterstützen in der EINHEIT… kein Zweifel!
Bis zum nächsten Mal bleibt strahlend in eurem Herzen auf eurem Meister-Weg! Wir
sind hier als EINS!

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

