Energetische Verknüpfungen - Das Erwachen von
Albion

Liebe aufsteigenden Familie, in den alten Tagen war der älteste Name für England
Albion. Die Namen für Schottland in den keltischen Sprachen waren auch auf Albion
bezogen ~ Alba in Schottisch-Gälisch, irisch Alba und Alban in Waliser, Cornish und
Bretonisch. Diese Namen wurden später zu Albany anglisiert, was einmal ein
alternativer Name für Schottland war. Viele Mythen und Legenden existierten lange,
dass Riesen entweder die ursprünglichen Bewohner des Vereinigten Königreichs waren
oder die Gründer des Landes, das Albion genannt wurde. Die mystische Bedeutung von
Albion ist durch Gedichte, Geschichten und Mythen verewigt worden. Gemeinsam deuten
sie an, dass die Natur von Albion in Verbindung mit dem kollektiven menschlichen
Bewusstsein und der Welten-Seele gebracht wird, mit dem wir alle eng miteinander
verbunden sind.
Der Albion ist die androgyne menschliche Schablone, geschaffen aus den 12 Bereichen des
Baums des Lebens, die während des Falls der Menschheit in die niedrigeren
dimensionalen Felder der Erde begraben wurde, darauf wartend, geweckt zu werden.
Diese elementare Struktur der ursprünglichen menschlichen Schablone befindet sich im
Erden-Körper und wird von der Ursprünglichen Kosmischen Blaupause geschaffen.
Diese ursprüngliche Blaupause zieht den göttlichen Plan für den Aufstieg der Menschheit
in die Silikat-Matrix und hält die himmlischen Aufzeichnungen der Entwicklung der
Menschheit im gesamten Sonnen-System. Das Erwachen von Albion tritt in schrittweisen
Phasen auf, und die letzte Sirius- und Canopus-Sternen-Übertragungen sind entworfen,
um die höhere Verstandes-Aktivierung durch den Albion-Körper in der Erde anzuregen.
Dies beschleunigt sanft die Verschiebung im mentalen Körper der Erde, um das höhere
Verstandes-Bewusstsein zu reflektieren, was sich in den Phasen des Erwachens von
Albion widerspiegelt.

Canis Major ist ein Sternbild in der südlichen Hemisphäre, bekannt als "Großer Hund",
der Sirius, den hellsten Stern am Nachthimmel, enthält. Die letzten Übermittlungen
aktivierten den planetaren Körper, um mit der intelligenten Lebens-Matrix von Canis
Major und der Carina-Konstellation zu kommunizieren. Dies vereinigt alte Geometrie
zwischen dem Sirius-Sternen-System und Canopus, um Zugänge in die paradiesischen
Sonnen, die Architektur des Goldenen Vlies und der Goldenen Städte, zu öffnen. Das
Sirius-Sternen-System handelt als Übertragungs-Agent des Kosmischen Logos in den
planetaren Körper, um menschliches Bewusstsein in Phasen überall in der EntwicklungsZeitlinie zu wecken. Sirius macht dies durch den methodischen Prozess des Erwachens
von Albion, das innerhalb seiner die Kosmischen Logos-Aufzeichnungen hält. Die
Zustände der Entwicklung beziehen sich auf die universellen Gesetze der Alchemie, die
von den Galaktischen Zodiak-Konstellationen übertragen werden. Diese Übertragungen
bewegen sich durch die Sonne zur Erde, während wir uns durch die jährliche Ekliptik
bewegen. Die Phasen im Galaktischen Tierkreis repräsentieren die bewegliche
menschliche Bewusstseins-Entwicklung durch den Prozess des spirituellen Aufstiegs, den
Prozess der Menschheit, die die Vergeistigung der Materie-Welt durchläuft. Während wir
das Bewusstsein erweitern, werden wir mit dem Albion-Körper verbunden, der als
Vertreter des Bewusstseins der gesamten menschlichen Spezies handelt. Während wir zu
unserer spirituellen Natur und Einssein erwachen, tragen wir zum kollektiven Erwachen
von Albion bei.
