Energetische Verknüpfungen - „Die Bühne Setzen“

Liebe Familie, einen glücklichen Dezember euch allen während wir das Ende eines ZeitZyklus erreichen. Wir setzen nun die Bühne für die nächsten Entwicklungs-Phasen in
Beziehung zum „Finalen Konflikt“-Countdown von Interdimensionalen Dramen, die in
der Zeitlinie 2012 gipfeln. (Das Ende des Universellen Aufstiegs-Zyklus) Das Jahr 2010
wird bedeutungsvolle Bewegung nach vorne in dieses unbekannte Territorium bringen,
das sich als ein wirkliches „Joker“-Jahr erweisen kann, mit vielen spontanen „aus
heiterem Himmel“ kommenden Naturereignissen. Diese Ereignisse werden entworfen
(sowohl auf der Mikro- als auch Makroebene), um viele Fassaden bröckeln zu lassen,
hinter denen wir gelebt haben, um das zu enthüllen, was wirklich „hinter dem Vorhang“
ist. Die meisten in der Menschheit haben in Funktionsstörungen (Schmerzen und Leiden)
innerhalb einer Realität gelebt, die in dem was tatsächlich wahrgenommen wird,
komplett missverstanden wird. Mit der Zurückhaltung des Bewusstseins und der
Technologie für unsere eigenen Körper und dem unseres Planeten, haben die Menschen
eine äußerst eingeschränkte Sicht auf ihre eigenen Potentiale und Ziele, und das machte
es leicht, uns zu täuschen und zu manipulieren.
Wir betreten das energetische Terrain eines strategischen Interdimensionalen „SchachSpieles“ von geistiger Manipulation ein. Die Strategien sind vorübergehend um die
notwendigen Änderungen vorzunehmen. Die Kontrolleure, Abwehrspieler, Krieger,
Visionäre, Architekten und Gral-Wächter kommen alle um online in dieser End-Runde zu
spielen.
Der „Finale Konflikt“ ist ein Ausdruck der verwendet wird, um die verschiedenen
Programme der Kontrolle über die planetaren Templer oder Bewusstseins-„Sternentor“Systeme zu beschreiben, die seit mindestens 25.500 v. Chr. benutzt werden. Diese
angenäherte Zeitlinie ist das Kausalität-Ereignis, in dessen Zeitfeldern die „Statischen
Netze“ der Kontrolle realisiert und in die Bewusstseinsfelder (Hologramm) dieses
Planeten installiert wurden. Diese holografischen Verstandes-Kontroll-Einsätze und die
damit verbundene statische Kristall-Feld-Technologie wurden benutzt, um das globale
Gehirn zu überholen und für die „Finale Konflikt“-Zeit (das Ende des Bewusstseins-Zyklus
oder Präzession der Tagundnachtgleiche) vorzubereiten, was gerade jetzt geschieht.
Seit jener Zeit gab es aufeinanderfolgende Angebote „weg vom Planeten“ von den
konkurrierenden Programmen, die Kontrolle dieses planetaren Bewusstseins-Systems
und der kommenden Phase der nächsten zwei Jahre zu überholen, um eine endgültige
Entscheidung für die Ausrichtung und Zukunft aller Lebensformen auf diesem Planeten
zu treffen. Die entscheidenden Faktoren der Schwingungs-Wahl werden sein: Habt ihr
vor, verantwortungsbewusst und gerne an eurer eigenen Bewusstseins-Entwicklung

teilzunehmen und euch nach jener Führung auszurichten? Werdet ihr euer Bewusstsein
erhöhen die „Station der Identität“ und den Grad der Intelligenz über das 3D-kollektiveHologramm erhöhen? Ihr müsst nicht genau wissen wie, ihr müsst nur ernsthaft an
eurer eigenen Entwicklung wirken, entsprechend jener Führung handeln und in jedem
Moment auf eure Göttliche Quellen-Verbindung vertrauen. Unerschütterlich und
furchtlos wählen, LIEBE in der ewigen Natur eures Seins zu verkörpern.
