Energetische Verknüpfungen - Umgestaltung

Liebe aufsteigende Familie, das jüngste alchemistische Thema lenkt Quellen-Energie in
unsere Zellen, sich selbst anregend in Fleisch und Blut gärend, um göttliche Erleuchtung
der Persönlichkeit zu verursachen. Die inneren Mitochondrien-Membran wird aktiviert
ihre Fähigkeit zu erhöhen ATP zu erzeugen, das intrazellulares Licht erzeugt. Das
entspricht der Umgestaltung des fleischlichen Körpers oder die Integration unserer Ego/
Persönlichkeit mit der inneren Licht-Präsenz. Wenn das innere Licht auf die Geschichten
der Ego-Verstandes-Aufzeichnungen scheint, ist es ähnlich dem, eine helle Taschenlampe
auf ein Skelette im Schrank zu richten. Wenn ihr nicht wisst, dass dieses Skelett dort
versteckt wurde, kann es schockierend und schmerzhaft sein, es zu sehen. Allerdings
erzwingt diese Umgestaltung des mentalen Körpers, sich für neue Dimensionen des
Bewusstseins zu öffnen, uns zu Ebenen göttlicher Gnosis auszurichten. Gnosis bedeutet
spirituelles Wissen im Sinne mystischer Aufklärung oder tiefes Verständnis für unser
spirituelles Selbst.
Auf dem Weg des Aufstiegs entwickeln wir uns durch viele Phasen der Entwicklung, die
uns dabei helfen, vermehrtes mystisches höheres Wissen zu erreichen. Dies ist nicht
linear und kann nicht erklärt oder durch Methoden der Mainstream-Wissenschaftler
bewiesen werden. Auf die Funktion unserer Seelen-Spirit-Aktivierung wird durch höhere
Sinnes-Wahrnehmungen zugegriffen, die von tiefen und mächtigen Gefühlen im
initiierten Bewusstsein stammen. Einmal eingeleitet, haben wir das Wissen und wir
können nicht mehr dazu zurückkehren, nicht zu wissen. Diese Tatsache zu wissen,
verändert unser Einverständnis. Wenn wir bewusst die Kräfte kennen, mit denen wir
interagieren, müssen wir Wahlen über das in unserem Leben treffen, was wir in unserem
Leben zu tun haben. Wenn wir das Wissen haben und weiterhin auf Furcht basierende
Wahlen treffen, werden wir leiden. Die Wahlen, die wir aus dem inneren Wissen treffen,
verändern alles was wir jemals als eine Identität erlebt haben. Wir katapultieren uns auf
den Altar des Glaubens und Vertrauens, uns in die Reiche des Unbekannten bewegend,

die uns in moralische und spirituelle Dilemmas zwingen.
Das ist Psycho-spirituelle Krise, oder die Dunkle Nacht der Seele. Jetzt werden wir
gedrängt früher verborgene Dinge zu erkennen und Dinge zu sehen, wie sie sind. Dies ist
die Einladung für einige zu spiritueller Initiation und für andere Eingeweihte bedeutet es,
sich von der Bratpfanne ins Feuer zu begeben. Während wir die Dinge sehen, wie sie
wirklich sind, zwingt es uns schwierige Entscheidungen zu treffen und sich potentiell
vielen Veränderungen zu unterziehen. Wir müssen frei von Anhaftungen oder negativen
Gewohnheiten sein, die wir vielleicht als ein Bewältigungs-Mechanismus verwendet
haben. Wir klären, was eine Krücke war, um uns in der Ablehnung zu halten, in Furcht
vor Veränderungen und neue befreiende und gesunde spirituelle Verhaltensweisen. Dies
erlaubt uns die Vorarbeit für die nächsten Stufen der Selbst-Erkenntnis und für unsere
zukünftige spirituelle Mission.
Umgestaltung entspricht dem Element des Sonnen-Feuers, das die Schatten in den
niedrigeren Chakra-Zentren verbrennt. Die Mondkräfte sind mit der Dunklen Mutter
verbunden, die niedrigeren Schatten-Formen beginnen in unserem Körper zu steigen, um
im verklärenden Sonnen-Feuer verzehrt zu werden. Die neuen Ebenen intrazellularen
Lichts beleuchten die niedrigeren Schatten-Körper-Reflexionen und wir sind fähig sie zu
spüren, wozu wir vorher nicht fähig waren. Umgestaltung definiert viele verschiedene
Abstufungen der Aufstiegs-Erfahrung, wo es Schatten und Mond gibt, werden diese vom
zellularen Gedächtnis im Körper gesehen werden. Im Allgemeinen werden wir den
Schatten-Anstieg im Bereich des Körpers wahrnehmen, wo der Speicher angeschlossen
ist ~ entweder physisch, mental, emotional oder spirituell. Wir erleben den SchattenAnstieg und alle negativen Gefühle und Schmerz, die damit in unseren Erinnerungen,
Identitäten und Zeitlinien verbunden sind. Der Schatten ist etwas, was wir lernen
müssen zu umarmen und nicht zu fürchten, während er an die Oberfläche des
Bewusstseins steigt, uns genau zeigend, wo wir uns heilen müssen. Die SchattenHöhepunkte heben Schwächen in unserem Licht-Körper hervor, die durch spirituelle
Hingabe und übergebender Meditation mit der inneren Licht-Präsenz gestärkt werden
muss.
Umgestaltung hat viele geballte Stufen in unserem Aufstiegs-Prozess, die zu tiefen
Momenten der Klarheit und vertrautem Wissen der Eingeweihten in irgendeiner Form
bringen. Es ermöglicht dem Körper als ein Gefäß für verkörpertes Licht zu dienen und
intelligente Übermittlung des Lichtes in die Umgebung oder zu anderen in irgendeiner
Kapazität zu erleichtern. Dieses innere Licht informiert den initiierten Verstand über die
direkten Existenz des Christus-Bewusstseins, auch wenn jener Zustand nicht vollständig
erreicht wurde. Umgestaltung bringt Wissen, das niemals rückgängig gemacht werden
kann. Was der Mensch mit diesem neuen Wissen macht, bleibt seine Wahl. Während wir
an der Kreuzung zum Reich des Unbekannten stehen, wird das gegenwärtige Wissen, das
wir erhalten haben, in unserem zellularen Körper der Integration unterzogen. Wir
werden in Zukunft erkennen, dass dies ein bedeutender Meilenstein war, der für unsere
sich fortsetzende Fähigkeit benötigt wurde, das Christus-Bewusstsein auszudehnen.
Das Solar-, Buddhistische und Kosmische Ei
Wenn wir erlauben die Kontrolle unserer Ego/Persönlichkeit über uns zu zerschmettern
und zurückzuziehen, werden wir in unsere wahre spirituelle Natur freigegeben. Der
menschliche Körper ist als eine Kopie des Universums entworfen, und wir sind im
mikrokosmischen Ei eingeschlafen, bis wir aufwachen und beginnen, uns mit dem
makrokosmischen Ei des Universums vereinen. Der menschliche Körper ist in vielfache
Dimensionen unsichtbarer Welten eingebettet, die unser mikrokosmisches Ei oder Aura-

