Energetische Verknüpfungen - „Zwischen zwei
Welten“

Liebe Familie, wir werden mehr an die surrealistischen Ereignisse gewöhnt, die wir von
„Tag zu Tag“ als ein Teil unseres „Alltags-Lebens“ erfahren, wo das Seltsame das Bizarre
trifft ~ und diese Ereignisse werden normale tägliche Ereignisse. Synchronizität,
plötzliche und spontane Änderungen, Überraschungen oder Gelegenheiten, die aus dem
„Blauen heraus“ erscheinen, Beziehungen auf allen Ebenen, kommen, gehen, enden oder
beginnen ~ es ist ein Teil unserer Akklimatisierung auf diesem neuen energetischen
Terrain. Dieses neue energetische Terrain ist fühlbar gewesen, die Empfindung
erfahrend, als ob wir zwischen Zwei Welten aufgehängt werden. Und tatsächlich sind
wir es!
Dieses seltsame Gefühl wird auch von dem verschlimmert, was in den äußeren
Bewusstseinsfeldern passiert, den Phänomenen der „Zeitlinien“ oder dimensionalen
Zusammenbrüchen. Wenn die kollektiven Bewusstseins-Felder (planetare ZeitlinienGitter) in dem Zustand der Auflösung sind, verursacht es übertriebene Zeit- und
Raumverlagerungen, die uns das Gefühl geben können, dass wir desorientiert, getrennt
oder verwirrt sind. Man kann auch das Fühlen der Energie so definieren, dass sie sich
ständig in einem Muster von Expansion/Zusammenziehung oder Stoppen/Beginnen
bewegt. Wir haben lernen müssen, mit dem Fluss zu schwimmen und „über“-geduldig zu
sein, wenn die Energien „einengen“. Die Einengung ist wie eine eiserne Mauer von „toter
Energie“, und es gibt keine Umgehung davon, wenn ihr in diese ausweglosen Situation in
Bezug auf ein Projekt, Kommunikation oder koordinierenden Bemühungen innerhalb
einer Gruppe/Familie kommt. Ihr müsst einfach warten, bis die Tür sich wieder öffnet,
um die Bewegung in Richtung vorwärts zu erleichtern. Dies wird auch sehr verstärkt,
wenn wir in einem rückläufigen Zeitraum des Merkur (Technologie geht schief) bis zum
29. September sind.
Generell ist dies eine vorübergehende Phase, während wir aus einer Richtung der
„Realität“ in die „Wirklichkeit verschoben werden. Wir bewegen uns auf der
sprichwörtlichen „Jakobs-Leiter“ hinauf, und mit jeder Sprosse, die wir erklimmen,
versuchen wir die Erinnerungen zu heilen, die in unseren Zellen auf dieser Ebene liegen.
Während wir das Muster heilen, das wir auf jeder Sprosse also freigeben, können wir auf

der Leiter die folgende Sprosse erklimmen, und uns hinauf in eine höhere
Wirklichkeitserfahrung bewegen. Während wir den Schmerz freigeben, der zu unserer
Verzerrung geführt hatte, werden wir von jenen Zeitlinien befreit, die wir bereisten, und
uns wird gewährt, alles freizulassen und uns gleichzeitig mit unserer Gottes-Quelle zu
verbinden. Wir bewegen uns so unglaublich schnell über diese Leiter, und das lässt sich
uns mit so vielen Energien befassen, die völlig gleichzeitig in unser persönliches Feld
einfließen werden. Deshalb das Paradox dieser Empfindung, während wir fühlen, dass
alles und nichts zur gleichen Zeit geschieht!
