Energetische Verknüpfungen - „Quantum von
Licht“

Liebe aufsteigenden Familie, seit vielen Jahren haben jene als Wächter bekannte
Omniverselle Familie des Stammes des Kristall-Sterns eine Vielzahl von Informationen
über den Aufstiegs-Prozess weitergeleitet, dem unsere Planeten und menschlichen Körper
am Ende des astrologischen Zeitalters unterzogen werden. Wir bewegen uns in einem
anderen Intervall der höheren Oktave durch die Gabelung der Zeitlinien, was in dem
Phänomen der Zeitlinien-Reduzierung/Zusammenbruch endet.
Für viele zeigt sich dies als eine "Buchstütze", um das Ende der Vergangenheit zu
umreißen, während die angestammten Muster viele von uns zwingen, eine
Neueinstellung unseres inneren Fundamentes und unseres Lebensstils zu durchlaufen.
Diese Phasen der Zeitlinien-Zusammenbrüche bringen im Allgemeinen viele Ebenen von
Ausgangs-Punkten, Neueinstellungen, Ego-Abbau, um das Falsche herauszunehmen und
eine genauere und progressive Richtung für die Seele mit sich. Wir müssen in Richtung
Gruppen-Bewusstsein und im Dienst am Ganzen fortschreiten. Für jene, die nichts vom
Aufstieg wissen, die nicht Eingeweihten oder nicht Informierten, kann diese Zeit
verwirrend und schmerzhaft zu navigieren sein.
Gegenwärtig wird wenig über den Bewusstseins-Entwicklungs-Prozess verstanden, noch
darf dieses Thema in den Mainstream-Medien in größere Glaubwürdigkeit, die
Sichtbarkeit für die Massen, gebracht werden,
Am Ende der Präzession der Tagundnachtgleiche verbinden wir uns mit dem
galaktischen Kern - Sternen-Portale öffnen sich und wir sind berechtigt, mit einer
Aufstiegs-Zeitlinie fortzufahren, dem Beginn des nächsten großen Zyklus. Dies treibt uns
in die potentiellen künftigen Zeitlinien in höheren Oktave-Systemen, die über den

aktuellen Zustand des kollektiven planetaren Bewusstseins weit hinausgehen. Um auf die
höheren künftigen Potentiale zuzugreifen, gibt es auch destruktive Zeitlinien und
Wahrscheinlichkeiten, die zu einem Ende kommen oder zusammenbrechen müssen.
Wenn sich die Menschheit auf die Vergangenheit oder die Zukunft bezieht, bezieht sie sich
eigentlich im Raum-/Zeit-Kontinuum auf eine besondere Sub-Frequenz. Wenn wir also
ein Vergangenheits-Trauma-Ereignis rechtzeitig löschen, klären wir im Allgemeinen
behindernde Unter-Frequenzen auf, die in unserm Chakren-System und unserem LichtKörper (und planetaren Körper) gefunden werden.
Jene von uns, die aus der künftigen Zeit kamen und sich an jene Potentiale von
Bewusstseins-Freiheit erinnern, werden diese Ausrichtung auf den Galaktischen Kern
mit großer Freude und Erleichterung erfahren. Allerdings hat das Mitgefühl für das Leid
auf der Erde viele von uns in die Aufstiegs-Zeitlinie aus anderen Galaxien hier
hergebracht, um im Umerziehungs-Prozess dieses Planeten zu helfen, zu heilen und sich
jenseits von Krieg und Versklavung zu entwickeln (es gibt mehr als 170 Milliarden
Galaxien im wahrnehmbaren Universum).
Quanten-Mechanik ist Aufstiegs-Mathematik
Aufstieg ist die komplexe Quanten-Mechanik, die die Bewegung von Bewusstsein oder
intelligenter Energie überall durch Zeit und Raum regiert, in vergangenen,
gegenwärtigen und künftigen Zeitlinien. Um tiefer zu erforschen und zu verstehen, was
der Aufstiegs-Zyklus und seine Auswirkungen auf den Planeten und die Menschheit
bedeutet, müsste man ein tieferes Verständnis von der Quanten-Mechanik haben.
Quanten-Theorie und Aufstiegs-Theorie sind tief miteinander verstrickt und stehen in
Interaktion - beide sind stark umstritten und werden in der aktuellen MainstreamWissenschaft belächelt.
Quanten-Mechanik ist ein Teilbereich der Physik, die sich mit den physischen
Phänomenen oder „Quanten-Energie“ auf der atomaren und subatomaren Ebene befasst,
eine mathematische Beschreibung der beiden Teilchen-artigen und wellenförmigen
Verhaltens und Interaktionen zwischen Energie und Materie. In der Physik ist ein
Quantum die minimale Menge in jedem physischen Wesens, das in eine Interaktion
verwickelt ist. Quantum wird benutzt, um den grundsätzlichen Rahmen dafür zu
beschreiben, um zu verstehen wie das Universum auf den kleinsten Skalen von EnergieEinheiten arbeitet.
Im Zentrum der Quanten-Mechanik ist die Planck-Einstein-Verbindung. PlanckEinsteins Energie-Frequenz-Verhältnis betrifft die Energie eines Photons, des Quantums
von Licht, die elektromagnetische Welle und Rate der Frequenz. Im Grunde quantifiziert
diese Formel die Energie-Eigenschaft der Materie und ihren direkten Zusammenhang
mit Frequenz und Wellenlänge. Dies bildet den Rahmen für Quanten-mechanische
Modelle auf subatomarer Ebene, die mathematisch die Existenz von vielfachen
Dimensionen in der Zeit quantifizieren.
Übertragung und Umwandlung von Energie
In der Physik ist Energie eine Eigenschaft von Gegenständen, die in bestimmten
grundsätzlichen Interaktionen übertragbar ist. Energie in Gegenständen kann in der
Form umgewandelt und übertragen, aber letztlich nicht geschaffen oder zerstört werden.
Wenn wir Quanten-Verständnis anwenden, beginnen wir die mathematischen Gesetze,
auf potentielle Energie-Übertragung basierend, anzuwenden, die über mehrere
Dimensionen in der Zeit gelten. Um diesen Punkt zu klären, wirkt sich der Zugriff auf das
Bewusstsein auf die Übertragung und/oder Umwandlung von Licht-Energie in mehreren