Körper-Schale bilden. Unser mikrokosmisches Ei tritt zusammen mit dem
makrokosmischen Ei auf, wenn wir spirituell in die späteren Teile der MonadenAktivierung erwachen. Es ist während der spirituellen Monaden-Initiation, dass die
unglaublichen unsichtbaren Welten beginnen, für jene Menschen sichtbar gemacht zu
werden. Während der Ego-Körper abgelehnt und zerschmettert wird, beginnen wir
durch die Schichten unserer Aura-Schale in das kosmische Ei durchzubrechen. Wenn
diese Verbindung mit unseren Wahren Heiligen Eltern erfolgt, sind wir gesegnet mit
ihrer Hierogamen Vereinigung oder Heiligen Verbindung, die das Solar-Ei und Goldene
Embryo innerhalb unserer Aura gebiert.
Der Goldene Embryo wird geboren in unserem menschlichen Körper und die Saat keimt
innerhalb unseres Hara-Komplexes, um unsere Identität im Kosmischen ChristusBewusstsein wiederherzustellen. Dies wurde auch als das Sonnen-Kreuzbein bezeichnet,
dass das Mond-Prinzip des Weiblichen reinigt. Dieses Solar-Ei hält den Goldenen
Embryo in der Aura, die nach und nach das Goldene Kind des Christus-Bewusstseins
innerhalb eines menschlichen Körpers gebiert.
Wenn der Goldene Embryo im Solar-Ei ausgesät wird, reflektiert das Mond-Licht und die
vielen Schatten-Formen beginnen sich in dem zu sammeln, was als Buddha-Ei genannt
wird. Dies ist eine sphärische Körper-Quelle für die sich anhäufende Mond-KettenAbstammung und eine Vielzahl von Mond-Formen, die ein Teil unserer Monaden-Familie
gewesen sind. Weil in den niedrigeren Bereichen der Schöpfung der Mutter-Gott als eine
Mond-Kraft erlebt wurde, kündigt dies die Umgestaltung des Mutter-Prinzips im inneren
Solar-Weiblichen an. Der Solar-weibliche Aspekt des Mutter-Gott in ihrem ChristusKörper ist ihre Tochter Sophia.
Dies ist die dritte Ebene des Heiligen Hieros Gamos in unserem Aufstiegs-Modell,
genannt Vereinigung des Hydroplasmischen Lichts des auferstandenen und
verkörperten Christus-Sophianischen-Prinzips.
Ebene Drei Triade: Hieros-Gamos-Vereinigung oder der Auferstandene ChristusSophia:
•
•
•

Phase 1 ~ Solar-Ei (10D, integrieren von Monaden-Zwilling oder genetische
Gleichgestelltes integrierendes erleuchtetes Solar-Licht)
Phase 2 ~ Buddha-Ei (11D, integrieren von Monaden-Zwilling oder genetisch
Gleichgestelltes sich reflektierendes Mond-Licht)
Phase 3 ~ Kosmisches Ei ~ Christus-Sophia verkörpert (12D, synthetisierter
Monaden-Zwilling oder genetisch Gleichgestellter, das Solar- und Mond-Licht, das
den Kosmischen Christus-Avatar integriert, das flüssige Aurora-RegenbogenLicht umfassend. Gemeinsam teilt das androgyne Paar eine zusammengeführten
Doppelten Diamanten-Solar-Körper und Eine Hierogame Krone).

Klären von Mond-Bindungen und magnetischen Abdrücken
Wenn wir das Goldene Kind in unseren niedrigeren Energie-Zentren gebären,
konsumiert das Solar-Feuer unsere Schatten-Teile, die im Buddha-Ei existieren. Diese
Schatten-Teile enthalten negative Formen, falsche Ego-Identitäten und ihre
Erinnerungen, die innerhalb der Wurzel, dem Sakral-Chakra und dem Solar-Plexus
bestehen. Die gesamte Kern-Struktur unseres Körpers und unsere vorherigen EgoIdentitäten fühlen sich vielleicht an, als würden sie von einem zerstörenden Ball
dezimiert. Während der aktuellen Phase des Galaktischen Gesetzes der AlchemieÜbertragung (Steinbock, Prinzipien von Gärung zu Multiplikation), ist die Zerstörung

der alten inneren Struktur besonders mächtig. Die ätherischen Schnüre/ Verbindungen,
magnetischen Strukturen, Abdrücke und Mind-Control-Maschinerie der Mondkräfte
werden von der Manipulation der niedrigeren Chakren abgetrennt.