(Die Jakobsleiter oder Himmelsleiter ist ein Auf- und Abstieg zwischen Erde und Himmel,
den Jakob laut Gen. 28,11 EU während seiner Flucht vor Esau von Beerscheba nach
Harran in einer Traumvision schaut. Auf ihr sieht er Engel, die auf- und niedersteigen,
oben aber den Herrn (JHWH) selbst, der sich ihm als Gott Abrahams und Isaaks vorstellt
und die Land- und Nachkommen-Verheißung erneuert. Nach dem Erwachen nennt Jakob
den Platz Bet-El (Haus Gottes). Anm. ÜS aus Wikipedia)
Mathematische Verschlüsselung
Wir gleichen das Fundament unserer neuen energetischen Wirklichkeits-Plattform an,
und es bewegt sich langsam an seinen Platz und in seine Wiederausrichtung mit unserem
Kern-Sein. Das Kern-Fundament muss errichtet und die Molekül-Schwingungen müssen
damit ausgerichtet und angeglichen werden. Jede Schicht unseres Aura-Licht-Körpers
wird auch zu dieser neuen energetischen Plattform wieder ausgerichtet. Deshalb müssen
viele von uns bestimmte Kernteile verbessern oder verändern, die jetzt einen
mathematischen oder numerischen Wert haben. Das holographische WirklichkeitsSystem wird mathematisch verschlüsselt, und diese Teile haben eine energetische
Konsequenz für uns. Solche Teile, die eine energetische Signatur mit uns in der alten
Realität haben, sind unsere Zell-Telefon-Nummern, unser Wohnsitz, unser Arbeits- oder
Geschäftszweck, unser persönlicher Name, das Auto oder Transportsystem, Websitesoder Gesellschafts-Netzwerk-Plattformen, das Essen oder ein anderes Produkt oder
Projekt. Wenn etwas in eurem Leben nicht synchron mit eurer neuen EnergieWirklichkeits-Plattform ist, werdet ihr einen Stillstand oder „toten Punkt“ erleben.
Manchmal bedeutet es, dass euer Telefon oder Auto nicht mehr funktioniert, oder dass
etwas gegen etwas Neues ausgetauscht werden muss. Hört eure Führung und handelt
entsprechend dieser Änderungen, die ihr vielleicht benötigt und machen müsst, auch
wenn sie bedeutungslos erscheinen. Anscheinen ist noch alles, was unsere IdentitätsSignatur und energetische Wirkung irgendwie aus unserem „alten Leben“ trägt,
loszulassen. Diese geistige Hausreinigung ist zu dieser Zeit sehr verfeinert und ist der
Reinigung der zellularen Erinnerung aus dem alten Lebensstil ähnlich.
Diese Vorwärts-Bewegung geschieht in den aufeinander folgenden Wellen und die
Öffnungen, die in diesem Monat Oktober beginnen und bis Januar 2010 anhalten. Dies
sind die Öffnungen, die uns zu unseren Neuen Anfängen auf jede Art ausrichten.
Der Uranus-Einfluss
Während wir anfangen das Verständnis zu erforschen, dass es einen Plan gibt, eine
energetische Architektur (Kreativer Zweck), alles materiell zu Manifestieren, hilft die
Astrologie uns wirklich dabei, die Perspektive zu erreichen, die uns sonst schocken
könnte. Astrologie (als Wissenschaft, nicht Unterhaltungs-Horoskope) ist das
magnetische Gepräge, das unser Bewusstsein in archetypische Muster, sowohl auf
persönlicher als auch globalen Ebenen menschlichem Verhalten beeinflusst. Wie z. B.
durch „Archetypen“ und erschaffene Mythen, die geistige Manifestation zu zeigen. Die
Verbindung dieser Muster zu sehen ermächtigt sehr in unserem persönlichen geistigen

Wachstum, und ermöglicht zu verstehen, wie unsere Energie sich auf das größere Ganze
auswirkt.
In den letzten Monate (und dem laufenden) halten wir eine planetare Wachstumsphase
aus, wir fühlen das zunehmende Gewicht eines „Uranus-Einflusses“. Nach der
Erforschung, was die planetare Auswirkung von Uranus aus Astrologischer Perspektive
bedeutet, wurde das globale Muster völlig klargestellt. Während wir in das
Wassermann-Zeitalter treten, spielt Uranus zweifellos eine wichtige Rolle in unserer
persönlichen und sozialen Reform bei der Verschiebung in ein neues Paradigma.
„Positiver Uranus-Einfluss zerbricht alles was stabil und bekannt ist, um Wege für
anderes zu schaffen. Uranus repräsentiert den Revolutionär, das Neue, ungeprüft und
futuristisch, aber seine Energie kann leicht reaktionär alles beenden, einschließlich der
Verehrung für traditionelle Institutionen, die nicht mehr durchführbar sind in weltlicher
Hinsicht wegen Faschismus, diktatorischem Verhalten und einer Tendenz zu erlauben,
dass die Mittel das Ergebnis rechtfertigen. Uranus/Wassermann ist auch humanitär und
egalitär in der Orientierung, aber wieder können edle Gefühle durch eine kalte ElfenbeinTurm-Isolation, die Menschheit nur aus einer Entfernung liebend, verschoben werden, in
eine nützliche Aufrechterhaltung der Massen-Kontrolle.
