Energetische Verknüpfungen - „Treten in das
Unbekannte“

Dieser Monat ist der Anfang eines nagelneuen kosmischen Zyklus, der eine EvolutionsVerschiebung in vollkommen unbekannte Territorien signalisiert, eines, das eine gänzlich
neue Lebenserfahrung für viele von uns sein wird.
Während der letzten Monate, besonders seit Juli, haben wir zwischen Welten
geschaukelt, resultierend aus dem gewaltigen Zustrom der vielfachen neuen
„kosmischen“ Frequenzen und ihre Wiederverbindungen zum Axialtonalen Linien-System
des Bewusstseinsgitters unseres Planeten. Dies verändert das Gewebe der Zeit und des
Raumes, wie wir sie kennen. Diese „kosmische“ Zeitausrichtung setzt die Startbahn für
das, was im Begriff ist zu passieren ~ was etwas ist, das niemals zuvor in der Geschichte
unseres Universums geschehen ist.
Dies bedeutet, dass diese Verschiebung im Bewusstsein unseren Leben eine neue Richtung
gibt und sich auch direkt auf die Welt und die globale Sicht auswirken wird. Eine
Verschiebung im Bewusstsein ist nicht etwas, das nur in unserem geistigen Bereich
passiert, sondern es ändert gleichzeitig die externen Beziehungen, die wir in der Welt
haben. Es ist eine vollständige Änderung davon, wohin wir als Menschen unseren
Bewusstseinszustand und seine wahrgenommene Identität fokussieren. Dies wird sich
auf individuelle Identität und die menschliche kollektive Gruppen-Identität in einer viel
größeren Weise auswirken, als wir vorher erfahren haben.
Dieses aktuelle Ereignis wird viele von uns in neue Beziehungen, Wohnsitze, ArbeitsGemeinschaften und Wiederverbindungen positionieren und kultiviert eine andere Ebene
von geistiger „Familien“-Bündnisse. Die Galaktische (oder Monaden-Ebene)
Seelenfamilie gliedert sich wieder in ein kollektives Gruppen-Muster ein, um die nächste
Ebene der geistigen Mission und des Göttlichen Planes der Gruppe zu manifestieren. Dies
bedeutet, diese Introduktion und geistig wiedervereinigten Familien geschieht jetzt in
größeren Mustern, während es durch die neue Architekturplattform des neuen EnergieZyklus gestützt wird. Diese Architektur-Plattformen sind Computer der
Massenbewusstseins-Gitter, die die Menschheit als Gruppen-Bewusstsein beeinflussen