Zeitlinien aus.
Deshalb beeinflussen die Eigenschaften der Energien in ihren vielfältigen Formen, ob
sichtbar oder nicht sichtbar, direkt das Ausmaß der unterschiedlichen Qualitäten des
Bewusstseins (spiritueller Körper) und die Licht-Energie-Übertragung in mehreren
Dimensionen. Jede Dimension und ihre Zeitlinie besteht aus subatomaren Teilchen des
Lichts, die sich auf verschiedenen Frequenzen und Wellenlängen bewegen. Die Chakren
z. B. arbeiten wie magnetische Geräte in diesen mehrfachen Dimensionen, und sie ziehen
automatisch die dichteste elektromagnetische Energie in ihr Spektrum von Licht-Energie
aus dieser Dimension. Wenn wir uns auf unsere Chakren konzentrieren können wir
helfen, diese dichteren Energien zu konvertieren und sie absichtlich mit den höheren
Licht-Frequenzen unseres inneren Christus-Spirit umzuwandeln.
Dies bedeutet, dass alle Eigenschaften der Licht-Energie potentielle Interaktionen haben,
die die Bewegung der Energie von Ort zu Ort kontrollieren, um damit die Qualitäten der
Energie-Frequenz für die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft angepasst werden. Da
wir die Wahl treffen mit unserer Licht-Energie-Übertragung, egal an welchem Ort,
teilzunehmen, hat dies direkte Auswirkungen auf unsere Bewusstseins-Entwicklung in
jeder Dimension. Unsere Entscheidungen von Moment zu Moment enthalten die
energetische Wahrscheinlichkeit entweder unseren Licht-Körper zu heilen oder zu
schaden. Dies zeigt die energetische Frequenz-Auswirkungen auf alle Lebewesen, die auf
die Wahl-Möglichkeiten des persönlichen und kollektiven Bewusstseins basieren, die
gleichzeitig in mehreren Dimensionen und mehreren Zeitlinien existieren.
Infolgedessen hat dies auch direkte Auswirkungen auf das Ausmaß der unterschiedlichen
Raten von Intelligenz und Bewusstsein, die innerhalb einer Form oder Körper in
mehreren Dimensionen agieren. Deshalb ist es richtig zu sagen, dass das Bewusstsein
und die Rate der Intelligenz im Maßstab konvertiert oder in Form über Zeit und Raum
übertragen, aber letztlich nicht erzeugt oder zerstört werden können. Indem wir
erkennen, dass unsere Seele und die Schichten spiritueller Körper Bewusstseins-Zustände
sind und Licht-Energie-Frequenzen, und kein religiöses Dogma, beginnen wir die
wissenschaftliche Wahrscheinlichkeit der Seele zu sehen. Unsere Seele existiert in einer
anderen Dimension von Zeit und Raum, bis wir wählen, sie hierher zu bringen und das
Spektrum des Lichts zu verkörpern. Eine Frage ist zu stellen, welcher Qualität der
Energie-Frequenz entsprechen die Seele oder spirituelle Körper? Kann man seinen
Verstand und Körper in Zukunft und bei dem was passiert, auf diese spezielle EnergieFrequenz einstimmen, wenn ihr es möchtet? Ist diese Energie-Frequenz in Ergebnis oder
Resonanz messbar?
Bewusstsein ist intelligente Energie, die ausgedehnt und unter der Regie fokussierten
Bewusstseins, unabhängig von Zeit, auf die strahlende Energie der spirituellen Körper
durch euer Quanten-Licht gelenkt werden kann. Um physisch mit einer anderen
Dimension zu interagieren, muss die Frequenz des eigenen Bewusstseins auf jene
Dimension ausgerichtet werden.
Bewusstseins-Erweiterung ist Licht-Übertragung
Wenn wir Licht als strahlende Energie-Frequenz ansprechen wird klarer, dass QuantenLicht der Weg des Universums ist, Daten-Pakete intelligenter Energie ins Bewusstsein
durch Zeit und Raum zu übertragen. Die Daten der intelligenten Energie-Licht-Frequenz
werden auch Licht-Symbol-Codes oder DNA-Feuer-Letter genannt. Diese Licht-Codes
werden auf den Planeten geliefert, durch einen Energie-Frequenz-Fluss für einen
menschlichen Körper, der Kundalini genannt wird.

Es gibt Planeten-Kundalini, die direkt mit der menschlichen Körper-Kundalini verbunden
ist, sie befindet sich im Steißbein. Die Kundalini und Licht-Codes, die durch das ChakrenSystem empfangen werden, werden in einer Form-haltenden Blaupause aufgenommen
(unserer 12-Baum-Struktur) und Informationen gespeichert, während diese „Form“
neuer Bewusstseins-Energie manifestiert wird. Die Blaupause ordnet sich neu in die
Licht-Körper, ausgerichtet auf die neu-empfangenen Schablonen des Bewusstseins-Licht
und Tons. Dies geschieht auf einer mikrokosmischen oder persönlichen menschlichen
Körper-Ebene und der makrokosmischen Ebene des Planeten, durch das Sonnensystem
und den Kosmos, und es ist ein Teil der Quanten-Mechanik aller Schöpfung.