Viele dieser Mind-Control-Strukturen auf der Erde wurden an Ort und Stelle gehalten
durch die vom Mond ~ einem künstlichen Satelliten ~ übertragenen magnetischen
Abdrücke. Die Orion-Kräfte von Saturn haben den Mond als einen Vorposten benutzt, um
Mond-Kräfte zur Erde zu übertragen. Sie haben über viele Jahrtausende die MondKetten-Abstammung als Arbeiter dazu benutzt. Diese Mond-Abstammung ist inhärent
verantwortlich für die Mind-Control-Übertragungen zur Erde gewesen, um
Geschlechter-Trennung, sexuelles Elend und Frauenfeindlichkeit zu schaffen.
Das weibliche Mutter-Prinzip und instinktive emotionale Körper in uns müssen neu
konfiguriert und mit dem strahlenden Licht des Solar-Feuers gefüllt werden. Die
wichtigsten Ebenen der Mind-Control-Übertragungen beeinflussen die Ego/
Persönlichkeits-Zentren ~ die 1., 2. und 3. Chakren. Während diese Ebenen von MondVerbindungen aufgeräumt werden, oder von der Umgestaltungs-Flamme konsumiert,
verschiebt dies die ganze Plattform unserer Kern-Identität. Für einige ist dies als
verwirrend und destabilisierend für unsere inneren Gefühle von Sicherheit und Stabilität
zu spüren. Wenn wir bemerken, dass unser Gefühl der Identität zerstört wird, kann der
Verstand in Panik geraten und die persönliche Sicherheit bedroht fühlen.
Die Umgestaltung unserer Identität kann schmerzhaft sein und sich anfühlen, dass unser
Herz bricht, während das Goldene Ei aufgebrochen wird und beginnt, die Mond- und
Astral-Identitäten zu konsumieren. Manchmal, während des "Aufbrechen des Eies"
werden wir eine extreme Situation oder Veränderung im Leben entgegensehen, was uns
in intensive emotionale Veränderungen bringt. Wir sehen vielleicht die vielen Gesichter
der Identitäten aufblitzen, im Traum-Zustand oder auf dem Schirm unserer inneren
Vision, die wir in den anderen Zeitlinien waren. Diese sind Monaden-Verbindungen
Spiritueller Identität aus anderen Zeitlinien, die ihre Bewusstseins-Erinnerungen in das
Aura-Ei integrieren. Die Intensität des emotionalen Katalysators fungiert als spiritueller
Katalysator, um die Dichte des physischen Körpers zu knacken und zu öffnen, damit neue
Ebenen des Lichts und erhöhtes Bewusstsein angenommen werden.
Dies ist eine Zeit, mit eurem Körper sehr vorsichtig zu sein und auf eure Umgebung zu
achten. Wenn wir uns auf einer emotionalen Achterbahn von Schmerz und emotionaler
Verwirrung befinden, kann dies zu Unfällen und Verletzungen führen. Manchmal, wenn
unser Ego nicht bereit ist loszulassen, ist der Katalysator, damit wir uns verlangsamen,
ein Unfall oder Verletzungen. Dies ist eine Zeit für tiefe Reflexion und innere Stille, um zu
lernen, das Geplapper unseres Ego-Verstandes loszulassen.
Wenn wir nicht verstehen was mit uns geschieht, können wir in schreckliches Leid und

Schmerz geraten. In dieser Phase sind wir durch Herausforderungen gezwungen
unseren inneren Dämonen gegenüberzustehen, während sie sich im Sonnen-Licht zeigen,
damit wir sie und uns befreien können. Wir können nicht zulassen, dass die Furcht uns
kontrolliert.
Die anspruchsvolle Natur der Spirit-Kräfte
Dies kann eine Phase der Erlösung für Satanisch-Luziferische Kräfte sein, die vielleicht
an uns befestigt wurden, da diese Mächte zur Oberfläche steigen und unseren Glauben
und unsere Autorität mit Gottes-Spirit herausfordern. Der Prozess der Erlösung für diese
niedrigeren Geister Satanischer und Luziferischer Mächte kann sich in einer vielfältigen
Weise zeigen. Manchmal werden sie in einem menschlichen Vertretet der irdischen Ebene
offensichtlich gemacht, damit wir sehen wie sie manifestiert werden. Wenn sie in Formen
und Situationen manifestieren, können leider die meisten Menschen nicht erkennen was
sie sich da anschauen. Die meisten Menschen sind sich nicht bewusst, dass es dunkle
Spirits gibt, denen bestimmte Zwecke von Menschen und Nicht-Menschen zugewiesen
wurden, die sie hervorrufen. Wir leben in einer mehrdimensionalen Welt mit jeder Art
von Spirit-Kraft, die man sich vorstellen könnte. Es gibt Sprits des Hasses, der Notzucht,
Armut und Pädophilie. Wir möchten nicht mit diesen Spirits kommunizieren, außer wenn
wir qualifiziert sind, um Erlösung (Umwandlung) durchzuführen. Die meisten dieser
kollektiven Kräfte der Spirits waren einmal irdische Menschen, die mit der Zeit durch die
eigenen, sich wiederholenden Handlungen gebunden wurden das Gleiche zu tun. Es ist
wichtig zu verstehen, dass absolut alles auf dem Planeten eine Art von Bewusstsein oder
Spirit hat. Wenn ihr in der Welt eine massenweise Aktion beobachtet bedeutet dies, dass
es eine Art von Bewusstseins-Spirit hinter jener Aktion gibt. Es gibt dunkle Spirits und es
gibt Wahrheits- und Licht-Spirits. Diese niedrigeren Spirits werden manipuliert und
verkörpert von Menschen. Dies ist die Natur des Bewusstseins, deshalb ist es wichtig, die
Natur der Spirit-Kräfte wahrzunehmen und zu erkennen.
Normalerweise, wenn wir nicht bereit sind in uns selbst zu schauen, werden wir äußere
Lektionen des Wachstums und notwendige Veränderungen haben. Wenn wir mit alten
Lebensweisen und materiellen Dingen verbunden sind, können wir die Veränderung
ablehnen, doch das wird uns leiden lassen. Wenn wir uns ständig weigern emotional und
spirituell zu wachsen, werden wir viele Dinge erleben, die den Druck uns zu verändern
auf uns vergrößern. Dies kann in Form von Krankheit, Verletzungen und Unfällen
geschehen, oder mit großen Widrigkeiten und Herausforderungen, denen wir
entgegensehen. Viele dieser Umstände erfordern tatsächlich, dass wir unseren inneren
Dämonen gegenüberstehen, während sie sich auf der Erde manifestiert haben. Um uns
zu befreien, müssen wir sehen was es ist, und uns aus ihrer Kontrolle befreien. Wir
befreien uns, indem wir den Spirit der Demut rufen, der sich Gottes Spirit beugt und
unsere persönlichen Lasten dem göttlichen Willen unterwirft, um dem höheren göttlichen
Plan zu dienen.
Der Zweck ist zu erkennen was es ist, es hervorzuheben und als den Betrüger-Geist zu
erkennen, den Unterschied zwischen dem ewigen Licht Gottes und den Kräften der
Dunkelheit und Schatten. Während dieser Phase der Umgestaltung werden viele von uns
mit den inneren Dämonen der Verzweiflung, der Sucht, Furcht und des Schmerzes
konfrontiert. Einige von uns werden diesen gleichen Dämonen auf der Erde
entgegensehen und für Erlösung sorgen, damit diese Schöpfungen von ihren Bindungen
freigegeben werden und zum Herzen der Heiligen Mutter zurückkehren können. Durch
die Umgestaltung der Mond-Kräfte der Dunklen Mutter, die mit dem Solaren Feuer
verbunden wird (durch die Vereinigung mit dem Kosmischen Ei), wird die BewusstseinsIntelligenz der Universellen Bewusstseins-Erinnerung von vor der Trennung aktiviert.