Uranus ist mit Geistestrauma, Nervensystem-Störungen und geistiger Aufklärung
verbunden. Vielleicht liegt die Unterscheidung hierin, wie gut die Basis menschlicher
Einheit sich an die Blitze der Aufklärung anpasst, die dieses Verständnis bringt, wie
aufnahmebereit jemand für Änderungen bereit ist, wenn die Uranus-Energie die
vollständige Zerstörung des Bekannten und Vertrauten im eigenen Leben manifestiert.
Leider scheinen einige Leute den Atem von Uranus in ihren sehr geordneten Leben zu
vermeiden. Entweder sind sie in der Unterdrückung sehr gut, oder sie sind für die
höheren ausstrahlenden Frequenzen des Lebens sehr schlafend. Nichtsdestoweniger
berührt die Zunahme der Uranus-Frequenz jene durch Unterbrechung und
Materialisation abrupter Abstürze in Arbeit, Gesundheit, Beziehung oder Regierung.
Uranus regiert geheimnisvolle Aktivitäten einschließlich Astrologie, neuer Erfindungen,
Entdeckungen, Widersprüche, Unbekannter und Ausgestoßener. Wenn den Wellenlängen
von Uranus widerstanden wird, oder wenn der Körper schlecht ausgerüstet ist, diese
höheren Schwingungs-Frequenzen wegen sexueller Blockaden zuzulassen, KontrollFragen oder einer Kernkrankheit wie die Unordnung im Nervensystem, multiple
Sklerose, muskulöse Dystrophie, Leukämie, Ekzeme, Gürtelrose, Schwindel und
unbestimmbare Krankheiten.
Quelle von: http://mysticmarguerite.com/WebDocs/Texts/Uranusmed.html
Ich hätte dies nicht in der Kürze artikulieren können, um die Fragen abzudecken,
während wir jetzt in DER Umwandlung unserer Leben stehen! Danke an Mystik
Margerite!
Dieser Uranus-Einfluss zwingt uns angesichts des „Unbekannten“ oder Mysteriösen
bequemer zu werden, indem wir unserem Selbst erlauben, sich einfach dem Glauben und
dem erforderlichen Vertrauen in den ganzen Evolutionsprozess zu ergeben. Es gibt
nichts, wo hinzugehen wäre, außer Hier Zu Sein im Jetzt!
Männliche Enthüllung
Die September-Ausrichtungen – und fortdauernden – wirken sich erheblich auf die
männlichen Körper aus. Seit April hat es eine massive Verschiebung im Magnetfeld
gegeben, das das 3D planetare Haupt-Kontroll-Gitter zusammen hielt. Diese

komplizierten und organisierten Systeme sind es, welche vieles der patriarchalischen
Herrschafts- und Versklavungs-Programmierung von sowohl Männern als auch Frauen
auf diesem Planeten verbreitet haben. Wenn wir es auf die kollektiven „BewusstseinsFelder“ in der planetaren holographischen Realität beziehen, ist es dieses VerstandesKontroll-System, das zur energetischen Architektur beigetragen hat, was wir als
Individuen, wie die Menschheit gegenwärtig erfahren, um unsere physische Wirklichkeit
zu formen. Das bedeutet, dass jenseits dessen, was wir denken, dass wir sind, es ein
Gitter-System gibt (kontrolliert durch andere und nicht durch unsere persönlich
bewusste Teilnahme), den Impulsen unserer Gedanken zu glauben, dass wir etwas sind,
was wir NICHT sind.
Natürlich können wir es vorziehen, dieses Glaubenssystem zu halten, oder auch nicht zu
halten, aber im aktuellen Zustand, wie wir unsere Realität gesellschaftlich definiert
haben, haben die Regierungen den Prozess irgendeiner Wahl äußerst schwierig, bis
unmöglich, gemacht. Wenn ein Wesen sich nicht an die anzunehmende gesellschaftliche
Programmierung hält, also von diesem Standard als Norm abweicht, macht es generell
eine sehr schmerzhaft isolierende Erfahrung. Die Kontrolleure entwarfen es um zu
„überwachen“ und die potentielle Ächtung und Verfolgung jener Menschen zu schaffen,
die Nonkonformisten des Systems sind und um Angst im Individuum und den Massen zu
schaffen. Dies verhindert für viele Wesen die Freiheit und kreative BewusstseinsExpansion zu wählen (oder geistiges Wachstum), da es unser kontrolliertes System nicht
ermöglichte. Um das Selbst zu bevollmächtigen, benötigt unglaubliche Selbst-Disziplin in
geistiger und emotionaler Kontrolle, während es die äußere Welt nicht als Teil von
Selbstdefinition und Selbstwert benutzt. Dies ist ein Teil dessen, warum diese VerstandesKontroll-Systeme so wirkungsvoll bei der Unterdrückung des menschlichen Bewusstseins
und dessen Aktualisierung, sowie sein wahres Potential als mehrdimensionales
Göttliches Sein zu erkennen, gewesen sind. Mehrdimensional zu werden (durch geistige
Lichtkörper-Aktivierung und Wachstum) aktiviert sensorische Fähigkeiten durch höhere
Intelligenzfelder, die wir als bewussten Teil von uns Selbst erfahren können.
