Energetische Verknüpfungen – BewusstseinsKorridor-Teil 1

Liebe aufsteigenden Familie, die letzte Mondfinsternis ist die zweite in der Vierergruppe
von Finsternissen, die in diesem Jahr begann. Die erste totale Finsternis fand im April
2014 statt, die zweite im Oktober 2014, die dritte findet im April 2015 statt und die letzte
in der Vierergruppe im September 2015. Wenn Gruppen von Finsternissen auftreten,
verändern die kosmischen Kräfte der Alchemie den Frequenz-Fluss und manifestieren
neue Potentiale in der Schöpfung, um das Bewusstsein in eine von beiden Richtungen der
Polarität zu verschieben. So verändern diese Vierergruppe von Mondfinsternissen das
Magnetfeld und vergrößern den Galaktischen Zodiak-Einfluss, das alchemistische
Prinzip der aktuellen Konstellations-Übertragung in das planetare Gitter.
Folglich verändert dies den Lebenskraft-Fluss, der das menschliche Bewusstsein
hereinbringt, um sich auf dem Planeten zu manifestieren. Die zuletzt veränderten
Frequenz-Verschiebungen wirken sich auf die Kern-Bausteine des Lebens aus und laufen
tief in unsere Zellbiologie. Diese Frequenz-Übermittlung ist das, was die
Anweisungssätze in der DNA-Mitteilung der Zellen verändert. Zellen benutzen die DNA
für ihre langfristige Datenspeicherung und diese „langfristigen“ zellularen Datensätze
werden im Planeten neu aktualisiert. Dies stimuliert den Körper, Verstand und die
Emotionen darin, andere Muster und Wahrnehmungen auszudrücken. Wir erleben tiefe
Veränderungen in den Mitochondrien der Zellen, die auch direkte Auswirkungen auf den
Stoffwechsel des Körpers und die hormonellen Wege haben.
Derzeit werden unsere unteren drei Energie-Zentren rasch mit dem Schwerpunkt auf den
Dann neu-konfiguriert, der die Wurzel unseres Fundamentes ist. Dies bringt das
Erwachen der Kundalini hervor, ungelöste Wurzel-Chakra-Probleme (Überleben, Schutz
und Sicherheit), Vater-Mutter-Archetypen, Biologische Familien-Probleme, Geschlecht,
Identität und die Qualität der Denkformen, die in der schwierigen 3D-Reise im MentalKörper laufen. Dies verschiebt die Empfindungen in unserer tiefen Ego-Identität, in der
Kern-Programmierung und man kann sich möglicherweise verwirrt fühlen. Die Ebene