Das Kosmische Ei hält die Aufzeichnungen der ursprünglichen Zeiten der Schöpfung vor
dem "Fall der Menschheit" in die materielle Inkarnation. Wenn wir das Kosmische Ei
durchbrechen, erleben wir die Vereinigung der gesamten Schöpfung vor der Trennung,
die durch die Wand in der Zeit auftrat. Der Fall ist das Vergessen der göttlichen
spirituellen Natur der Menschheit, unsere direkte Beziehung zum Universum, den
Planeten und unsere Verbindung mit allem Leben.
Das Goldene Kind und die Geomantie
Während wir in diese Ebene des Goldenen Embryo in den letzten Phasen des spirituellen
Aufstiegs-Prozesses geboren sind, beginnt der Körper sich auf die bevorstehende Geburt
des Goldenen Kindes oder Kosmischen Christus-Bewusstseins vorzubereiten. Diese Ebene
des Bewusstseins weiß, dass die Erde als eine lebende holographische Realität des
mehrdimensionalen Universums in geomantischen Strukturen geprägt wird. Die
planetare Architektur ist eine universelle holographische Schablone, die auf bestimmte
Qualitäten des mehrdimensionalen Bewusstseins auf seiner Oberflächen-Geografie
zugreifen kann. Die Goldenen Kinder (Heilige Söhne und Töchter der Sonne) werden
natürlich in studierende Formen der Geomantie und geomantischen Strukturen durch die
Einheits-Bewusstseins-Plattform entwickelt, von denen sie voneinander entfernt sind.
Geomantie ist das Studium von Kosmischen, Solaren, Stellaren und Planetaren EnergieKörpern, und wie diese kollektiven energetischen Kräfte innerhalb unseres KörperBewusstseins und innerhalb des Planeten konfiguriert werden, sowie die Praxis der
Interaktion und Kommunikation mit dieser lebenden intelligenten Energie-Matrix.
Das Goldene Kind nimmt diese komplexen energetischen Konfigurationen zwischen dem
Kosmos und dem planetaren Körper wahr. Der NAA hat versucht, das menschliche
neurologische System zu beschädigen, Erinnerungen auszuradieren und dieses höhere
Wissen durch Mind-Control und Betrügerei zu verschließen. Allerdings bringt das
verkörperte Christliche Bewusstsein diese Dinge ins erhöhte Bewusstsein und
Aufmerksamkeit, wenn das Wesen sich entschieden hat, im Dienst an der Erde und für
die Menschheit zu sein. Viele dieser Christlichen Wesen sind Sternen-Saaten und Indigos,
die daran arbeiten sich zu erinnern diese geomantischen und kosmischen Energien am
Ende des Aufstiegs-Zyklus auf dem Planeten Erde zu verankern.
Geomantie wurde mit okkulten Praktiken verwechselt ~ als vereinfachte Prophezeiung,
die Muster in der Erde benutzend, oder die Leistung bestimmter Formen des Wahrsagens
oder Rituale, die mit schwarz-magischen Praktiken verwirrt wurden. Dies ist absichtlich
von der NAA verdreht worden, um dieses geomantische Wissen von der Erde zu
entfernen. Das Aushängeschild der NAA, Aleister Crowley, der viele okkulte Werke über
Geomantie und Weissagung veröffentlichte, verlor viel der Wahrheit im Prozess.
Geomantie wird durch den Dienst der Selbst-Orientierung eines Menschen mit
egomanischer Motivation der Selbst-Befriedigung und irdischen Macht korrumpiert.
Wenn Geomantie von Menschen mit der Motivation von Gier und Macht über andere
durchgeführt wird, stehlen sie Energie-Ressourcen vom Rest der Bevölkerung, was als
verzehrende Modellierung bezeichnet wird. Verzehrende Modellierung ist eine Form von
Parasitismus und wird benutzt um niedrigere materielle Spirituelle, wie jene im
Satanismus hervorzurufen.
In den Mainstream werden Ideen der Geomantie als Nahrung für Phantasie-Filme oder
Fiction-Geschichten gehalten. Wer auch immer glaubt, dass kollektives Bewusstsein und
intelligente Energie auf der Erde und in der Natur existiert, gilt als wahnhaft oder
verrückt. Um die Wirklichkeit der Geomantie zu erfahren, muss man wissen, dass alles
mit Bewusstsein lebt, dass Pflanzen, Tiere und die Erde alle bewusste Lebewesen sind.