Die Mental-Körper-Ausdehnung
Die Wächter/Hüter gaben uns im April 2009 eine Anleitung, um uns auf das
vorzubereiten, was in diesem Augenblick als Teil des planetaren Aufstiegs und des
Überganges mit unserem Mental-Körper geschieht.
So viele von uns haben eine sehr schwierige Zeit gehabt, die sich mit Krankheit, Sorgen,
Stimmungsschwankungen und Angst-Programmen befassten, die sich noch in diesem
Teil des 3D kollektiven Geist-Körpers und so auch in unseren Nervensystem und unserer
physisch zellularen Form auswirken. Im vergangenen Monat wurde ein Hilfssystem von
Werkzeugen vorgeschlagen um zu helfen, die Änderungen unseres Ego-mental-Körpers
(daher der Station der Identität) in das „höhere Oktave-System“ zu unterstützen. Es gibt
eine klare Empfehlung, dass es dringend notwendig ist, die Station eures BewusstseinsFokus zu fokussieren (3D-Mental-Körper), um in eine höhere Oktave von FrequenzMuster zu steigen ~ JETZT! Wir sind mit einem Rahmen und einer Reihe von
Werkzeugen ausgerüstet, und mit dem angewandten Fokus ist es durchaus möglich und
unterstützend.
Lasst uns nun die Mikro-Kosmos-Version des Mental-Körpers kurz zusammenfassen,
während es sich auf die Erfahrung des wahrgenommenen individualisierten „Selbst“
bezieht. Der 3D-Mental-Körper ist ein Intelligenz-Programm, das auf der 3. LichtkörperEbene (Solarplexus) vorhanden ist, und ist der Teil des Persönlichkeits-Programms, das
die bewusste Verstandes-Matrix des Egos kontrolliert. Dieser Bereich unserer
Lichtkörper beherbergt das Steuerungs-Programm der aktuellen verkörperten
„Identität“, die der Mensch eigentlich als Selbst erfährt. Hierin „steckt“ die Mehrheit der
menschlichen Bevölkerung, das heißt, sie sind „Identitäts-konzentriert“ in der 3. Oktave
dimensionaler Realität. Wenn das Bewusstsein hauptsächlich in diesem Teil des
Lichtkörpers stationiert ist, wird das Wesen nur in der Lage sein, sich als physische
Identitäts-Form zu erleben. Es kann nichts anderes „wissen“. Es stützt sich auf die Oktave
der Ego-Intelligenz, um seine Überzeugung, die ganze Natur der Realität, die in dieser
Ebene endlich, programmiert und äußerst begrenzt ist, zu bearbeiten.
Kürzlich wurden Anteile in das Interdimensionale Schach-Spiel als ein Angebot für eine
beschleunigte Kontrolle über die mentalen Körper eingegeben, und es ist nicht die beste
Wahl, weiter in eurer primären Identität oder Bewusstseins-Fokus zu leben.
Die begrenzten linearen Sinne des Ego-mentalen Körpers verfälschen weitgehend die
Verbreitung von äußeren Informationen, um eine Fehlvorstellung zu bilden, während der
Mental-Körper unfähig ist, Energie-Signaturen zusammenzufügen. Das Lesen von
Energie-Signaturen (alle Dinge, in Form oder formlos, haben eine Energie-Signatur) ist
eine Funktion innerhalb der höheren Intelligenz des emotionalen Körpers, wenn er im
„Beobachter“-Modus ist. Man muss neutral werden, um alle Dinge zu erleben (ohne
Urteil, das auf den Mental-Körper zurückgeht) und die Qualität der Energie von der
Oktave zu erkennen, die sie aussendet.
Wenn gelernt wird die Energie-Signatur zu lesen ~ Energie kann nicht lügen ~ ist es
einfach.

Die Interpretation aus dem Urteil des Beobachters kann manipuliert werden, um die
relative Wahrheit dessen zu verfälschen, was die Energie-Signatur eigentlich ist. Die
Interpretation ist von jedem wahrnehmbaren Punkt oder Dimension, ein Objekt zu
betrachten, anders. Was wir mit unseren menschlichen Augen „sehen“ ist eigentlich nicht
das, was „ist“. Diese Fehlvorstellung ist eine Nebenerscheinung der Verwendung der
mentalen Körper-Funktion, um unsere aktuellen Strukturen der 3D-Wirklichkeit zu
verursachen. Innerhalb dieser Ego-Struktur sind Lügen, Betrug und Manipulation auf
der Jagd nach Benachteiligung anderer ein gemeinsames Merkmal, das wir in den
Aktionen unseres Tages in Interaktionen angenommen haben.