und führen. Dies ist jetzt im November die nächste andauernde evolutionäre EreignisEbene.
Wir benötigen die Hilfe unserer geistigen Familie dabei, die nächsten Ebenen in das
physische zu manifestieren, während der kosmische Göttliche Plan uns auffordert ihn
völlig zu verkörpern, damit er auf der Erde als Wirklichkeit verankert werden kann.
Dieser Wendepunkt des Aufstiegs-Zyklus führt uns in die „Veränderung der Garde“ und
diese Ebene der Paradigmen-Verschiebung ist ein Gruppen-Bewusstseins-Projekt. Wir
werden unser Stück des Puzzles eindeutig verstehen müssen, um es zu spielen. (Wir
werden zu unseren gerechten Positionen magnetisiert werden, und es soll nicht durch
steuernde, zugrundeliegende Bestimmungen gezwungen werden.) Allerdings gibt es eine
Anforderung, damit sich dies in dieser neuen Phase des Galaktischen BewusstseinsZyklus manifestiert.
Verkörpern oder nicht Verkörpern?
Das ist die größte Frage, um euer inneres Selbst zu diesem entscheidenden Zeitpunkt in
der Zeitlinien-Änderung zu bitten, euch zu verändern. Diesmal werdet ihr aggressiv
geschoben, um euch zu fragen, was genau euch davon abhält, zu euch und anderen
authentisch zu sein. Was hat eure physische Realität geformt, das auf euer unbewusstes
Glaubenssystem basiert? Welcher dieser Impulse hat euch Entscheidungen treffen lassen,
die aus der Ausrichtung mit eurer persönlichen Wahrheit waren? Was habt ihr vor euch
verborgen? Ihr müsst jetzt in eurem Vorsatz unglaublich klar sein, in eurer inneren
Wahrheit, um am besten diese gegenwärtige Energie als Sprungbrett zu verwenden,
damit eure neue Plattform in einer fühlbaren Wirklichkeits-Struktur in eure Leben
katapultiert wird.
Diese Energien im November werden euch in eine vollkommen neue Ebene der
„Unterstützung“ in dieser Wirklichkeit katalysieren, wenn ihr versteht, dass es eure
Verantwortung ist, vollkommen ausgerichtet zu werden und kongruent die innere
Wahrheit zu schützen, wenn ihr sie kennt.
Das bedeutet, dass ihr das „verkörpern“ müsst, von dem ihr „wisst“, dass es Wahr ist.
Innerhalb dieses neuen Spielfeldes gibt es nur „wisst“, und es gibt KEINEN Raum für die
Rationalisierung, auf Ablehnung zurückgehend, oder der Versuch, euren Weg in einer
geistig wahrgenommenen Entschlossenheit zu denken. Der Abrieb bricht auf und ihr
werdet gezwungen, euren Weg zu gehen, bereit, den Mysterien des unbekannten Rufes
vor euch entgegenzusehen.
Das bedeutet, dass uns die externen Wirklichkeits-Erfahrungen gegeben werden, um
unsere innere Licht-Integrität herauszufordern, mit eurer Kern-Gott-Selbst-Essenz zu
sein. Die Wahlen liegen bei euch und, und ihr werdet Mut brauchen, es zu tun. Dies wird
die Zeit der „Wirklichkeits-Prüfung“ sein und die Konsequenzen werden dramatisch sein.
Um mit eurer Seelen-Zweck-„Verkörperung“ übereinzustimmen ist es eurem „Kern“ egal,
was die externe Umgebung macht oder euch aufträgt zu tun. Euer kreativer Ausdruck
wird in dem Grad angepasst, wie ihr im Moment seines Ausdrucks den Fluss der Freude
fühlt.
Während ihr ein Beobachter werdet, wird es sich als Leichtigkeit des Flusses innerhalb
der Harmonie seines natürlichen energetischen und organischen Ausdrucks anfühlen.