Wenn wir diese Dinge als tote oder leblose Objekte denken, sind wir getrennt von
Schmerz und Krankheit, die wir auf der Erde schaffen. Um Menschen von der Erde
getrennt zu halten, wird dieses Wissen verspottet und versteckt. Der Grund ist,
spirituelles Bewusstsein daran zu hindern sich auszudehnen, und an bestimmten heiligen
Plätzen Gruppen von Menschen legal daran zu hindern zu beten, zu singen oder an
diesen Plätzen zu meditieren. Ein Beispiel, in vielen der ägyptischen Tempel wird auf
diese verwandte spirituelle Aktivität mit Missfallen geblickt und ihr könnt aus den
Räumlichkeiten hinausgeworfen werden. A bestimmten historischen Heiligen Stätten
Mediationen durchzuführen, macht einige der Besucher und Wachen außerordentlich
wütend, da sie unter Mind-Control gewesen sind und glauben, dass jene Menschen
verrückt sind.
Als Teil der Kosmischen Christus-Familie zu dienen, lernen wir, dass dieses esoterische
Energie-Feld und spiritueller Strom der Weg ist, die 7 Höheren Himmel in die irdische
Ebene zu erden und dem planetaren Bewusstsein und der Menschheit zu ermöglichen
aufzusteigen. Als Teil des Christus-Bewusstseins wird diese Tatsache, in einer
holographischen Wirklichkeit zu leben, ein lebendig atmender Teil unserer täglichen
Existenz auf der Erde. Wir sind hier, um die himmlischen Sphären mit der Erde zu
vereinen, so können wir physisch oder spirituell zu diesen Orten reisen. Wenn wir das
Ego aufgeben, sind wir fähig zu kommunizieren und uns mit den verschiedenen
geomantischen Strukturen, spirituellen Kräften, Entitäten und holographischen
Geografie zu verbinden. Wir haben tiefes Wissen, dass wir im Dienst sind, dabei zu
helfen, die Göttlichkeit auf dem Planeten über die konsequente Interaktion mit diesen
Ebenen des Bewusstseins zu aktivieren. Durch die Anerkennung unserer Verbindung mit
allem Leben und dem Universum erkennen wir die notwendige Befreiung unserer
essentiellen spirituellen Natur als das absolute Ziel für alle Menschen.
Wenn wir diese Ebene von Selbst-Verwirklichung erreichen, wird der planetare Logos
mit unserem Bewusstsein kommunizieren und helfen bestimmte Positionen
geographischer und geomantischer Strukturen zu finden. Wir können unser Bewusstsein
öffnen, das gefangen oder unterdrückt war, indem wir direkt mit diesen ehrwürdigen
und Heiligen Plätzen auf der Erde interagieren und meditieren und durch die direkte
Zusammenarbeit mit den Energie-Konfigurationen in unserem Körper und mit den
vielen anderen Wirbel-Punkten auf dem planetaren Körper die geomantischen Formen
freischalten. Diese ehrwürdigen und Heiligen Plätze sind geomantische Markierungen,
die von unseren Vorfahren gesetzt wurden, von denen viele außeririsch waren, um uns zu
helfen uns daran zu erinnern, wer wir als spirituelle Wesen sind. Viele dieser Plätze sind
Knoten für intergalaktische Netzwerke, um die Kommunikations-Verbindungen in
andere Dimensionen von Zeit und Raum zu ermöglichen. Betrachtet das World-WibeWeb des Internets. Seht, wie wir im Internet surfen und wie diese Daten programmiert,
gesammelt und verteilt werden. Dieser Prozess gibt euch ein klares Beispiel davon, wie
diese Bewusstseins-Gitter auf der Erde eigentlich funktionieren.
Geomantisches Wissen verloren in Katastrophen
Vor der atlantischen Katastrophe verstanden die meisten Kulturen auf der Erde, dass der
planetare Körper eine komplexe lebende Matrix des mehrdimensionalen Bewusstseins
war. Sie verstanden, dass das Land und die Geografie mit Wirbeln, energetischen KraftPunkten, archetypischen Mustern, Ley-Linien, Erinnerungen und ätherischen Lebenerhaltenden Geschöpfen gefüllt wurde, die mit jenen feinen Energien arbeiten.
Kathedralen, Tempel, Schreine, Pyramiden und alte megalithische Strukturen entstanden
absichtlich auf diesen Punkten, um die Kräfte der Natur und kosmische Energien zu