Ein anderer Frequenz-Regler ist auf der Wählscheibe aufgetaucht, und der
undisziplinierte Ego-Verstand kann sich vielleicht in dieser Zeit verwickelt fühlen. Eine
andere Ebene des letzten Konflikts zwischen den „abbauenden“ gegen die
„Kotrollierenden“ Kräfte der alten Energie-Strukturen hat begonnen. Das
Zusammenziehen und die Ausdehnung dieser polarisierten Kräfte werden verstärkt und
werden in jedem Bereich unserer Leben gefühlt werden. Deshalb verlassen wir die
mentale Körper-Ego-Dominanz in der primären Identitäts-Wahrnehmung und lernen
die „neue Sprache“. Die Sprache wieder zu lernen ist, die höhere sensorische Funktion des
emotionalen Körpers zu fühlen, während der Ego-Verstand diszipliniert im „JETZT“
gehalten wird.
Makro-Kosmos Mental-Körper
Während alles miteinander verbunden und in gegenseitiger Beziehung gebracht wird,
wird der Makro-Kosmos der menschlichen Gruppe als Kollektiv-Bewusstsein in die
planetare Energie-Gitter-Architektur projiziert. Diese energetische Gitter-Architektur ist
die morphogenetische Feld-Struktur (Entwurf), welche das dimensionslose Zeit- und
Raum-Realitäts-System erstellt. Der ganze menschliche Gruppengeist, der seine
Gedankenprozesse enthält, Glaubenssysteme und mentale Körperkonstrukte, sind alles
Energie-Projektionen in gedachtem Massen-Form-Ausdruck. Es ist dieser gedachte
Massen-Form-Ausdruck, der immer wieder den kollektiven Welt-Mental-Körper
manifestiert (3D-Realität), die wir heute erleben. Die gegenwärtigen planetaren Dramen
und Ungerechtigkeiten, die zwischen den Welt-Bevölkerungen durchgesetzt werden, sind
das primäre Ergebnis einer 3D-Gruppe menschlicher Mental-Körper-Identitäten.
Solange der menschliche Gruppen-Verstand die gegenwärtigen Glaubenssysteme und
Konstrukte als „Realität“ wählt, werden die Erfahrungen auf der Makro-KosmischenEbene projiziert. Die Probleme, die auf der 3D-Intelligenz-Ebene geschaffenen Probleme
sind nicht auflösbar durch Verwendung der gleichen Ebene von Intelligenz. Aus diesem
Grund gibt es Programme, das Bewusstsein/Intelligenz innerhalb des Parameters des
Mental-Körpers der existierenden 3D-Realität durch eine Unmenge von
Ausgleichstechnologien zu halten.
Der Mental-Körper formt direkt die Rohstoff-Kräfte zu physischen Materie-Konstrukten,
da alles gedachte der Manifestation in Form vorausgeht. Der Gedanke ist der Erbauer
der Form als Prinzip des Verstandes (männlich). Emotionale Intelligenz bringt
Animation in diese Formen, indem er buchstäblich Leben in sie atmet, ein Prinzip des
Spirits (weiblich). Somit ist der letzte Konflikt menschlichen Bewusstseins auf diesem
Planeten reichlich beschrieben: Strukturen ohne Animation durch die Lebenskraft, das
Leben ist endlich, ist daher eine tote Struktur, während die Struktur mit Leben durch
Lebens-Kraft (Geist der Quelle) animiert wird, wird sie ewig fortbestehen und eine
lebendige Struktur. Um die toten (anorganischen oder endlich) Strukturen aufrecht zu
erhalten, müssen sie von einer lebendige Lichtquelle Nahrung (organisch oder unendlich)
erhalten, um sie zu beleben.