Bewusstsein und Materie sind beide Formen der Energie-Frequenz. Was wir denken und
wie wir uns fühlen, erzeugt elektrische Impulse, die sich vom zentralen Nervensystem
durch die Wirbelsäule sowie die Gehirn-Empfänger bewegen und von den Chakren
abstrahlen. Die Qualität dieser elektrischen Energie regelt die elektromagnetische
Funktionsweise der Chakren, die die gesamte Frequenz der eigenen Lichtkörper
beeinflusst. Persönliches Bewusstsein ist die Gesamtsumme aller eigenen Gedanken,
Emotionen, Intelligenz, Überzeugungen und Einstellungen als eine Energie-Frequenz.
Persönliches Bewusstsein entsteht als Gehirn-Wellen-Energie und der Licht-Körper ist
eine Energie-Frequenz, beides sind Formen von Energie-Frequenz, eng miteinander
verbunden und beeinflussen sich gegenseitig. Die erzeugten Frequenzen sind entweder
positiv oder negativ, bis synthetisiert. Blockaden der Chakren werden direkt vom
Austausch der Energie verursacht, die vom eigenen Bewusstsein, künstlichen Strukturen
oder Unterdrückungen übertragen wird. Dieser Prozess ist Energie-Übertragung, die
sich auf den Austausch oder die Übertragung von Licht-Energie zwischen dem
physischen Körper und dem Lichtkörper bezieht.
Verschiedene Farben von Licht, anderen Energie-Frequenzen des Lichtes schaffe alle
unterschiedliche Eigenschaften von elektromagnetischen Strahlungs-Wellen und
unterschiedliche Mengen von strahlender Energie, die mit dem Quantum des Lichts
interagieren. Licht mit einer niedrigeren Energie-Frequenz wird eine längere
elektromagnetische Wellenlänge haben. Die Rat der Frequenz und Wellenlänge sind
umgekehrt proportional zueinander. Dies bedeutet, dass, wenn eines zunimmt, das
andere abnimmt und umgekehrt. Das Produkt zwischen der Rate der Frequenz und ihrer
proportionalen Wellenlänge ist die Messung der Lichtgeschwindigkeit durch Raum und
Zeit. Das bedeutet, diese Energie-Frequenz, Wellenlänge und Schwingung des Lichtes

sind voneinander abhängig, um ihre Eigenschaften in jedem existierenden Objekt,
Körper oder Schöpfung zu erhöhen oder zu verringern.
Während das Licht in Wellen reist und an ein Objekt prallt, nennt man dies Reflexion.
Wenn Licht reist und prallt an ein menschliches Wesen, wirkt der Einfluss dieser Kräfte
auf den energetischen Körper und wie sie mit der Grund-Frequenz des eigenen Seins
mitschwingen, nennt man das Gesetz der Resonanz. Während diese Kräfte des Lichtes
mit dem menschlichen Energiefeld mitschwingen, ob sie entweder kompatibel sind oder
nicht, wird Auswirkungen darauf haben, wie diese Licht-Codes durch die innere DNALinse brechen werden. Die interne DNA-Linse, der Zustand der inneren Struktur der
Lichtkörper, wird vorschreiben welche Erfahrung der Mensch haben wird, wenn die
Exposition auf die Bereiche der energetischen Frequenz (Spektrum des Lichts) trifft.
Während ein Mensch in innerer Stille meditiert und beabsichtigt künstliche Maschinerie
zu entfernen, und die mentalen und emotionalen Körper von Konflikten freizusprechen,
werden die innere Energie und Chakren transparenter und ausgewogener. Mehr
Transparenz und energetische Balance erlauben eine höhere Kapazität zur Resonanz und
somit eine höhere Energie-Frequenz der Licht-Quelle zu reflektieren.
Lichtwellen biegen sich auch und brechen - dies geschieht, wenn die Lichtwellen gebogen
werden, während sie einen durchsichtigen Gegenstand durchlaufen. Die Linse von
Brillen-Gläsern hilft den Menschen die Augen anzupassen, um klarer durch die Biegung
der Lichtstrahlen die Bilder in der Entfernung oder Nähe zu sehen.
Holographischer Lichtprojektor
Unterschiedliche Lichtwellen-Längen werden alle auf die gleiche Weise widergespiegelt,
aber nicht in der gleichen Weise gebrochen. Dies ist ähnlich dem, wie unser persönliches
Bewusstsein und höhere Sinnes-Wahrnehmung funktionieren. Wir alle teilen den
gleichen Prozess in Licht-Reflexion, doch greifen wir auf unterschiedliche Qualitäten der
Lichtwellen zu und nehmen die Realität von einer anderen Klarheit und Wahrnehmung
unserer persönlichen Brechungs-Linse wahr. Während wir Energien entfernen und
extrahieren, die unsere DNA-Linse trüben, werden wir klarer und transparenter in
unserem Bewusstseins-Licht.
Die Lichtwellen-Teilchen mit der höchsten Frequenz und der kürzesten Wellenlänge
verbiegen sich oder bilden einen Bogen ihres Lichts in Beziehung zur Linse, durch die sie
an ihrem Quellenpunkt gebrochen werden. Dies bedeutet, dass wir fähig sind das höhere
Energie-Frequenz-Licht zu reflektieren und dann zu brechen, was dem Bewusstsein
weitere Ebenen der Lichtwellen-Brechung erlaubt, wie es überall in Zeit- und RaumHologrammen gemacht wird. Interne Licht-Reflexion und Licht-Brechung befähigt uns,
mehrere Dimensionen des ungesehenen oder unsichtbaren Licht-Spektrums zu spüren.
Das ist der Grund, warum erwachte Sternensaaten mehr Energie-Frequenzen (Spektrum
des Lichts) spüren, die nebeneinander in diesen Zeit-Räumen existieren, als jene
Menschen, die spirituell nicht erwacht sind.
Licht ist ein Manifestations-Muster elektromagnetischer Energie, das von einer
Kombination von verschiedenen Bändern der Frequenz innerhalb einer Zeit-Dimension
geschaffen wird. Die verschiedenen Farbspektren des Lichts beschreiben die
dimensionale Qualität der Energie-Frequenz und die Position innerhalb von Zeit und
Raum. Licht reist in Wellen und auch in Quanten der Licht-Ströme von winzigen MikroPartikeln oder Daten-Paketen der Quanten-Energie. Diese ultra-Mikropartikel halten
beide Eigenschaften von Licht und Ton, die das funktionierende Basen-Paar der gleichen
Bewusstseins-Energie-Einheit sind. Wenn die Quanten-Basen-Paare sich mit der