beschleunigen, in diese heiligen Strukturen einzudringen. Heute sind ihre Ruinen überall
auf der Erde zerstreut ~ einige sichtbar, während andere tief unter dem Substrat und
Fundament begraben sind. Diese mehrdimensionalen Kräfte in diesen heiligen Orten des
absichtlich geschaffenen Gitter-Netzwerks können betreten, aufgerufen und vergrößert
werden, wenn Menschen an diesen Orten anwesend sind. Mehrere große Gebiete auf der
Erde wurden in Verbindung gebracht durch laufende Strömungen von Frequenzen und
Lebenskraft, die sich überall in vielen dieser heiligen Plätze verbunden haben. Dies ist der
Grund, warum die gleiche pyramidenförmige Architektur oder Gemäuer immer wieder
in den alten Megalithen auf den Kontinenten weltweit in unabhängigen Kulturen gesehen
wird. Diese heiligen Stätten wurden als menschliche Heiligtümer konzipiert, um
spirituelle und natürliche Kräfte zu intensivieren, das Bewusstsein zu erweitern, Frieden
und Balance in den Zustand des Planeten zu bringen und Gesundheit und Wohlbefinden
für die Menschen und Natur-Reiche.
Die atlantische Katastrophe stürzte den planetaren Körper und das menschliche
Bewusstsein in ein sehr dunkles Zeitalter tyrannischer Kontrolle. Die fortgeschrittenen
Technologien wurden vergessen, außerirdische Geschichten wurden vergessen, und die
Menschheit fiel ins Vergessen dessen, was sie einmal als mehrdimensionale bewusste
Wesen waren. Die menschliche Entwicklung wich nach der atlantischen Katastrophe in
die Steinzeit ab. Außerirdische dimensionale Wesen, die die NAA entwickelten, nutzten
diese menschliche Verletzlichkeit und zielten auf die Menschen, die sich noch an das alte
Wissen der Geomantie erinnerten. Die Geomantische Kunst wurde bewahrt und von den
esoterischen Mysterien-Schulen studiert, die von den ursprünglich Rassen, die auf der
Erde übrig waren ~ den Essenern, Katharern und Christus ~ hinterlassen wurden.
Einige lebten in der inneren Erde und halfen von dort aus bei der menschlichen
Entwicklung, nur zur Oberfläche kommen, wenn möglich. Diese Familien der ChristusEssener-Templer mussten das geomantische Wissen und sich selbst verstecken, weil sie
verfolgt und dafür getötet wurden. Auf jene, die sich an die Galaktische Geschichte
erinnerten und deren DNA mit zellularen Erinnerungen intakt war, wurde mittels
Völkermord abgezielt. Die Frauen wurden als Züchter für Hybriden benutzt, die dieses
Templer-Geomantische-Wissen übernehmen und benutzen würden um dabei zu helfen,
die tyrannische Macht auf der Erde zu behaupten. Ein großer Teil des Wissens, wie man
mit den Erd- und kosmischen Kräften kommuniziert, wurde verloren und vom NAA zur
Zeit der planetaren Logos-Invasion von der NAA übernommen. So wurden viele dieser
heiligen Stätten absichtlich zerstört und von diesen kosmischen und Natur-Kräften
getrennt. Sie fielen in Ruinen und Verfall, begraben und verborgen, mit Sprengstoff
gesprengt, damit die Menschheit vergisst, was ihre ursprüngliche Funktion war. Jetzt
werden diese Orte als Touristen-Fallen angepriesen, wo lächerliche Vertuschungen
wissenschaftlicher Spekulationen über ihren ursprünglichen Zweck benutzt werden und
wo diese Erfindungen als historische Tatsache angegeben werden. Heute befinden sich
die mächtigsten heiligen Stätten in den meist verwundeten und korrumpierten armen
Ländern. Jeder Einheimische kann für sich werben ein Schamane oder Führer zu sein,
um das schnelle Geld zu machen, indem er den Touristen ein paar Geschichten erzählt.
Dies ist Teil eines Programms um Fehlinformation und Verwirrung unter den Massen zu
verbreiten.
Diese Stellen enthüllen uns, dass alles im Universum durch göttliches Muster und Zweck
verbunden ist, dass die gesamte Schöpfung ein intelligentes Design und nichts zufällig ist.
Diese alten Stätten sagen uns, dass es unsere Verantwortung auf der Erde ist, die höhere
Verbindung mit dem Universum aufrechtzuerhalten, dass die Menschen die Brücke
zwischen dem Mikrokosmos und dem Makrokosmos sind. Diese heiligen Stätten halten
Energie, die vom Land zu den Menschen verteilt werden kann. Der menschliche Körper