Um allerdings zur Leichtigkeit des Flusses zu gelangen, muss man die Ego-Vorsätze
gehen lassen, die das Ergebnis oder Resultat kontrollieren will. Nur
Präferenzen/Vorlieben erlauben die Leichtigkeit des Flusses, während Vorsätze den Fluss
einengen oder stoppen. Dies erfordert das Halten des Beobachter-Bewusstseins, das die
Ereignisse ohne imposantes Urteil oder Vorsätze beobachten kann.
Wir müssen diesen Zustand erarbeiten, um den glattesten Weg der Entwicklung, die
Aufstiegs-Zeitlinie, zu erfahren. Wir werden unsere Bedürfnisse erfüllt bekommen (nicht
notwendigerweise unsere örtlich festgelegten Vorsätze zur materiellen Sicherheit) und
werden uns aus dem Weg der Verletzung bewegen, wenn wir lernen, ohne Angst und
Sorge zu fließen.
Sich Selbst Kennen
Mit eurem Seelen-Zweck übereinstimmend zu sein und diese Intelligenz direkt zu
verkörpern erfordert Selbst-Abfrage. Um Sich Selbst zu kennen, gilt sprichwörtliche
direkt in diesem neuen Energie-Zyklus, und ist erforderlich, dass ihr die innere Arbeit
erledigt, die den Inhalt eures inneren Seins in euer bewusstes Bewusstsein überträgt. Erst
dann könnt ihr wählen, mit diesem Bewusstsein teilzunehmen oder nicht, und dies ist der
Teil, der Mut benötigt. Mut ist, dem Prozess zu vertrauen und sich ihm zu überlassen, um
die Kern-Essenz eurer Göttlichkeit als eure erste Priorität widerzuspiegeln. Wenn ihr
euch disziplinieren könnt dies zu bewältigen, wird eure Erfahrung viel ruhiger sein,
während ihr euch vorwärts bewegt.
Oftmals wird eine Person, die danach strebt Güte in der Welt zu erreichen, in Aktionen
gefahren, die völlig im Gegensatz zu ihrem Kern-Sein und Seelen-Zweck sind. Sie wählen
nicht direkt, mit ihrer Seele in Harmonie mit einer bewussten Wahl zu sein, die sie
treffen. ES ist einfach eine direkte Nebenerscheinung des nicht wissen, was sie noch nicht
kennen, das heißt, dass sie sich nicht tiefer in sich vertieft haben, um die anspruchsvolle
Klarheit auf die Inhalte ihres eigenen Seins zu übertragen. Oft reagieren sie auf
Verstandes-Programme, die ihr Verhalten in der externen Welt steuern.
Wenn wir uns bemühen den Inhalt unseres eigenen Seins zu erkennen, dann werden wir
die Verantwortung haben können, unsere persönliche Energie zu richten und fähig
werden, unsere Lebens-Wahlen zu vergeistigen. Dies ist der „Weisheits“-Teil der benötigt
wird, damit wir in der ersten Welle der sich ändernden Garde vorankommen. Mehr
Wellen werden kommen, aber es gibt einen Impuls zu dieser energetischen Welle, die uns
tragen wird, wenn wir fähig sind es anzuerkennen und Verantwortung für unsere
Aktionen und persönlichen Energien zu übernehmen.
Wenn wir große blinde Punkte haben, die uns im Ausdrücken der Kern-Wahrheit lahm
legen, dann werden wir korrigiert werden. Wenn ihr euch an zerstörerischem,
suchterregendem oder unbewusstem Verhalten beteiligt habt, werden ihr korrigiert
werden. Zusätzlich, im Verhältnis zu dem Grad in dem ihr euch durch Aktionen mit
Konsequenzen für andere belastet habt, wie Heilungsgruppen und bewusst getragene
Gemeinschaften ~ werdet ihr auch belastet und korrigiert werden. Die Korrektur ist die
rasche Rückkehr der unausgeglichenen oder fehl-qualifizierten Energien zu eurem Feld,
eurer Aktion, was in einer direkten Konsequenz resultiert.
Dies ist das Wohlwollen des Universellen Gesetzes, das uns die Gelegenheit gibt, mehr in
Ausrichtung zum Prozess unserer „verkörperten“ Göttlichkeit zu kommen.
Wir danken unseren Glückssternen, dass wir dieses jetzt statt später machen, während