ursprünglichen Substanz der Gottes-Quelle vereinigen, ermöglicht dies eine FeedbackSchleife in unsere Teilchen-Struktur, die ewige Versorgung von der Gottes-Quelle, durch
unsere Körper und den Planeten zu zirkulieren.
Der menschliche Körper ist ein holographischer Licht-Projektor. Das menschliche
zentrale Nerven-System verarbeitet elektrische Impulse, die vom DNA-Code übertragen
werden, und neurologisch an das Gehirn Anweisungen sendet, um externe Bilder als
Kontext für die Realität wahrzunehmen. Ein Mensch kann nur die Ebene von
(mehrdimensionale) Wirklichkeit erleben, die in den DNA-Codes und das persönliche 12Baum-Gitter als mikrokosmischer Teil der holographischen Schablone programmiert
wurden. Dieses DNA-Programm verändert sich nur, wenn ein Mensch erwacht, um mit
seinem Bewusstsein teilzunehmen und beginnt, seinen spirituellen Zweck zu erkunden
und seine Verbindung mit allen Dingen zu erforschen.
Wenn man sich Hologramme aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet, sieht man
Objekte aus unterschiedlichen Perspektiven, genauso, als würdet ihr euch einen
wirklichen Gegenstand anschauen. Dies ist eine Möglichkeit zu erkennen, dass viele
Wahrheiten innerhalb der Perspektive des Bewusstseins existieren, wenn alle von uns ein
holographischer Licht-Projektor sind. Hologramme scheinen sich u bewegen, wenn man
an ihnen vorbeigeht und indem wir sie aus verschiedenen Blickwinkeln oder Standorten
der Zeit betrachten. Hologramme werden innerhalb der Hologramme eingebettet und
verändern ihre Perspektive zu völlig anderen Objekten (und Menschen), je nachdem, wie
ihr sie euch anschaut. Dies ist das Beispiel von Astral-Spiegel. Wenn man ein Hologramm
von unterhalb seiner dimensionalen Struktur betrachtet, aus einer niedrigeren
energetischen Frequenz, wird es wie eine Sache erscheinen. Wenn man die dimensionale
Struktur betrachtet, die das gleiche Hologramm projiziert, wird es ganz anders aussehen
und sich als gespiegelte Illusion zeigen. Dies ist ein Beispiel für die Falsche AufstiegsMatrix, eine komplexe Struktur von Astral-Spiegeln, die in Teilen der Astral-Ebene
existieren.
Hologramme enthalten ganze Ansichten über das gesamte holographische Bild, egal wie
sehr jenes Hologramm zersplittert. Wenn ein kleines Fragment des Hologramms
existiert, kann das ganze vollständige Bild von den noch in diesem kleinsten Quantum
bestehenden Anweisungen wieder aufgebaut werden.
Wenn wir das Verständnis anwenden, dass verfügbare Mengen von Energie, strahlende
Energie (Licht) und höheres Bewusstseins-Potential alle austauschbar sind, dann fangen
wir an mit viel mehr Klarheit wahrzunehmen, warum Quanten-Mechanik und AufstiegsTheorie so strittig sind und letztlich vom öffentlichen Bewusstsein unterdrückt werden.
Die Archonten-Täuschungs-Strategie wird durch Fehlinformations-Kampagnen durch
die Hauptpfeile der Gesellschaft und durch das Stehlen von Energie-Ressourcen erreicht,
wobei spezifische zielgerichtete Formen des Missbrauchs, die Menschen in hierarchische
Klassen und diskriminierende Rassen-Systeme dazu gehören. Quanten-Mechanik und
Aufstiegs-Theorie halten die Schlüssel, die Erden-Existenz der verarmten und versklavten
Gesellschaft basierend auf Tyrannen-Missbrauch von Macht und Krieg über die
Bewusstseins-Energie zu beenden.
Rückgewinnung der Energie ist Rückgewinnung des Bewusstseins
Durch das Öffnen des Bewusstseins für eine Quanten-Wirklichkeit, wie durch die
Aufstiegs-Theorie erklärt, beginnen wir das Bewusstsein auszudehnen, um uns unseres
Lichtkörpers, des menschliche Energie-Feldes und seines Frequenz-Spektrums, das
gleichzeitig in mehreren Dimensionen der Zeit besteht, bewusst zu werden. Beide Studien
unterstützen das Verständnis, dass alles um uns und in uns im Universum eine Form von

Energie ist, mit einer Rate von Schwankungen, einer Rate der Schwingung, die die Rate
der Grundsatz-Frequenz bestimmt.
Gewöhnliche Energie-Formen schließen die kinetische Energie eines beweglichen
Gegenstandes ein, die Strahlungs-Energie, die durch Licht und andere
elektromagnetische Strahlung durchgeführt wird, die potentielle Energie von der
Position eines Objektes in einem Kraft-Feld wie z. B. die Gravitation, elektrische oder
magnetische Feld-gespeicherte potentielle Energie und thermische Energie. Alle diese
Kräfte, gesehen oder ungesehen, sind messbar und quantifizierbar. Alle diese Kräfte
nehmen Einfluss auf die Qualität des Bewusstseins und beeinflussen die Ebenen höherer
Sinnes-Wahrnehmungen und Empfindungen in Lebensformen. Deshalb müssen wir uns
dieser Energie-Kräfte bewusst und wach dafür werden und tiefer schauen, wie sie zu
kontrollieren sind.
Das menschliche Energiefeld, der Licht-Körper, ist eine massive Form potentieller
Energie-Frequenz, die durch das Bewusstsein geleitet wird, das die Kontrolle darüber
ausübt. Fragen, die wir uns stellen müssen sind, welche Art von Bewusstsein hat die
Kontrolle oder Einfluss auf die persönlichen Energien ausgeübt? Was ist die EnergieFrequenz dieses Bewusstseins und wer oder was für eine Quelle? Was hat die Kontrolle
der weltweiten Energie-Versorgung durch gefälschte wissenschaftliche Daten mit dem
Krieg über das Bewusstsein zu tun?
Dies ist von grundlegender Bedeutung um zu lernen, wie man die Kontrolle über das
eigene Bewusstsein als ersten Schritt ausübt, um den Zugriff auf die Formen der
vorhandenen Energie innerhalb des menschlichen Energiefeldes direkt zu beeinflussen.
Dann lernen wir, wie wir auf die höheren spirituellen Körper zugreifen sollte, die künftig
über dem planetaren Schema existieren, in künftigen Zeitlinien, um das kosmische
Christus-Bewusstsein zu verkörpern. Im Allgemeinen, wegen der kontrollierten Felder
auf Planeten durch den Verstand, werden die meisten Menschen nicht organisch auf
innere Energie-Frequenzen zugreifen, wenn sie kein Bewusstsein darüber haben, dass
diese Welt der Energie existiert. Dieser Punkt ist die größte Hebelkraft jener, die
versuchen, den Krieg über das Bewusstsein zu kontrollieren.
Wenn bewiesen und verstanden wird, dass alles in der Hauptrichtung Energie ist, dann
ist der nächste logische Schritt, die Energie-Frequenz-Auswirkungen zu erwägen, die
Welt-Organisationen zu formen sowie zu fragen, warum die Welt-Energie und EnergieVersorgung so vollkommen kontrolliert und unterdrückt wurde.
Bewusstseins-Blockade durch Duale (falsche) Identitäten
Wenn man lernt die Kontrolle über die Gedanken des eigenen Verstandes zu haben, fängt
man an, persönliche Bewusstseins-Energien zurückzufordern. Wenn diese Phase der
Rückgewinnung des Bewusstseins voranschreitet, hat man die Kontrolle über die
Richtung und Aktionen des physischen Körpers, aller seiner Teile und gewinnt die SeelenSpirit-Energie zurück. Wer auch immer das Bewusstsein und die Energien kontrolliert,
kontrolliert den Verstand, den Körper und letztlich die Seele und Spirituellen Körper
überall in ALLEN Zeitlinien.
Sobald die Bewusstseins-Energie den Verstand kontrolliert, wird das Bewusstsein durch
die Manipulation falscher und dualer Identitäten blockiert, die in anderen Zeitlinien
existieren.
Dies bezieht sich auch auf Astral-Splitting in der Seele oder Metatronischen Umkehr in
den Monaden-Ebenen, die sich als negative Formen oder Schatten-Körper manifestieren.