kann intelligent Energie richten, um den Erden-Körper zu heilen und gleichzeitig unseren
Licht-Körper aufzubauen. Sie enthüllen die wahre Geschichte der Menschheit als Hüter
des Erden-Reiches. Diese Stätten haben unglaubliche Mengen historischer Informationen
über die Erde in ihren holographischen Aufzeichnung, die beleuchten, was in den
Geschichtsbüchern seit den Sumerer-Zeiten als nicht wahre Geschichte oder nicht wahre
Aufzeichnungen geschrieben worden ist.
Holographische Geographie
Das ist der Grund, warum viele dieser ehrwürdigen und heiligen Stätten vor den Massen
versteckt werden, kontrolliert durch militärische Präsenz der Kontrolleure, um die
Menschen daran zu hindern oder zu begrenzen, Zugang zu diesen Stätten zu haben. Sind
euch bewaffnete Wachen oder militärische Präsenz in vielen dieser heiligen Stätten
aufgefallen? Seid ihr schon einmal von wütenden Wissenschaftlern verwirrt gewesen, die
sich streiten wie Zweijährig über die Kohlenstoff-Datierung einer heiligen Stätte und was
der eigentliche Zweck ist? Es ist offensichtlich, dass diese archäologischen Gebiete ein
heißes Thema sind, gefüllt mit rechthaberischen heißen Gemütern. Warum sind viele der
Akademiker so böse und feindlich? Weil, wenn die Wahrheit bekannt gemacht würde, wie
alt diese Strukturen wirklich sind, sich unsere ganze Welt-Geschichte verändern würde.
Leider ist dies ein wichtiger Teil der NAA-Vertuschung, um die Wahrheit von diesen
heiligen Stätten und ihrer geomantischen Strukturen zu unterdrücken, damit sie nicht
öffentlich und verfügbar gemacht werden. Ein Großteil der Öffentlichkeit weiß nicht
einmal, dass diese Stätten existieren ~ außer die Megalithen ~ die offensichtlich sind. Es
gibt Tausende heiliger Stätten, auch vergrabene, die auf/in dem Körper der Erde
verstreut sind. Wir können sie mit unserem Bewusstsein besuchen, wenn uns der Zugang
zu ihnen in der physischen Welt verweigert wird.
Wenn wir spirituell in diese Ebenen des Monaden- und Christus-Bewusstseins aktiviert
werden, können wir beginnen, die mehrdimensionale Landschaft des Planeten Erde und
ihre große Komplexität energetischer Konfigurationen zu spüren. Was die Wissenschaft
sagt, stört uns nicht, weil wir es spüren, es fühlen und direkt durch unser Bewusstsein
wissen. In den frühen Phasen verstehen wir vielleicht nicht, warum wir tiefe sensible
Mitteilungen fühlen, die uns die Energien der Erde direkt mitteilen. Wir müssen die
Sprache von Spirit lernen und den inneren Gefühlen zuhören, die wir haben, wenn uns
Erd- und Spirit-Kräfte mitgeteilt werden. Vielleicht beginnen die Natur-Reiche mit uns zu
sprechen, oder wir haben plötzlich Verbindung zu fremden Ländern, die unsere Seele mit
Dringlichkeit rufen. Dies ist der Erden-Körper, der uns durch unser aktiviertes
Bewusstsein ruft, um sie wieder durch ihre mehrdimensionalen Realitäten und
holographische Geografie zu kennen. Es ist ein spirituell aktiver Mensch, der sich um die
Erde sorgt, der energetische Aktivierungen dieser vielen geomantischen Strukturen in
der holographischen Geographie unterstützt.
Holographische Geographie kann als etwas ähnliches wie eine Ton-Aufzeichnung der
intelligenten Energie der Erde bezeichnet werden. Diese Ton-Feld-Aufzeichnungen,
überall in den Zeitlinien der Geschichte gemacht, werden von schwingender Materie
geschaffen, wie Musikinstrumente oder Stimmbänder. Sie werden auf eine Weise
verschlüsselt, dass sie später reproduziert werden können, ohne die Präsenz der
ursprünglich schwingenden Materie. Wenn wir höhere Sinnes-Wahrnehmungen
entwickelt haben und dem Planeten dienen möchten, kann unser Bewusstsein viele
verschiedene Arten von Abdrücken in der holographischen Geographie, die im Laufe der
Zeit gemacht wurden, erkennen und entziffern. Am Ende des Aufstiegs-Zyklus sind wir
aufgerufen dabei zu helfen, diese Kosmischen Energien im planetaren Gitter-Netz zu
aktivieren, diesen Stätten zu helfen aufzusteigen und den spirituellen Fluss dieser

geographischen Ebene der Bewohner, sowohl Menschen als auch Nicht-Menschen,
anzubieten. Weil unser aktiviertes Bewusstsein unseres Körpers erlaubt ein göttliches
Gefäß für Licht-Übertragung zu sein, ist das Potential unseres Dienstes grenzenlos. Wir
sind fähig zu Seelen-Transit, zu gefallenen Engeln oder Dämonen korrigierende
Geometrie zu senden, führen Aufklärungs-Arbeit durch und machen Bestandsaufnahme
der Netze für die Kristall-Stern-Hüter-Teams.
Geomantische Strukturen
Das Planetare Gitter ist ein lebendiges uraltes Einteilungs-System von vielfachen
Energie-Spektren des Bewusstseins mit intelligenten geometrischen Mustern und
universellen Schöpfungs-Codes gefüllt. Das planetare Gitter gliedert sich in intelligente
Schichten von geomantischen Blaupausen, lebendige Bewusstseins-Geometrie haltend,
die bestimmte Funktionen innerhalb einer präzisen Ebene der vielfachen Bänder von
Energie organisiert. Die platonischen festen Körper sind die essentielle Form, die sich auf
das morphogenetische Feld des planetaren Gitters und seine Vielfalt der geomantischen
Strukturen auswirken.
Die geomantischen Strukturen des Planeten stellen Verbindungs-Punkte zu bestimmten
holographischen Realität, Orte wie spirituelle Stätten, heilige Tempel oder Ereignisse in
anderen Dimensionen der Zeit dar. Es ist mit einem bereiten Bewusstsein möglich, in
anderen Dimensionen durch eine Form von entferntem Zugang oder virtueller Realität
an diesen besonderen Positionen planetarer Geografie mit diesen Realitäten zu
interagieren. Die Gitter-Arbeiter wissen, dass dies wahr und Fakt ist. Wenn wir gerufen
werden, um dem Planeten in der geographischen Position zu dienen, zu denen wir
geführt wurden, verwandelt sich die Stätte in eine interaktive Umgebung. Dies ist die
holographische Geografie des planetaren Feldes, die mit uns kommuniziert. Wir können
die vielen Kräfte der Natur mit uns arbeiten fühlen, um ein vereinigtes Ziel zu erreichen,
die Aktivierung des Bewusstseins und das Licht zu unterstützen.
Viele alte Kulturen kannten die Macht der Erdgitter und setzten Geomantische
Strukturen auf bestimmte Orte, um den Bereich zu markieren, und um die Kräfte dort zu
verstärken. Es gibt Tausende von diesen heiligen Stätten mit geomantischen Strukturen
markiert, aber die offensichtlichsten Beispiele sind die Pyramiden von Gizeh und
Stonehenge in Großbritannien. Geomantische Strukturen basieren auf das Verständnis
für geographische Energie-Konfigurationen, deshalb werden Gebäude dieser Architektur
auf den Plätzen entworfen, um die Konfiguration jener besonderen Energie zu verstärken
und Bewusstsein zu erweitern. Geomantische Strukturen können sowohl in physischen,
als auch ätherischen Strukturen auf der Erde sein, und können in der einen oder in
beiden sichtbar sein. Das bedeutet, dass es manchmal ein physisches Gebäude gibt, das
eine Geomantische Struktur auf einem Macht-Punkt ist, der vielleicht gegenwärtig
energetisch tot sein kann. Dieser Platz wird keine zirkulierende Energie haben oder in
einer anderen Dimension an seine ätherische Struktur angeschlossen werden. Wir
können geführt werden, um diese ätherische Struktur zu starten und die Zirkulation der
Energie wieder mit der physischen Markierung oder geomantischen Struktur zu
verbinden. Unser Körper kann als ein Anker für die Frequenz handeln, der erforderlich
ist, um die ätherische Struktur wieder aufzubauen und zu reparieren, so dass sie wieder
energetisch zirkuliert. Geomantische Strukturen halten bestimmte Arten von intelligenter
Energie, ebenso wie Zeitlinien und Interaktions-Punkte, die in anderen Dimensionen auf
virtuelle Realitäten zugreifen. Außerdem halten sie Urbilder, Symbolik, Mythologische
und Schaffungs-Codes. All dies sind Faktoren für die spirituelle Aktivierung, Initiation
und Anhebung des Bewusstseins für Menschen und den planetaren Körper.