Unser menschliches Bewusstsein, wenn es diese Glaubenssysteme als „Realität“ hält, sind
die Quelle, die diese „Realität“ im größeren Hologramm manifestiert, das wir als die ErdRealität wahrnehmen. Um die Realität zu verändern, müssen wir das Glaubenssystem
verändern. Wir müssen auch die Energie entfernen, die wir in dieses System durch
unsere Gedanken, unsere Emotionen, unsere Aufmerksamkeit und Handlungen
einspeisten.
Der Abbau-Prozess unserer physischen Identität, alles von dem wir geglaubt hatten, dass
es wahr ist ~ stürzt durch diese größeren Systeme ein. Dieses Muster breitet sich
besonders durch die männliche Gemeinschaft zu dieser Zeit aus. Es erzwingt
Umwandlung durch das 2D Geschlechts-Chakra und die 4D Herz-Öffnung, und dies
passiert in einem kombinierten vermischen. Die meisten Astral-Körper von uns (2D und
emotionaler Körper 4D) sind extrem durch angesammelte anomale emotionale oder
unterdrückte Energie geschädigt worden. Dies fordert uns heraus, alle unsere
Geschlechtsrollen auszuwerten und zu überprüfen, was besonders durch die männliche
„Enthüllung“ verstärkt wird.
Dieser dunkle Zyklus menschlicher Entwicklung durch die patriarchalische Herrschaft ist
beeinflusst und in vielen unterschiedlichen Weisen manipuliert worden, und während
dieses holographische Verstandes-Kontroll-System stelleinweise zusammenbricht, gibt es
viele Männer aus seinem „Griff“ frei. Zum größten Teil war dieses NRG System
(Nephilim-3D-Umkehrungs-Gitter, Verstandes-Steuerungs-System) entworfen worden,

um den Mann zum Patriarchen zu machen oder den Mann zu kontrollieren, damit die
„Autorität“ des weiblichen Prinzips unterdrückt wurde, und dass er als ein Tyrann der
Völker handeln konnte. Dies entschuldigt auch das falsche „Königs“-Urbild als Tyrann
und Machthungriger Kontrolleur, der als ein aufstrebendes Modell für den jungen Mann
glorifiziert wurde. Besonders in der westlichen Welt pflegten wir unsere Jungen, um in
den
meisten
Fällen
Tyrannen
in
unserer
Gesellschaft
zu
sein.
(Als Tyrann versteht man in der heutigen Zeit zumeist einen Gewaltherrscher, der seine
eigenen Interessen oder die Interessen einer kleinen auserlesenen Gruppe oder Familie
über die Interessen der breiten Bevölkerung, die der Tyrann steuert, setzt.)
Deshalb werden die Bewusstseinsfelder durch einstürzende Zeitlinien sich ändern und die
aufgezeichneten Ereignisse im Zellgedächtnis ausradieren (in unserem Planeten und in
unseren Körpern). Der Prozess ist das Erreichen der notwendigen kritischen Masse, die
notwendig ist um die Glaubenssysteme für die folgende „Wirklichkeit“ im (planetaren)
Bewusstsein der Gruppe zu verändern. Im Augenblick ist nicht jedes Individuum bereit
auf einer persönlichen Ebene die Verantwortung für die Richtung ihrer 3D
programmierten Gedanken zu übernehmen. Unsere menschlichen Gruppen-GedankenFormen zusammen mit den Ereignissen in der Zeit, verursachen den energetischen
Impuls, der uns auf die Zeitlinie führt, die wir für unsere Wirklichkeits-Erfahrung auf
dem Planeten wählen werden (wir können die Armageddon-Zeitlinie oder die AufstiegsZeitlinie wählen, es ist unsere Wahl). Dies ist der Teil des Naturgesetzes der Schaffung,
den unsere menschlichen Gedanken als unsere Erfahrungs-Realität wirklich schaffen.