Diese falschen Identitäten drehen sich aus künstlichen Realitäten und künstlichen
Zeitlinien, die in anderen Zeitlinien von Kontrolleur-Wesen manipuliert werden, um das
direkt beeinflussen zu können, was jetzt auf dem Planeten Erde geschieht. Dies zeigt sich
durch Alien-Maschinerie und ihre verwandten Technologien, die vermarktet werden, um
akzeptable Wege auszubauen, das Bewusstsein durch die Massenanziehung der
CyborgDisation der Menschheit durch die transhumanistischen Programme zu
erweitern. Grundsätzlich ist dies der Schritt, die holographischen Einsätze (AlienImplantate) zu reproduzieren, die in den künftigen Zeitlinien vorgenommen wurden, um
sie vollständig in den menschlichen Körper in dieser Zeitlinie der 3D-Erde zu
manifestieren. Die Technologie spricht nicht die Kern-Gründe an, da in erster Linie das
Bewusstsein auf der Erde von den negativen Fremd-Programmen blockiert wurde, die
als ein anderer Kontroll-Mechanismus zur Genmanipulation dienen.
Dieses Alien-Maschinerie-Problem besteht, weil die Kundalini-Energie auf der Erde in
einer Vielfalt von Wegen durch eine Vielzahl kombinierter persönlicher Implantate und
Miasma-Planeten-Verzerrungen blockiert wurden~ Kreuzigungs-Implantate, ReptilienSchwanz-Implantate, holografische Einsätze, Blockierung des 12-Baum-Gitters, EnergieBlockaden durch Alien-Implantate in der Basis der Wirbelsäule und der Schädelbasis.
Die meisten Menschen, die über Hunderttausende von Jahren auf der Erde
wiederverwertet wurden, haben ihre Licht-Körper blockiert, um auf diese Weise die
natürliche Kundalini-Aktivierung zu stören und zu stoppen. Bei Erdsaaten, bei denen
keine Kundalini auftritt, erleben kein Erwachen, da die energetische Blockade speziell in
ihrem 4. DNA-Sigel existiert, so dass sie weiterhin stagnieren und in ihrem Bewusstsein
unentwickelt bleiben werden. Dies nennt man die 2D-/4D-Fragmentierung, und es ist die
Verursachung der dunklen Materie, Schatten-Körper und negativen Formen, die das
menschliche Energiefeld oder den Lichtkörper verschmutzen.
Im Laufe der Zeit manifestierten diese Verzerrungen Spaltungen zwischen den
elementaren "physischen" Körper-Schichten, dem Unterbewussten Verstand und
niedrigeren und höheren Aspekte der Astral-Identität. Diese Schismen erzeugten
Schatten-Selbst und dunkle Fragmente in den Astral-Schichten, die sich weiter in einem
großen Müllhaufen des persönlichen und planetaren Miasmas ausbreiten.
Der genetische Block und die Beseitigung dieser DNA-Töne schuf eine duale/doppelte
Identität sowohl in 2D als auch in 4D, und das "Schatten-Selbst" und der unbewusste
Aspekt wurden zuerst in der abgeschweiften/abgetrennten menschlichen DNA erzeugt.
Das 2D-Schisma teilte den instinktiven Körper in separate Funktionen, eine Sammlung
von fragmentierten Unter-Persönlichkeiten (aus Seelen-Erinnerungen generiert) und
eine Sammlung von persönlichen emotionalen Energien und kollektiven chaotischen
Kräften. Das 4D-Schisma platziert ein Hindernis in die Nadial-Kapsel, die den AstralKörper/Herz-Chakra davon trennt, den mentalen Körper mit dem 3D-Solar-Plexus zu
vereinen. Dies senkt bei den Menschen, wenn sie schlafen, die Astral-Energie, wenn sie
astral reisen. Das blockiert die untere Körper-Kommunikation mit den ElementarWesen-Reichen, so dass es sehr schwer für den Menschen ist, das "Körperbewusstsein"
oder die Kommunikation mit der Natur oder den Elementar-Wesen zu fühlen. Es ist die
Trennung des Bewusstseins. Dies blockiert die Kundalini-Aktivierung, bis der Mensch
bereit ist zu lernen, wie bewusst die Kontrolle über ihr eigenes Bewusstsein und die
mentale Energie zu übernehmen ist.
Was ist Kundalini-Energie?