Christ-Avatare kommen durch das Sirius-B-Portal auf die Erde und Sirianer waren
einige der ursprünglichen Ingenieure von vielen der planetaren Gitter-Netzwerke, SteinMegalithen, Hünen-Gräbern und vielen anderen geomantischen Strukturen hier auf der
Erde. Viele dieser geomantischen Strukturen existieren in der parallelen Erde oder in den
höheren Reichen der künftigen Erde, wie z. B. der 7D-Gaia. Wir befinden uns in dem
Prozess, viele von diesen höheren Zeitlinien-Geometrie und Anweisungs-Sätze während
dieser Zeit in die niedrigere Erdebene hinunterzubringen. Dies geschieht, um die zuvor
ruhenden oder inaktiven geomantischen Strukturen zu aktivieren, um fähig zu sein den
lebendigen Lebens-Fluss laufen zu lassen und auszutauschen. Diese werden im
planetaren
Gitter Kelch-Formationen
genannt. Kelch-Formationen bringen
Unterstützung für die Erde und die lokale Bevölkerung, die mit dieser Lebens-QualitätsKraft aufgefüllt werden können.
Die Templer
Das planetare Gitter-Netz ist eine lebendige Bewusstseins-Matrix, die mit der Blaupause
oder ursprünglichen Anweisung für den göttlichen Plan der Menschheit und ihrer
spirituellen Entwicklung kodiert festgelegt ist. Viel von unserer Mission als Sternen-Saat
ist es, die außerirdischen Maschinen und gefallenen Wesen, die Energien im planetaren
Gitter-System behindern, absaugen oder zerstören, zu extrahieren. Tief verborgen in der
organischen Matrix unseres Planeten ist eine Reflexion der kosmischen Projektion

unserer Galaxie und Sterne, die das mehrdimensionale Hologramm des Kosmos ist.
Wenn wir planetare Gitter-Arbeit beschreiben, beschreiben wir den Bewusstseins-Körper
(holographische Geographie), welcher die Karte der Galaxie auf Erde repräsentiert.
Wenn wir bewusst dieses Zusammenspiel verstehen, können wir helfen, die
Bewusstseins-Entwicklung zu unterstützen, indem wir uns als Kanäle zur Verfügung
stellen, um den göttlichen Plan für die Erde zum Ausdruck zu bringen. Wir beziehen uns
gegenwärtig auf diese Ebene der Teilnahme oder Kanäle wie Gitter-Arbeiter. Über die
Zeitalter ist die spirituelle Wissenschaft von Gitter-Arbeitern auch als die "Templer"
bezeichnet worden. Templer definiert einen Menschen, der die planetare Architektur und
Mathematik hinter der Geometrie des Erdebene-Bewusstseins in den geomantischen
Strukturen versteht. Templer können spüren, wie der spirituelle Energie-Fluss sich in die
Erde bewegt und wie mit den geomantischen Strukturen geschaffen oder gearbeitet wird,
um diese Energie zu lenken.
Zurückholen Zerbrochener Spiegel
Canis Major ist der Hüter des Galaktischen Tierkreises, der als Bringer der Seelen durch
diese Konstellations-Kräfte und Archetypen agiert. Diese Kräfte treiben Menschen an, die
niedrigeren Welt-Reiche zu durchqueren, um ihr endgültiges Ziel als ein Christus-Wesen
zu erreichen. Das menschliche Bewusstsein, gegenwärtig noch auf der niedrigeren 3DErden-Zeitlinie existierend, repräsentiert das "Gefallene Bewusstsein" der kollektiven
Menschheit als die Welt-Seele. Das gefallene Bewusstsein eines jeden Menschen auf der
Erde ist das, was es speist und sich als Luziferianischer Körper und sein Reich der Kräfte
manifestiert. Das Luziferianische kollektive Bewusstsein war einmal der Licht-Träger,
das verfälscht und verzerrt wurde, als es in der Erde (Materie) gefangen und an die Zeit
gebunden wurde. Daher wurde das Luziferianische Licht als totes Licht in der Materie
eingefangen und in das falsche Vater-Prinzip abgeleitet. Totes Licht ist tote Energie und
ein statisches Feld wie eingefrorene Fragmente von Glasscherben. Aus diesem toten Licht
bildeten sich das Negative und die Betrüger-Spirits, die im Laufe der Zeit in der Materie
erzeugt wurden. In diesen gebrochenen Fragmente wurde die menschliche Seele gesteckt
oder in seinem zerschmetterten Spiegelbild eingesperrt. Das Fortsetzen, tote Energie in
zerschmetterte Spiegel zu setzen, erzeugte immer mehr von der gleichen Art in der
ganzen Schöpfung und schuf Miasma, Krankheit, Schatten-Selbste und dämonische
Hierarchien.