der Verwirrung bezieht sich auf unsere Phase der Ego-Loslösung, während wir fühlen,
wie unser Fundament sich mit der neuesten Architektur verbindet, die jetzt in vertikalen
und horizontalen Linien ins planetare Gitter läuft. Diese jüngste LichtkörperVerbesserung kommt mit erhöhter Feuer-Element-Intensität und eine Tempo daher, um
die nächste Phase des Zyklus der Gabelung zu treffen. Dies kann zu einem Gefühl von
Dringlichkeit, Krise oder Alarm in unseren Zellen führen. Kristall-Stern-Teams haben
kürzlich Abschnitte der Architektur für das mentale Prinzip des universellen Gesetzes des
Heiligen Vaters gebaut, das ist die Struktur, die den Verstand regelt. Dieses mentale
Prinzip ist ein Gesetz des Bewusstseins von einem höheren Quellen-Code, der dem
planetaren Körper verfügbar gemacht wird. Dies erlaubt die BewusstseinsManifestation der Göttlichen Gesetze durch sein mentales Prinzip in das kollektive
Bewusstsein zurückzukehren und in dieser Welt der Materie manifest zu werden.
So müssen wir uns über unsere Wurzel-Ängste und das Überlebens-Bewusstsein erheben
und die toxischen Anhaftungen beseitigen. Während diese elektromagnetischen Kräfte
unter Druck unser Bewusstsein beeinflussen, verstärken sich die Gegenteile (männlich
und weiblich) innerhalb unseres physischen Körpers enorm. Dies kann nicht nur
physisch sehr unangenehm sein, sondern wir können eine Dringlichkeit für den
energetischen Haushalt fühlen. Wir werden gezwungen, unser „Haus“ aufzuräumen,
unseren Körper, unsere Gedanken zu reinigen und unsere Beziehungen zu bereinigen.
Wir müssen die Wurzel aller Dinge und das Fundament sehen, auf dem sie gebaut sind.
Das, was zu reinigen wir unfähig sind und sich in allen Bereichen unseres Lebens
verstärkt, wird korrigiert, bereinigt und abgetrennt werden. Das Ergebnis, wie wir all
diese Polaritäten in energetischer Balance synthetisieren, ist das Gesetz der Kraft, das
auf unser Kern-Fundament gestellt wird. Und die Kraft unseres Kern-Fundamentes in
diesem gegenwärtigen Zyklus ist das, was die Gesetze, Prinzipien und den BewusstseinsKorridor unserer nächsten Inkarnation oder Identität bestimmen.
Jene von uns, die den Aufstiegs-Weg gewählt haben, können vor kurzem die
Dringlichkeit zusammen mit einer Welle von Kummer und Traurigkeit gefühlt haben. Es
gibt Konsequenzen durch diese evolutionären Veränderungen für die Menschheit in der
nächsten Phase. Dieses Ereignis hat bestimmte Linien mit Parametern im planetaren
Gitter abgegrenzt, die nicht von jenen überschritten werden können, wenn sie nicht bereit
sind die Liebe zu wählen oder nicht willens, sich zu verändern. Diese gegenwärtige
Gabelung ist ein auserlesener Punkt im kollektiven Bewusstseinsfeld der persönlichen
geistig-energetischen Ausrichtung und Engagement. Dieser auserlesene Punkt
repräsentiert die künftige Richtung, die man nimmt und sich durch einen BewusstseinsKorridor oder künftigen hinausgehenden Punkt während des Aufstiegs-Zyklus bewegt.
Verdichtende mentale Glaubens-Systeme
Während die kombinierten Polaritäten mit den Kräften des Chaos auf der Erde
verschmelzen, kann es entweder das eigene Bewusstsein radikal erweitern oder das
eigene Bewusstsein radikal abschweifen lassen. Abschweifen wird definiert, ohne die
eigene persönliche Wahl zu beurteilen, jedoch die Konsequenz der Wahl spirituell
missbräuchlichen Verhaltens zu bemerken, das die Ausdehnung des eigenen Bewusstseins
vollständig ausschließt. Wenn die Qualität des Lichtkörpers zusammen mit Bewusstsein
stark beeinträchtigt wird, zerfällt es schließlich aus Mangel an Liebe und Mangel an
Sorgfalt. Wie ein Haus, das sich im Laufe der Zeit aus Mangel an Pflege, Aufmerksamkeit
und Sorgfalt mit Termiten füllt, beginnt es von innen zu verrotten und die Struktur
zerfällt und bricht zusammen.