Wir haben den Begriff Kundalini normalerweise in der östlichen Form vom Joga und
spirituellen Disziplinen gehört, das als auf Bewusstseins-Erwachen basierend
beschrieben wird. Was wir jedoch in der Regel nicht verbunden haben ist, dass Kundalini
und Aufstieg miteinander verbunden sind und durch die gleiche Kraft der Energie
verursacht. Das Fortschreiten durch die Aufstiegs-Phasen und höheres spirituelles
Bewusstsein zu verkörpern, basiert auf das Erwachen der Kundalini-Energie im
menschlichen Körper.
Der energetische Lebenskraft-Fluss, die Dimensionalisation innerhalb der ersten 9
Dimensionen bildend, wird auch die Kundalini-Energie oder Kundalini-Spirale genannt.
In den Aufstiegs-Phasen spiritueller Initiation beziehen wir uns auf die Initiation in
höhere Spektren der Frequenz bei der Kundalini-Aktivierung.
Die Kundalini-Ströme sind Dreieinige Wellen, Sätze von drei Energie-Frequenzen, die in
einen Triaden-Fluss eingeflochten werden, den Horizontalen Triaden-Körper aufbauen
und mit der materiellen Welt verbinden.
Es gibt insgesamt 9 Dimensionen von Frequenz-Spektren, die in 3 Haupt-KundaliniTriaden-Ströme eingeflochten werden. (3 X 3) Sobald alle 9 Dimensionen der Frequenzen
im menschlichen Lichtkörper aktiviert und im Herzen vereinigt werden, beginnt die
Aktivierung in der Dreifach-Gründer-Flamme, dem flüssigen plasmaartigen Licht, und
die Aktivierung des Christus-Bewusstseins in den Regenbogen-Feldern, als Kunda-Strahl
bekannt. Der Kunda-Strahl ist das Regenbogen-Feld des aufgestiegenen MeisterChristus-Kollektivs, die sich mit den Regenbogen-Aurora-Feldern, dem gleichen
luminalen kristallinen Licht-Prinzip oder der Drei-Ton-Koryphäen der AndromedaGalaxie vereinigen.
Wenn die Dreifache Gründer-Flamme innerhalb des Licht-Körpers aktiviert wird, wird
die senkrechte zentrale Säule oder Hara-Linie in das ständige 12D-Schild ausgedehnt,
das sich über wiederholter Hingabe an den eigenen Aufstieg zu einer hydroplasmaartigen inneren Säule von Christus-Licht entwickelt. Dies löst die KieselsäureBasis der Flüssigkristalline von dem universellen Quanten-Licht, das mitschwingt und
den Heiligen Spirit der Omniversen, den Mutter-Aqua-Strahl, ruft.
Alle neun Dimensionen der Frequenz-Spektren oder der Triade von Dreier-Sätzen der
Kundalini-Energien befinden sich aufgewickelt innerhalb von 8 fetalen Zellen auf dem
Steiß oder Steißbein. Diese 8 fetalen Zellen werden zum Zeitpunkt der Zeugung
geschaffen. Die verkörpernden Bewusstseins-Identitäten werden in diesen intelligenten
Schichten der Frequenzen, die mit der Silbernen Schnur der Seele verbunden werden, in

Verbindung gebracht und halten den Geburts-Umwandlungs-Sequenz-Abdruck des
gesamten Bewusstseins. Die Umwandlungs-Sequenz ist die Definition dessen, wenn sich
der „Gottes-Funke“ mit dem Kern-Manifestations-Körper (12-Baum-Gitter) verbindet,
dem Blaupause-Datensatz, der unsere Bewusstseins-Identität in den elementaren
physischen offensichtlichen Körper hinaus projiziert.
Die Kundalini-Spiralen im Steißbein sind mit der Silberschnur und der Zirbeldrüse im
Gehirn verbunden. Wenn die Zirbeldrüse genug Stimulation von dem
höherdimensionalen Spektrum der Frequenz-Aktivierung in die höheren Seelen-Körper
und DNA bekommt, fangen spirituelle Aktivierung oder Kundalini-Erwachen an.
Hüter-Projekte der 3-6-9-Stab-Reparatur
Wegen der gegenwärtigen vielen Probleme im Mangel an Kundalini-Erwachen in den
Massen, begannen die Hüter in einem Planeten-Gitter-Projekt zu helfen, das Miasma,
Schatten-Körper und im niedrigeren Dichte-Feld festgefahrene dunkle Materie zu
deaktivieren. Die Absicht war es, aus der dunklen Materie Miasma bei der Reinigung zu
unterstützen, um das Neu aufziehen der in der Übermittlung der planetaren KörperKundalini-Spirale benötigten Unter-Harmonik zu erlauben. Dieser Fortschritt ist
verwandt mit dem jüngsten Wiederaufleben der Mutter-mitochondrial-DNANeucodierung in den Befehls-Sätzen des Planeten. Dadurch hat sich die subatomare
Struktur von allem auf dem Planeten intensiviert.
Während das Mutter-Prinzip zurückkehrt und energetische Balance in den Kern der Erde
durch das Magnetfeld und die Austreibung von flüssigen Plasmagasen zurückbringt, ist
der nächste Schritt, die mitochondriale-DNA-Aufzeichnung zu reparieren.
Mitochondriale DNA ist die DNA in den Mitochondrien, Strukturen innerhalb der Zellen,
die Energie umwandeln und sich auf die Verkörperung des spirituellen Bewusstseins
(Seelen-Matrix und Monade) beziehen. Wir haben gelernt, dass die Muttermitochondriale-DNA-Datensätze eine Quelle der Generierung der ursprünglichen
Substanz sind, die eine Omni-polare potentielle Energiequelle ist. In diesem Potential
erzeugen Schall-Wellen flüssiges Plasma-Licht.
Dieses Plasma-Licht korrigiert die Architektur in den niedrigeren Dimensionen der
Materie, die das Potential von dem ermöglicht, was der Stab genannt wird und im
Uhrzeigersinn korrigiert werden wird, sich in der Rate des männlichen Prinzips drehend,
um zu einigen Gebieten der Erde zurückzukehren.
In jedem der horizontalen Körper, die das männliche und mentale Prinzip von
Energie-Fluss umfassen, endet das letzte Drittel ihrer harmonischen Struktur, oder die
letzten 12 unter harmonischen Schnüre, für jede harmonische Triade in 3D, 6D und 9D.
Diese 3-6-9-Körper werden für die korrekte energetische Zirkulation des Flusses
benötigt, um durch die merkabischen Körper zu laufen und die vereinigte Triade des
Kundalini-Flusses, damit sie in ihr korrigiertes Muster in die Spirale geraten. Die
Merkabah dreht sich nicht korrekt oder dreht sich überhaupt nicht, wenn diese
subharmonischen Schnüre beschädigt sind, umgekehrt laufen oder fehlen. Das 12DDiamant-Sonnen-Körper-Bewusstsein unseres höheren Christus-Avatar hat die
erforderliche Intelligenz, um diese beschädigte Licht-Struktur-Intelligenz wieder
aufzubauen und zu reparieren.
Sobald der Kundalini-Fluss in korrigierten Mustern läuft, um die unter-harmonischen
Schnüre in jeder der 3-6-9-Dimensionen aufzubauen, kann die eigentliche Struktur von
den horizontalen Körpern beginnen höhere mentale Körper aufzubauen und zu ihrer
Dreieinigkeits-Form vereinen. Die korrigierten mentalen Körper-Muster bilden sich und