Während das tote Licht der Polarität in Bi-Wellen massive Mengen von angesammeltem
Miasma hervorbrachte, übernahm diese Giftigkeit die Felder der Materie auf der Erde.
Als wiederholte Wiedergeburten im letzten Präzessions-Zyklus erzwungen wurden, fiel
das gefallene Bewusstsein der Menschheit in einen tiefen Schlaf. Während die Welt-Seele
des Albion-Körpers in den unteren Bereichen der Unbewusstheit einschließt, wich es in
die tiefsten Reiche der Unterwelt in den Phantom-Realitäten ab. Da die meisten
Menschen in der Materie schlafend sind, gingen die kollektive Welt-Seele und ihr
kollektiver Manifestations-Körper in die Grube hinunter. Viele außerhalb des Planeten
und Außer-Dimensionale erkannten was mit der Menschheit geschah und nutzten ihren
technologischen Vorteil dazu, den Exkurs und die Versklavung der schlafenden
Menschheit zu beschleunigen. Vieles von der NAA-Technologie wurde verwendet, um
Menschen schlafend und in Amnesie zu halten, was Albion schlafend hielt. Viele Hüter
der Erde sahen diese Ereignisse mit großer Traurigkeit, allerdings wussten alle, dass die
Zeit der Befreiung kommen würde. Die Aufstiegs-Zeitlinie ist, wenn das Kosmische
Erwachen angeregt werden würde und viele von uns, die ursprünglichen PlanetenArchitekten und Ingenieure von Sirius, würden auf die Erde zurückkehren, um sie wieder
zu befreien. Die meisten kamen vom Blauen Strahl und Indigo durch die Sirius-Portale
zur Erde.

Übergeordnet wurde geplant, alle fragmentierten Teile des menschlichen kollektiven
Körpers zu suchen, die im universellen Baum des Lebens aufgezeichnet sind und den
gesamten Albion-Körper in der Erde bilden. Wir müssten die Seelen-Fragmente (die
gebrochenen Spiegelbilder) finden und sie wieder zurück in den Universellen Baum des
Lebens integrieren, wo der Heilige Spirit der Mutter fähig wäre, wieder das Leben in sie
zu atmen. Durch die Atlantischen Katastrophen verursachten die Kriege und Explosionen
große Brüche in der Welt-Seele und Albion und damit Seelen-Fragmentierungen der
kollektiven Menschheit. Der Universelle Baum des Lebens wäre der Kern-ManifestationsKörper aller mehrdimensionalen Ebenen der Schöpfung, über die alle spirituellen Teile in
der Materie gefunden und magnetisch angezogen werden, um zurück in die Ganzheit
integriert zu werden. Der Prozess der Wiedereingliederung der Welt-Seele des kollektiven
Körpers der Menschheit wird von einem Körper repräsentiert, der die perfekte Schablone
aus dem ursprünglichen göttlichen Plan des menschlichen Baums des Lebens ausmacht.
Die Blaupause für die Welt-Seele in ihrem ursprünglichen perfekten menschlichen Körper
als erster göttlicher Mensch geschaffen, wird im menschlichen 12-Baum-Gitter in einer
Silikat-Matrix repräsentiert und Albion genannt.
Das Kosmische Herz des Albion-Körpers ist im Herz-Komplex eines jeden Menschen auf
der Erde enthalten und ist Smaragdgrün. Smaragd ist die Verbindung zum Universellen
Heiligen Vater. Die Universelle Phase wurde gesetzt, um die kosmische Monade des
Vaters wieder einzuführen, um diese Smaragd-Frequenzen in die Erde zu übertragen.