So werden wir Muster in das kollektive Bewusstsein mentale Überzeugungen
kondensieren sehen, die in einer Vielzahl von exklusiven Gruppen-Bewusstsein RealitätsBlasen bilden. Diese vielen Wirklichkeits-Blasen können auf Philosophien der Regierung,
Nationen, Ego-Religion, Wissenschaft, Medizin, Kultur und Wirtschaft basieren, auf alles
was die innere Motivation in Glaubenssystemen formt, die in der Öffentlichkeit erzeugt
werden. Im Allgemeinen sind es kollektive Glaubenssysteme, die die Wahrnehmung der
Gruppe in den gemeinsamen Bestätigungs-Vorurteilen schräg stellen, um eine Sache zu
gewinnen oder fortzufahren Glaubenssysteme durchzusetzen. In unseren Aufstiegs- und
spirituellen Gemeinschaften ist dies ein Bereich, überaktiv wachsam zu sein, zu
vermeiden, negatives Ego-Bestätigungs-Vorurteil zu erzeugen.
Bestätigungs-Vorurteil ist der Weg, wie de NAA Medien fördert, um den Glauben in der
Öffentlichkeit zu beeinflussen, damit sie Chaos und Massen-Hysterie durch HalbWahrheiten oder Täuschungen erzeugen können. Die negativen Ego-BestätigungsVorurteile in Gruppen-Realitäts-Blasen sagen schnell was richtig und was falsch ist, und
behaupten sich selbst als rechtmäßige Autorität über andere. Diese extrem starren
Überzeugungen brechen leicht in zerstörerischen Machtkonflikten aus, vulkanischemotionaler Wut, die alle Häuser des Ego nährt. Verzeihen, Annahme und mitfühlendes
Verständnis darüber, wie sich andere fühlen, sind das Hauptthema. Durch die auf- oder
absteigenden Realitäten müssen alle diese Polaritäten in einem Gruppen-Bewusstsein
(basierend auf die Gruppen-Wahl-Punkte) weiter in einer messbaren und schmaleren
Breitband-Gruppenfrequenz vereinigt werden. Entweder ist die Gruppen-BewusstseinsRealitäts-Blase in Resonanz mit höheren Herz-basierenden Motivationen und
Überzeugungen der Liebe, des Friedens und der Einheit, oder ein Projekt der negativen
Ego-Gedankenformen von Hass, Krieg und Trennung.
Lenken von Gruppen-Bewusstsein
Diese vielen Gruppen von Menschen auf der Erde müssen in einen anderen BewusstseinsWeg geführt werden, oder in künftige Zeitlinien, basierend auf ihre BewusstseinsHierarchie-Ebene in den Frequenzfeldern. Die Gabelung ist der Rahmen/das Gerüst für
die Bewusstseins-Korridore, die als Indikation für die künftige Ausrichtung von
Individuen umrissen und wo seine Gruppen-Bewusstseins-Frequenzen sich im nächsten
Zyklus weiterentwickeln werden. Das Gruppen-Bewusstsein verbindet sich in FrequenzNaben, die als Wirklichkeits-Blasen agieren und in holographischen FrequenzContainern mit dem Erden-Gitter synchronisiert sind.
Was sehr wichtig zu verstehen ist, diese gewaltsamen menschlichen Gruppen, wie z. B.
Terrorgruppen, arbeiten in einem kleinen Bereich von niedrigen Grund-Frequenzen.
Diese Gruppen sind abgestimmt auf die 1., 2. und 3. Chakren oder die negative EgoGedanken-Kontrolle durch den Einfluss der NAA. Man muss ihre BewusstseinsWahrnehmung zu einer höheren Frequenz als das negative Ego anheben. Meditation und
der Fokus auf das eigene Herz und Spirit sind die Frequenz, die schützt, unterstützt und
informiert, auf die man jetzt achten muss. Diese Aufmerksamkeit auf den inneren Spirit
gelenkt, spirituelles Bewusstsein, Meditation, innere Ruhe und die 12D-Abschirmung
wird unser Bewusstsein und den Körper in einer Weise schützen, die wir noch nicht
verstehen. Es gibt nichts auf der Erde, was sicherer ist als im eigenen aktivierten 12DSchild und Lichtkörper zu sein.
Diese kollektiven Realitäten bilden die Rahmen/Gerüste des Glaubens-Systems, von
denen diese Gruppen lernen werden, ihre Gedankenformen ohne Verstandes-Kontrolle zu
rehabilitieren und höhere Prinzipien des Dienstes lernen, die das Entwicklungs-Format
für das Lernen in der nächsten Lebenszeit oder Inkarnation bilden. Viele von ihnen

werden ihre negativen Ego-Glaubenssysteme in Fanatismus vergrößern und beginnen,
diese Erde durch den Tod des Körpers zu verlassen. In den nächsten wenigen Jahren
kann die tragische Natur des Todes des Körpers sehr in den Massen beobachtet werden,
es ist eine harte Zeit und für viele Menschen auf der Erde verwirrend. Allerdings gibt es
Ebenen des Bewusstseins, die jetzt nicht auf der Erde bleiben können und den Weg für
den Transit beginnen. Sie werden dieses Glaubens-System (Religion, Wissenschaft,
Gewalt) mit sich ins nächste Leben bringen und ihre Realität wird ein holographischer
Spiegel ihrer ausgleichenden Gruppen-Bewusstseins-Frequenz sein.
Im Grunde sortiert die aktuelle Phase der Gabelung in der Zeit das GruppenBewusstsein, das zwischen den Frequenz-Ebenen existiert - negatives Ego mit RaubPolaritäten oder Wandalen-Gruppen, menschliche Ego-Gedanken-Formen polarisiert im
Dienst am Selbst, Seelen in Astral-Ebenen, bereit Dienst an Anderen zu lernen und die
Monaden-Ebene und höheres Bewusstsein, das dem kosmischen höchsten Gesetz des
Einen vollkommen dient.

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