bauen sich in jeder dieser höheren Verstandes-Matrixen wieder auf, was auch zur
metatronischen Reparatur führt und eine Nephilim 9D-Körper-Korrektur ist.
Elektronen-Spaltung und Umkehrungs-Elektronen-Licht-Muster haben metatronische
Umkehrung im männlichen Prinzip manifestiert, und so die Stab-Struktur im
Bewusstsein und ihre operativen Aufgaben in den Licht-Körpern der Menschen und dem
planetaren Körper beschädigt.
Wenn diese drei harmonischen Triaden überall in den horizontalen Dreieinigen Körpern
korrigiert werden, fängt die als männlicher Stab bekannte Licht-Körper-Struktur an zu
initiieren und sich im Licht-Körper zu aktivieren. Alle 3 dieser horizontalen TriadenKörper in der 3., 6. und 9. Schicht müssen korrekt operieren und sich mit dem weiblichen
senkrechten Prinzip des Stab-Flusses vereinigen. Dies manifestiert schließlich HierosGamos oder die innere Heilige Vereinigung des Christus-Sophia, das Sohn- und TochterGottes-Prinzip.
Zeitlinien-Zusammenbruch
Für viele Menschen ist in dieser Zeit der Polaritäts-Integration zwischen dem Abbau und
der Neu-Zusammensetzung dieser erforderlichen Muster wichtig, dass die Teile ins
eigene Bewusstsein synthetisiert werden. Wir durchlaufen Zeitlinien-Zusammenbrüche
innerhalb bestimmter Dimensionen unserer Identitäten oder kollektiven Bewusstseins
auf diesem Planeten, und das Ergebnis kann intensiv, bestenfalls surreal für die SternenSaaten sein. Ein weiteres Anheben auf die nächste Sprosse der Leiter in der Gabelung der
Zeitlinien ist die Öffnung und Verlagerung, während wir uns jetzt zu einem anderen Ort
im Raum bewegen.
Obwohl viele Menschen auf der Erde die physische Wahrnehmung dieser Veränderungen
tief in den subatomaren Schichten nicht spüren können, durchlaufen viele ihre
polarisierenden Auswirkungen auf unser Gefühl der Identität. Dies ist eine große innere
Reinigung, die geschieht, alle verborgenen Dämonen, Teufel, Egos, Alien und ihr FremdSubstanzen und Maschinerie in früheren Zeitlinien werden an die Oberfläche gebracht.
Die meisten Menschen in den Massen sind von dem was an die Oberfläche gebracht wird,
sehr verwirrt, und wenn sie ihr Glaubens-System bedroht sehen, neigen sie zu EgoAbwehrmechanismen wie Repression, Unterdrückung oder Projektion, um es handhaben
zu können.
Dies ist enorm wichtig, weil es die astrologische Auflösung von Ebenen der
miasmatischen Blaupause vieler karmisch eingeprägter Geschichten der dunklen
Materie-Miasmen in Astral- und zellularen Speichern markiert. Das Resultat dieser
Version, wenn das Freigeben geschieht, bezieht sich auf die Gabelung in den Zeitfeldern
und auf die Wahl des Bewusstseins auf seiner Reise zurück zu den Quellen-Feldern. Es
gibt alternative Wege der Rehabilitation und Entwicklungs-Ketten, die alle letztendlich
zur gleichen Singularität mit den sich verbindenden Quellen-Feldern führen.
Viele Miasma-Körper, negative Formen und dunkle Materie-Blaupausen werden darin
zermalmt und zu fliegenden Quanten-Teilchen, die in die Quellen-Felder durch das
Mutter-Aqua-Portal zurückkehren. Durch die höheren spirituellen Körper der Mutter
und den Kristall-Kern greifen wir auf eine neue spirituelle Aufzeichnung zu, die die
ursprüngliche Blaupause unseres höchsten Ausdrucks hält. Dies ist eine kosmische
Konvergenz zwischen der spirituellen Quelle, den stellaren Körpern, flüssigen KristallPlasma-Feldern und den Materie-Welten auf neuen Ebenen.
Kristall-Palast
Unser planetarer Logos verbindet sich durch den Erdkern und in den ultravioletten