die Verstärkung der Polarität später nur größer werden würde. Es wird vorgeschlagen,
dass wir diese innere Arbeit jetzt ERLEDIGEN, Aufmerksamkeit zollen und nicht zögern.
Versteht, dass die Natur-Gesetze des physischen Universums so sind, dass es in unserer
Verantwortlichkeit liegt, Energien zu lenken, verantwortlich dafür, worauf wir
fokussieren und unsere Aufmerksamkeit setzen, und dies wird fortfahren, unter dem
prüfenden Blick mit der neuen kosmischen Energie zu sein. Dies kommt nicht aus dem
Urteil durch irgendeine Ausdehnung der Phantasie, nur die Übereinstimmung mit dem
was repräsentiert wird, ist eine Voraussetzung, sich durch diesen nächsten Zyklus zu
bewegen. Dieses Natur-„Gesetz“ ist nicht so hart mit uns gewesen, wie es das jetzt ist,
während diese Energien als „strenge Meister“ handeln und uns zwingen, die innere
Arbeit zu machen. Dies ist einer „Saturn-Rückkehr“ in unserem persönlichen AstrologieDiagramm ähnlich. Das bedeutet, dass das was versteckt wird, oder nicht in Integrität
mit dem was repräsentiert wird ist, wird zunehmend offenbarer sein, seid der
„Beobachter“ und korrigiert, es wird fast auf der Stelle gemacht sein.
Anmerkung: Wir werden einige Werkzeuge benötigen, um uns während dieses
nächsten Zyklus zu unterstützen. Das Ende dieses Schreibens schließt Vorschläge ein, die
ihr als Übung verwenden könnt, um eure persönliche energetische Meisterung zu
entwickeln.
Frequenz der Einheits-Intelligenz
Während man geistig voran schreitet um übereinstimmend zu sein und sich mit der
Monaden-Verkörperung verbindet, strahlt die Frequenz der Einheit (Liebe) zusätzlich als
Intelligenzfeld vom Wesen aus. Dies bedeutet, dass das Feld energetischer Intelligenz ein
Bewusstseinsfeld der „Einheit“ jedes unharmonische Energie-Muster in der Umwelt neu
ordnet und reorganisiert. Diese „Bewusstseins-Technik“ ergibt sich, wenn ein physisches
Sein seine Monaden-Ebene des Bewusstseins verkörpert hat und ist in Übereinstimmung
mit seinem Gott-Zweck verbunden. Es ist ein Nebenprodukt der verkörperten
Göttlichkeit.
Je mehr eine Person, Ort oder Sache aus der Integrität mit seinem natürlichen
harmonischen Kern-Ausdruck heraus ist, desto schwieriger wird es für jene Person, Ort
oder Sache, „versteckt“ zu bleiben, in der Fassade, die es als Illusion seiner
wahrgenommenen physischen Identität geschaffen hat.
Die Neue Energie der Einheit, die Frequenz der Einheit, ist eine Frequenz der
„Wahrheits“-Schwingung, von Quellen-Energie gelenkt. Keine Worte sind erforderlich
auszudrücken, wie diese grundsätzliche „Verkörperung“ der Wahrheits-Gegenwart ist.
Diese Ebene der Liebes-Frequenz kann nur durch ein physisches Gefäß gelenkt werden,
das zum größten Teil befreit ist (gereinigt), vom Ego-Zwang und Wünschen. Der Prozess
der inneren Alchimie durch Polaritäts-Integration ist notwendig, das physische Gefäß in
dem Umfang zu reinigen, dass schließlich die geheilte vereinheitliche Energie-Schablone
der kosmischen Christus-Bewusstseins-Form verkörpert werden kann. Das physische
Gefäß kann jetzt als Kanal vereinigter Quellen-Energie verwandt werden, und die
Schablone (und sein Nervensystem) wird auf einer Ebene geheilt, dass es schließlich fähig
ist, dieses Intelligenzfeld zu lenken.
Jene, die sich jetzt daran erinnern, diese Liebes-Schwingung zu verkörpern werden
gebeten vorzutreten, und den „Neuen Energie“-Wirklichkeitsraum zu steigern und zu
halten und das alte Ego-System zu beobachten. Während ihr euch des absichtlichen
Feldes der Einheit bewusst werdet, das im Dienst für das Göttliche durch euren Körper