Wenn wir zu einem bestimmten Platz der Geografie gezogen werden, oder zu einer
heiligen Stätte, hat die Mythologie, die mit diesem Gebiet in Verbindung gebracht wird,
direkte Enthüllungen von der Natur der gegenwärtigen subtilen Energien. Die alte
Geschichte wird von verschiedenen Kulturen aufgezeichnet, und ihre Mythen der
Schöpfung werden innerhalb jener geomantischen Struktur gefunden werden. Dies dient
als eine Art holographischer Aufzeichnung für Bewusstseins-Schlüssel-Codierung. Dies
kann für gewisse genetische Linien sehr relevant sein, und dennoch kann es für andere
ohne jegliche Bedeutung sein. Sternentor-Gebiete haben genetische Schlüssel-Codes, zu
denen wir möglicherweise zurückkehren, um diese genetischen Schlüssel-Erinnerungen
wieder einzuprägen und weiter unser Bewusstsein für unsere Aufstiegs-Reise zu
erweitern. Wir sind vielleicht dort, um Aspekte unserer Seelen-Identität
zurückzuverlangen, die wir integrieren müssen, bevor wir fortfahren können das
Bewusstsein zu erweitern und Teile des Licht-Körpers aufzubauen. Es gibt eine Menge
von Möglichkeiten und Potentialen, die auftreten können, wenn wir beschlossen haben
andere und den spirituellen Aufstieg zu unterstützen.
Multiplikation
Aus dem Einen kommt das Viele. Diese Erklärung ist etwas, um die tiefe Bedeutung der
12 alchemistischen Stufen der Multiplikation zu betrachten, deren Übertragung in diesem
Monat beginnt. Multiplikation ist der alchemistische Prozess, der die konzentrierte
Verfeinerung, energetische Wirksamkeit und Einflussbereich der verkörperten
biologischen Christus-Sophia-Licht-Quelle erhöht. Das Blut wird von karmischen
Aufzeichnungen gereinigt und chemisch vergeistigt, die Lebenskräfte von spirituellen
Tugenden schafft. Tugenden sind Qualitäten der Güte, die in der Welt der Kräfte als
Wahrheit leben und spirituelle Kraft entzünden. Die Multiplikation der Tugenden
geschieht am Ende der Magnum-Opus-Phase der spirituellen Aufstiegs-Alchemie auf, um
die Gewinne in der nachfolgenden Projektion des Christus-Bewusstseins zu vergrößern.
Dies wird helfen, unseren energetischen Einfluss und das Bewusstsein zu vervielfachen,
wenn wir gerufen werden, um das Gitterwerk ständig auf dem planetaren Körper
auszuführen. Dies ist der symbolische Zustand, indem der Christus fähig ist niedrige
Substanz zu nehmen, zu segnen und sie in viele Fische und Brotlaibe vervielfacht, um die
Hungrigen zu nähren. Durch den Zugang reiner verkörperter spiritueller Wesen, strömt
die Fülle spirituellen Lichts herein und vervielfacht sich in Gottes-Kräfte, die die
Umgebung des Leuchtfeuers eines Kristall-Körpers segnen. Es multipliziert Fülle und
Segen für jene, die in Kontakt damit kommen, ebenso wie für das Wesen, das seine Quelle
verkörpert. Der spirituelle Alchemist in der Multiplikations-Phase hat die Fähigkeit sich
selbst zu erneuern, während er aus dem Brunnen des grenzenlosen Kelches des Lichts
trinkt. Das Christus-Bewusstsein vervielfacht und überträgt seine goldene Saat, um
anderen dabei zu helfen, ihr eigenes inneres Licht zu erkennen. Während sich das SolarLicht vermehrt, nimmt es an Potenz von seiner ursprünglichen Quelle und durch seine
Licht-Projektion zu. Dies strebt kontinuierliche Multiplikation des inneren Gottes-Licht
an, um in anderen aktiviert zu werden.
Diese Phase der Multiplikation geht darum, dem Gruppen-Bewusstsein als höchsten
Ausdruck des spirituellen Aufstiegs für alle Menschen zu dienen. Wir können uns auf
unsere nächste Mission vorbereiten!
Bitte nehmt nur, was für euer spirituelles Wachstum nützlich ist und verwerft alles
andere. Vielen Dank für euren Mut und eure Tapferkeit, ein Suchender der Wahrheit zu
sein.
„Ich bin das Kosmische Souveräne Gesetz in Manifestation. Ich bin Göttlich, Souverän

und Frei!“
Bis zum nächsten Mal bleibt in der Strahlkraft eures Avatar-Christus-Sophia-Herzweges.
Seid bitte nett gegenüber euch Selbst und gegenüber anderen.

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