Dieses ist jetzt in einem kritischen Stadium und viele der Sternensaat-Kartographen sind
aktiv, reinigen, löschen, verbessern, überbrücken die Bewusstseinsfelder und holen dort
die Seelen oder die Fragmente zurück. Dies passiert, um die höchste mögliche Wahl zu
verursachen, die auf diesem besonderen Schwingungs-Niveau für die Wesen vorhanden
ist, die innerhalb dieses Spektrums existieren.
Während dieser Phase erwachen viele Männer in ihr wahres Verständnis für „Macht“
und ihr gerechtes Königtum annehmend (archetypisch, der öffentliche Diener und
wohlwollend Lehrer), um den geistigen „Stab“ von Initiation zu erhalten. Dies ist die
Anfangsphase von Alchemie auf der Erde, die notwendig ist, die nächste Phase unseres
Aufstiegs-Zyklus zu ermöglichen, der die Trinitäts-Form-Verkörperung manifestiert.
Dieses schließt ein…
Geistige Verbindungen im Nu
Neue Vereinigungen werden im Kontext dieser neuen energetischen WirklichkeitsPlattform gebildet, für die ich noch keine geeigneten Worte habe. Meistens im
Zusammenhang vollständiger Hingabe an den planetaren Dienst bilden sich diese
Verbindungen, um kollektive Energien zu verbinden. Es gibt ein Muster von
„arrangierten“ geistigen Ehen, die im Raum „ohne Zeit“ gebildet werden. Viele von ihnen
geschehen sogar im physischen Kontakt, indem der eine oder beide Parteien entweder
von den Führern oder bestimmten ausdrücklichen Details, wie oder wer ihr nächster
Partner ist, in Verbindung gesetzt werden. Diese Verbindungen im Besonderen sind
transdimensional und gesetzt in einem alchemistischen Behälter außerhalb dieser ZeitMatrix. Dies ist eine sehr neue Schablone „der genetischen Gleichgestellten“, von denen
ich sehr wenig verstehe, aber es scheint, dass dies der nächste natürliche Fortschritt in
der männlichen Energie-Verschiebung sein wird. Es ist noch schwierig, physisch in diese
Dimension zu wechseln, aber es ist die Göttliche Vereinigungs-Schablone jenseits
karmischer Verwicklungen, negativer Form-Projektion oder in begrenzter „Zeit“.
Ich hatte auf meine Fragen um Antwort gebeten: Sind dies ein Seelenfreund, Göttlicher

Strahl, Göttliche Zwillings- oder heilige Verbindungs-Ehen? Mir wurde die Antwort
gegeben NEIN, es sind Geistige Ehen im Nu. Es scheint eine anspruchsvolle künftige Zeit
zu sein, dass diese Verbindungen oder Koppelungen zusammenkommen, um ein
gegenseitiges Abkommen zu erfüllen. In einigen Fällen ist das zukünftige Kind jemand
gewesen, um das Paar über ihre beabsichtigte Ehe-Verbindung zu informieren. Auf jeden
Fall sind diese Beziehungen extrem schwierig, in diese physische Ebene einzutreten,
während diese Energien intensiv, alchemistisch, sind und leicht Illusionen schaffen
können. Seid so klar und realistisch wie möglich. Es ist leicht, Fantasie oder eine Illusion
von Vollkommenheit auf diesen Partner zu projizieren. Niemand ist vollkommen, und es
wird emotionale und persönliche Bemühungen geben, diese Beziehungen zum blühen zu
bringen und in Balance. Dies ist die erste Welle der Transdimensionalen BeziehungsSchablone (ohne Zeit – verbunden durch 13 Tore), damit die Gruppe dies auf der
Erdebene verankern kann.
Insgesamt ist das energetische Terrain für unsere Galaktischen Sternensaat-Familien
sehr unterstützend, obwohl wir noch ziemlich hart arbeiten, gibt es eine Ebene von
empfundener Unterstützung, die herein kommt. Für jene, die zu Beginn ihres AufstiegsProzesses viel Furcht oder Schmerz-Programmierungen entlassen, kann dies als „dunkle
Nacht der Seele“ eine sehr schwierige Zeit sein. Die vereinigten Energien sind jetzt sehr
heftig und haben zweifellos sich trennende Realitäts-Blasen geschaffen und das
verursacht eine „aufgeteilte“ Frequenz. Dies gibt uns jene Empfindung des Seins
ZWISCHEN ZWEI WELTEN zu sein, das ist zweifellos, was viele von uns jetzt spüren.
Wir sind in diesem Abenteuer zusammen und bis zum nächsten Mal…, bleibt im Licht
eures Avatar-Herz-Weges!

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