Da die meisten Menschen die lebendige Lichtquelle nicht wahrnehmen, die innerhalb von
ihnen lebt, wird diese „Energie-Quelle“ nutzbar gemacht und zur Verwendung anderer
abgesaugt. Gewöhnlich wird das von einer Macht-Elite oder einem Kontroll-Programm
aus sein, die damit versorgt wurden und den Vorteil hatten, das System als auch die
Planeten-Energie zu verstehen, um damit für ihre Macht zusammenzuarbeiten und zu
regieren. Was ihr nicht verwendet, verliert ihr grundsätzlich in diesem 3D-System,
während die Kontrolleure wissen, wie das Bewusstsein und energetische System
arbeiten, um die Massen in Dunkelheit zu halten.
Wenn wir von unserer Wahl, unsere eigene Bewusstseins-Energie, unsere eigene
Göttlichkeit zurückzufordern, wird uns unsere Freiheits- und Bewusstseins-Entwicklung
im Grunde gestohlen. Im Laufe der Zeit manifestierten die wiederholten
Verhaltensmuster angesammelter Resultate das karmische Ungleichgewicht, Traumata,
Krankheiten und Degeneration. Über Generationen wurden abweichende karmische
Energien aufgebaut, die das genetische Material und damit die Lichtkörper
(Manifestations-Schablone) des Menschen aufgliedern. Ab einem bestimmten Punkt ist
das genetische Material so beschädigt, dass ein wahrnehmbares Bewusstsein, das zu
seiner direkten Quelle durch seinen eigenen Willen Verbindung aufnehmen möchte,
höchst unwahrscheinlich bis unmöglich. Dies verursacht dann die Phänomene künstlich
geschaffener Wesen wie einen „Golum“ oder Seelen-loses (anorganisch) Sein.
Dies ist tatsächlich das Resultat, das durch die Kontroll-Agenda gewünscht wird, die
ihren Plan auf den mentalen Körper der ahnungslosen menschlichen Massen zu diesem
Zeitpunkt übertragen. Allerdings gibt es sehr positive Nachrichten für jene in der Familie
des Lichts, und für jene, die wir bewusst teilnehmen. Diese Zeiten werden ganz einfach
für die erwachte menschliche Familie vergleichsweise zu jenen, die noch schlafen. Darum
wurden wir vorbereitet, ausgebildet und herunter gebracht, um unseren menschlichen
Familien dabei zu helfen, sich in höhere Entwicklungs-Möglichkeiten zu verschieben. Die
Führung dieses Planeten muss sich der Programme von beiden Seiten bewusst,
informiert und motiviert sein, und in energetischer Selbst-Meisterung. Wir sind die
Meister, die zurückkehrenden Meister, und inzwischen Wisst Ihr, WER IHR SEID.
ORAPHIM Rückkehr
(Anm. ÜS: ursprünglicher Name ELOHEI ~ nicht zu verwechseln mit den „Elohim“, von
denen viele „fallen“)
Die Oraphim sind die ursprünglichen „Gründer-Hüter“, Blaupause spezialisierte Formen,
die als Prototyp für den 6D-Körper des Indigo-Familien-Bewusstseins benutzt wurden.
Die Blaupausen-Körper wurden in der Frequenz zurückgeschaltet, da die 3D-Formen
menschlichen Bewusstseins nicht in der Lage waren, das genetische Material eines
vollständigen Oraphim-Bewusstseins zu halten. Die Oraphim-Blaupause (-Plan) ist ein
Lyranisch-Siranisches Formwandler-Bewusstsein, das die Fähigkeit hat, sich in und aus
einer dimensionalen Zeit-Matrix umzuwandeln. Es hält auch alle drei Ursprungs-KlangFelder (Blauer, Goldener und Violetter Strahl) und leitet die Frequenzen aller GründerRassen des Christus-Bewusstseins. Es ist ein vollkommenes Regenbogen-Kristall-MatrixSein. Was wir gelernt haben ist, dass die Indigo 3 Polaritäts-Integrator-Verträge, von
denen viele vor kurzem freigegeben wurden, biologische Codes synthetisiert haben, so
dass die biologische Schablone der Oraphim-Blaupause auf die Erd-Ebene zurückkehren
kann. Dies sind neue Indigo 3 Informationen, da uns Details nur mit Rücksicht auf das
Nephilim-Umkehrungs-Gitter (hybridisierte Code-Auflösung auf der planetaren GitterBeschädigung des Merkabah-Systems) dargelegt worden waren und andere Funktionen,
die die Indigo 3 Polaritäts-Integratoren bearbeiteten, um genetisch für unseren Planeten

zu heilen.