Kristall, im Mutter-Erde-Astral-Körper, der im Andromeda-Kern das Strahlen des
Plasmagases und die kristalline Licht-Quelle erzeugt, um durch die gesamte Erdkruste zu
zirkulieren. Natürlich ist dies bedeutsam für die Veränderungen direkt im
Zusammenhang mit der Sophianischen Körper-Korrektur und unseren persönlichen
spirituellen Zentren, vor allem für unser Kronen-Chakra, unser Drittes Auge
(Zirbeldrüse) und unsere Hypophyse, unser Herz, unser physisches Gehirn und unsere
Schwingung der Gedanken-Formen.
Aktivierte Indigos können tiefe zellulare Veränderungen in ihrem Gehirn und Herz
erleben durch die Aktivierungs-Ebenen ihrer Hypophyse, Zirbeldrüse und die ThalamusFunktionen.
Das Zentrum des Gehirns, das durch spätere Phasen spirituellen Kundalini-Erwachens
aktiviert wird, ist die Salbung des Kristall-Plasma-Wassers, das sich zwischen der
Zirbeldrüse und der Hypophyse befindet und Kristall-Palast genannt wird. Der KristallPalast ist die alchemistisch vereinigte Gehirn-Kammer, die Kristall-Wasser aktiviert oder
die Krone und das Gehirn mit Amrita-Öl salbt. Das Amrita-Öl wird durch die Heilige
Verbindung zwischen dem Mutter-Prinzip der Hirnanhang-Drüse und dem VaterPrinzip der Zirbeldrüse aktiviert. Es ist dieses Öl, das im Gehirn die Bewusstseins-Lampe
entzündet. Es ist zwischen dem alten Gehirn auf der Rückseite und dem neuen Gehirn an
der Vorderseite des Kopfes, zwischen der linken und rechten Gehirnhälfte, über den
beiden Flügeln der geheimnisvollen Ventrikel/ Kammern sitzend. Es ruht zwischen den
beiden Großhirnen am vorderen Ende des Kleinhirns. Das Kleinhirn ist eines der ältesten
Merkmale des Gehirns, und bei der Koordinierung der Muskel-Aktivität im Körper
beteiligt. Es heißt, wenn der Kristall-Palast aktiviert wird, dass es wie tausend Sonnen
erleuchtet wird.
Während spiritueller Initiation des Kristall-Palastes werden Hormone, einschließlich
Oxytozin und Vasopressin, von der Hirnanhang-Drüse in den Blutfluss freigegeben, die
metamorphe Geburt zu erleichtern und das Blut mit Kristall-Wasser zu vergeistigen. Die
Tatsache, dass die Nerven und Blutgefäße, die die Augen und Mittelohr durch den
Stirnhöhle/Nebenhöhle beiderseits nähren, führt uns zu den Mechanismen zu
spekulieren, dass hinter der himmlischen Musik, die gehört wird, wenn der KristallPalast leuchtet, sowohl Änderungen in den Augen wie Licht entstehen und Änderungen
des Bewusstseins in den Augen als transzendentale Vision selbst gesehen werden. Wenn
der Kristall-Palast entzündet wird, treten transzendentale Visionen auf. Die Ringe um die
Iris in den Augen kann beginnen sich aufzuhellen, meistens in blasse Aqua-blaue Ringe.
Transzendentale oder mehrdimensionale Visionen treten aufgrund eines vergrößerten
Kundalini-Flusses auf, Dopamin und viele andere Gehirn-Neurotransmitter werden
freigesetzt und erhöht, die den Befehlssatz des neuronalen Netzes und Impulse des
Gehirns verändern. Alle Arten von Veränderungen geschehen im endokrinen System,
ebenso in den Netzhäuten, Sehnerven, Sehnervenkreuzung und Hinterhauptlappen,
einschließlich erhöhter ATP-Produktion, die als ein Neurotransmitter agieren, und
erhöhtes Histamin im Blut fließt ins Gehirn und erhöht den StickstoffmonoxidMetabolismus. Das Endergebnis ist eine Zunahme der Sehschärfe, innere Visionen,
innere Lichter, Auren-sehen und erleben, lebhafte Träume und Symptome der
Bewusstseins-Erweiterung.
Erleichtern der Kundalini- und Aufstiegs-Symptome
• Lernt den 12D-Schild, und engagiert euch dafür, konsequent Furcht und Schmerz
in eurem Körper zu löschen.
• Macht Atemübungen und entspannt den physischen Körper so tief wie möglich.
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Entspannt den Verstand, den Körper, damit die Energie sich durch euch bewegt
und visualisiert, wie sie sich in Form einer Spirale durch eure Wirbelsäule und aus
eurer Krone bewegt.
Bleibt im Jetzt-Moment, so lange wie möglich, arbeitet daran den Verstand zu
beruhigen und bleibt ein neutraler Beobachter. Klärt und konzentriert euch auf
euren Verstand, weg von der Furcht und kontrolliert das Ergebnis.
Achtet darauf, was ihr esst und trinkt, esst weniger und einfacher. Der Körper
muss schwer arbeiten, um zu verdauen, zollt ihm daher Aufmerksamkeit und hört
zu, was euer Körper wirklich möchte.
Bleibt hydratisiert, geht ins Wasser oder macht ein Salzbad. Tönen, meditieren
und singen in der Badewanne kann immens helfen.
Erlaubt euch eine ruhige Zeit, ruht euch aus und bleibt von Menschen und
Umständen weg, die emotional theatralisch sind, manipulierend und
kontrollierend. Achtet darauf, euch von diesen Tendenzen zu befreien. Versucht
mehr Harmonie, Frieden und Balance im eigenen Leben zu finden.
Erforscht die Kundalini und den Aufstieg, informiert euch und sprecht mit
Menschen, die verstehen und die gleiche Erfahrung haben. Wisst, dass dies normal
ist für Menschen im spirituellen Erwachen, und viele Menschen erfahren genau die
gleichen Dinge wie ihr.
Wenn euer Körper sich eingeengt fühlt, beteiligt euch an einer physischen
Aktivität, um dem Körper dabei zu helfen, offener und entspannt zu sein. Geht in
die Natur, geht mit eurem Haustier, Bewegung oder Massage sind gut. Bleibt mit
eurem inneren Spirit in eurem Körper geerdet.
Wenn man schweren Missbrauch oder Traumata hatte, kann die Therapie oder
Beratung mit der Absicht hilfreich sein, diese Traumata in einem vertraulichen
Raum durch einen qualifizierten und mitfühlenden Therapeuten zu lösen.
Konzentriert euch auf das Freigeben der Probleme der Traumata und versteht
eure spirituelle Orientierung als eine Unterstützung für den Prozess der Heilung.

Nehmt bitte nur, was nützlich für euer spirituelles Wachstum ist und verwerft alles
andere. Vielen Dank für euren Mut und eure Tapferkeit, ein Sucher der Wahrheit zu sein.
„Ich bin das Kosmische Souveräne Gesetz in Manifestation. Ich bin Gott, Souverän und
Frei!“
Bis zum nächsten Mal bleibt in der Strahlkraft eures Avatar-Christus-Sophia-Herzweges.

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