kommt, fließt der Kanal eures Seins in Übereinstimmung mit der energetischen
Wirklichkeit der Liebe.
Die Energie dieses energetischen Prinzips in Aktion ist tiefer transformierend, als alles,
was wir jemals herstellen könnten.
5 Säulen der Verwirklichenden Zielsetzung
Wir werden durch energetische Gesetze von Prinzipien und Bewusstsein in diesem
Multiversum regiert. Hier sind 5 Säulen zum Erkennen eures Zweckes und euren
Göttlichen Plan in Richtung kosmisches Bewusstsein wieder herzustellen. Wir betreten
ein völlig neues Territorium, neue Felder von Wirklichkeit und neuem Zweck. Dennoch
sind dies noch die Grundlagen für uns, um uns dabei zu helfen, und daran zu erinnern,
wie wir unser Bewusstsein fokussieren und einen leichten Übergang für uns schaffen.
Beabsichtigt Gottes-Reinheit in unserem Zweck und das Licht wird uns die Wege zeigen.
1.)Das Gesetz der Stärke - Legt eure Seelen-Entwicklung fest. Gebt eure AbsichtsErklärung ab, eurer Seele zu dienen. „Euren Wunsch zu wissen, dass Gott eines
Ertrinkenden mangels Luft“ YOGANANDA ist.
2.)Das Universelle Gesetz des EINEN - Beginnt die Gesetze zu verstehen, die unsere
Existenz, und eure Mehrdimensionale Geistige Anatomie als ein Gottes-Wesen
bestimmen. „Die Geheimnisse werden dem Menschen aufgedeckt, dessen Licht strahlend
ist und er der Wissende wird.“ Alice Bailey und Djwhal Khul
3.)Das Gesetz der Transformation - Seid bereit und geöffnet für Änderungen, indem
ihr euren Willen zu erahnen übergebt. Klare Angst-Glaubens-Systeme und die negativen
Ego-Ausdrücke, die euch vom kollektiven menschlichen unbewussten Verstand
beeinflussen. Bestätigt: Ich verlasse meinen menschlichen Auftrag und wähle die
Göttliche Ordnung in allen Dingen.
4.)Das Gesetz der Resonanz - Gebt eure Göttlichkeit der Welt zurück, eure Liebe,
Wissen, Segen und dehnt eure Fülle durch den Dienst aus. Die wahre Natur der Seele ist
Fülle, Freude und Erfüllung, der durch den Zweck und Dienst gefunden wird.
5.)Das Gesetz der Bestätigung - Lebt das Leben eines Licht-Herzens, euren SeelenZweck, indem es euer Lebensstil wird. ICH BIN das ICH BIN. Seid Wisst ICH BIN Gott!
Erste Triade Spirituellen Erwachens
Wie unterstützen wir Harmonie in unserer Bewusstseins-Verschiebung innerhalb dieser
turbulenten Energien? Die meisten von uns machen den Test der persönlichen
Meisterung damit durch, wie wir unseren mentalen und emotionalen Fokus setzen.
Dieser Prozess ist, wie wir über das „Persönlichkeits-Ego-Programm“ hinausgehen, das
aus den ersten drei Ebenen besteht (3D), unserem Chakra/Aura-System. Hier einige
Vorschläger darüber, wie ihr eure Energie verwenden könnt, wenn ihr den Fokus eures
Bewusstseins während dieser Zeiten lenkt:
•
•
•
•

Bleibt im JETZTMOMENT und erhaltet euer Beobachter-Bewusstsein aufrecht.
Erfragt euren Wunsch und legt den Weg eurer Seele und ihr Zweck zu dienen fest.
Hört und lernt die Sprache der Seele und ergreift Maßnahmen durch die Führung
eurer Seele.
Löst alle Furcht und Emotions-Konflikte. (erinnert euch, FURCHT ist nicht wahr,
nicht real)

•
•
•
•

Entwickelt eure Innere Verbindung zur Seele, alles Vertrauen auf externe
Verbindung oder den Wahrnehmungen der Wirklichkeit.
Führt ein Leben in Übereinstimmung zu eurem Seelen-Zweck, und dass es al
Beispiel anderen dient.
Legt eine tägliche Übung fest (Mediation, Verbindung, Führung).
Lebt im Gesetz der Liebe (Gesetz des EINEN)
Verwendet in Übereinstimmung mit der Übung eine Technik (meditiert oder
arbeitet mit geistigen Werkzeugen, um eure geistigen Muskeln zu schaffen).

Und wenn ihr gerade nicht wisst, was ihr sonst machen solltet: SEID DER WILLE ZUM
GUTEN, DER WILLE GOTTES
(Dienst für andere)
Dies sind erstaunliche Zeiten, die wir teilen, während wir in das Unbekannte treten. Wir
sind in diesem Abenteuer zusammen und bis demnächst….
Bleibt im Strahlen eures Avatar-Herz-Weges!

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