Einige der Indigo 3 haben nicht nur gewissenhaft Körper gebaut, um das NephilimBewusstsein von den ursprünglichen Hybridisierungs-Problemen auf der Erde zu
rehabilitieren, sondern auch den Wiederaufbau der Schablonen-Struktur, die einer
Oraphim-Blaupause ermöglicht innerhalb eines menschlichen Körpers in dieser dichte zu
existieren (oder durch einen menschlichen Körper zu arbeiten). Es scheint, dass das
Oraphim-Bewusstsein ein Repräsentant der Gründer-Hüter-Rassen ist, und seinen
Anfang innerhalb dieser Dichte zum ersten Mal überhaupt bildete.
Die männliche Oraphim-Form trägt ein stärkeres elektrisches Feld und spezialisiert sich
auf elektrische Feld-Übertragung, während der weibliche Oraphim das Magnetfeld führt
und sich auf magnetischen Empfang spezialisiert. Gemeinsam haben sie die größte
Fähigkeit einer biologischen Rasse, um die Gründer-Frequenz zu übertragen und zu
erhalten, und strukturell die Universellen Blaupausen-Körper den ganze Weg bis in
unsere Dichte vollständig zu reparieren. Sie sind die Hüter der Universellen Zeit-Matrix,
und die Kapazität, damit sie ihre kreativen Zwecke in der genetischen Reparatur
beginnen, wird jetzt bekannt gegeben. Die reine Freude dieser Frequenz ist von vielen
Indigo-Familien gefühlt worden, die auf die Gottes-Quelle abgestimmt werden, während
wir auf einer zellularen Ebene erkannt haben, dass neue Hilfe hier ist! Diese sind die
Indigo-kosmischen Eltern!
Der König und die Königin vereinigen sich
Vor kurzem, mit dem neuen November-Zeit-Zyklus, sind planetare Gitter-Heilungen mit
der Öffnung alter Portal-Systeme in England und Irland passiert. Der Britische Bereich
ist die natürliche Umgebung des 11. Dimensionalen Sternen-Tores der Erde, und viele
Geheimnisse und Prophezeiungen über die Arche-Werkzeuge haben diese Landmasse
umgeben. Dies ist ein Bereich, in dem die Suche nach dem „Heiligen Gral“
jahrhundertelang weiter ging.
Eine jüngste Code-Übertragung durch die Wiederherstellung dieser Portale durch
Zeitlinien-Gitter-Reparatur, wird die „Wiedervereinigung der Königin mit ihrem König“
unterstützen. Dies wird in seinem höchsten Ausdruck dieses Archetypus als Einheit
dargestellt, die durch das Zusammenbringen der Paare des Entgegengesetzten
repräsentiert wird, die Vereinigung der „Karmischen“ Spaltung der Seelen. Dies ist
weitestgehend ein weibliches Gottes-Prinzip (Kosmische Mutter) Code-Übermittlung und
ist in dieser Zeit auf unserem Planeten verfügbar geworden. Dies ist eine tolle
Entwicklung.
Diese Portal-Öffnung in Irland war mit einer größeren Reparatur in den Zeitlinien
verbunden, die sich auch auf den ägyptischen Amtsfolge-Zeitraum bezogen. Die
Amtsfolge-Abstammungen Ägyptens hat an einem bestimmten Punkt in den Geschichten
(Zeitachsen) einen „Riss in der Zeit“, aufgetreten, indem man beschädigte Portal-Systeme
benutzt hatte. Diese Systeme, wie die Gizeh-Pyramide, waren die Tore, die durch
mehrere Dimensionen führten, und die Außerirdische ziemlich oft verwendeten. Ein
Missbrauch der Macht, verbunden mit den geschädigten Systemen aus der atlantischen
Katastrophe, hat ein großes Chaos auf der 4. Dimension geschaffen (als Astral-Ebene
bekannt). Gizeh ist das 4D Sternen-Tor, sowie die Position der alten Portale, die in den
Sirius-Zugang (6D) und die ganze Strecke durch Andromeda (9D) führen.
Die Matriarchalische Gegenwart des Weiblichen fiel in seiner Präsenz aus dem ErdKörper, und der falsche König-Archetypus wurde von der Kontrolle ersetzt, um die
kommenden Zeitalter mit den Neigungen der patriarchalischen Herrschaft zu regieren.

Zu verstehen ist, dass in diesem Moment der Zeit, innerhalb dieser besonderen
historischen Abstammung, die Anwesenheit des „Geistes“ von der physischen Erd-Ebene
beseitigt wurde, die letzte Spur der verkörperten „Könige und Königinnen“ wurde
vollkommen aus der Erd-Ebene entfernt. Die Schäden, die durch diesen Riss erlitten
wurden (die männliche und weibliche Balance auseinandergerissen und auch die
neutralen Felder oder „geistige Ehe“) führten zu einer weiteren Wand (Frequenz-Zaun),
was es unmöglich für die höhere Frequenz der Seele machte, die physische Verbindung in
Materie-Schwingung auf dieser Inkarnations-Ebene zu ermöglichen.
Zu dieser Zeit wurden die Matriarchalischen (Gral) Codes gestohlen, einige gerettet und
nach Irland gebracht, versteckt in einer Reihe unterirdischer Portal-Systeme. Irland
wurde später bekannt als die Abstammung aus der Linien von Magog, die dann weiter
auf der Erde an die Macht kam, durch die gestohlene weibliche Kodierung. Die Alchemie
war bekannt, und die Königs-Linie wurde korrumpiert um das auszuführen, was ohne
den „Geist“ notwendig war (d. h. weiblich), Eingreifen. Der falsche König (Tyrannei), mit
der Gier nach Macht, von der sein Körper besessen war (da sein Geist gestohlen wurde,
ohne es zu wissen), schloss einen „Pakt“ mit dem „Teufel“. Was als Metapher bedeutet, die
Liebe zur Macht durch gestohlenes Wissen wurde eingetauscht für die Seele, und das
Geburtsrecht des Göttlichen Menschen wurde verkauft. Dieser Akt war ein Katalysator in
den Zeitlinien, der die Richtung der menschlichen Evolution auf einer planetaren Skala
verändern würde (vor ca. 3.000 – 5.000 Jahren).
Auf der Makro-Kosmos-Ebene dargestellt, hat es eine genetische Heilung gegeben, um
die größere planetare Landmasse (Irland und England) wiederzuvereinigen, da enthüllt
wurde, dass sie männliche und weibliche Gegenstücke sind, die sich auf eine „Ehe“Schablone vorbereiten. Dies ist eine neue Schaffung einer geistigen Verbindung, die in die
morphogenetischen Felder ausgesät wird, indem die matriarchalischen Codes wieder
freigegeben werden, um vom rechtmäßigen König und Königin getragen zu werden.
(Jene, die die Gefäße des Geistes oder Gottes-Quelle sind.)
Dieser Einblick in das Feld sagt uns, dass ein anderer, ein noch größerer Schub der
Heilung des männlichen unterwegs ist und die Umkehr-Systeme verwendet; um die
Mental-Körper zu kontrollieren haben sie einen Weg, der jene aus den geistigen
Gefängnis-Konstrukten herausführen. Der Weg, der in eine höhere Oktave führt ist jetzt
hier, und, obwohl wir einiges sehen werden, was zum größten Teil unerfreuliche
Umstände erfahren lässt, werden wir getröstet um zu wissen, dass der Weg, das „Tor“
geöffnet und verfügbar auf eine Weise wird, wie wir sie vorher niemals kannten. Dies
sind sehr gute Nachrichten und unterstützt uns bei der Heilung des männlichen geistigen
Körpers (psycho-geistige Verbindungen) im größeren planetaren Gruppen-Bewusstsein.
Wir sind in diesem Abenteuer zusammen und bis zu nächsten Mal…, bleibt im Glanz
eures Avatar-Herz-Weges!

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