Dies ist eine planetare Übertragung des Kosmischen Smaragd-Herzens vom Vater-Gott,
entworfen, um mehr Fragmente des schlafenden Albion-Körpers zu wecken. Der AlbionKörper war die Nabelschnur der ursprünglichen Menschen auf Gaia, die sie direkt mit
dem Kosmos verband. Die ursprünglichen Menschen auf der 7D-Gaia waren unsere
Monaden-Körper der Hyperboreer, damit wurde die Albion-Körper-Struktur von der
Zeitlinie der Hyperboreer in der 3D-Erde begraben.
Hyperboreer Albion
Die Hyperboreer sind die Wurzel-Rassen der siebendimensionalen Erde, die Gaia
genannt wird. Die Hyperboreer sind wichtig, weil dies die Zeitlinie des ursprünglichen
Traumas für den "Fall" der Menschheit war, die der menschlichen Rasse geschah. Dies
war, wo der Riss in der Zeit aufgetreten ist und der Mond als Begleiter-Satellit zum
Planeten gebracht wurde, um das Gravitationsfeld zu managen. Die Hyperboreer-Zeit
auf Gaia war für die Menschheit das Goldene Zeitalter. Diese Ebene der MonadenIdentität wurde vollständig mit dem Christus-Bewusstsein verbunden und
aufgenommen. Als die spannungsgeladenen Kriege der Hyperboreer geschahen, wurden
sie neben ihren höheren spirituellen Gegenstücken in Polaritäten geteilt. Auf dem 7DGaia-Körper, der der Monaden-Körper des Planeten Erde ist, existierten die
Hyperboreer als ein Bewusstsein. Augenblicklich hat das Bewusstsein einen Zugang in
die Zeitlinie im nördlichen Teil unseres Planeten im Vereinigten Königreich.
Mit der letzten Übermittlung des Galaktischen Gesetzes kreuzt sich der Planet mit der
Hyperboreer-Zeitlinie in der 7. Dimension, die die ursprüngliche Geschichte der
Menschheit ist, bevor sie aus dem paradiesischen Zustand fiel. Die Äonischen Paare
(Hierogame Vereinigungen) werden aus dem dimensionalen Zugang des Trans-ZeitKontinuums (TTC) herausgenommen, um den unendlichen Raum der Göttlichen Welten
zu erfahren und diese besondere Zeitlinien-Erinnerung in diese Dichte der Erde
zurückzubringen. Der Albion-Körper enthält die kollektiveGedächtnis-Aufzeichnung der
menschlichen Erfahrung in der 7D-Zeitlinie auf Gaia. Der göttliche Plan ist die Teile des
Albion-Körpers zu suchen und zu finden, der die Welt-Seele durch den Galaktischen

Tierkreis und Sternen-Übertragungen weckt. Schließlich integriert dies alle zerbrochenen
Spiel in den Albion-Körper, der sich dann mit dem Katharer-Körper der Mutter
vereinigen kann. Dies ist die alchemistische Hochzeit des männlichen und weiblichen
Prinzips, was die Vereinigung von Spirit und Materie auf der Erde in dieser
aufsteigenden Zeitlinie ist.
Wenn wir unser Bewusstsein erweitern, ist unsere spirituelle Mission, die
Vorbereitungen für diese heilige Vereinigung der Albion- und Katharer-Körper zu
erleichtern, während wir unser Zeugnis zur Zeremonie bringen, die während der
alchemistischen Vereinigung stattfindet. Die alchemistische Vereinigung wird auch als
Hieros Gamos oder Hierogamie bezeichnet.
Der Albion-Körper hat Energie-Chakren und Bewusstseins-Zentren, die in ganzen
Abschnitten seines Körpers die auf der Erde aufgezeichneten Prinzipien repräsentieren,
um solares Bewusstsein und darüber hinaus zu erweitern. Wenn der Albion-Körper
schläft, existiert er im Zustand der Unbewusstheit und erzeugt Dunkelheit, verstanden als
totes Licht des Luziferisches Bewusstsein. Das Erwachen von Albion ist auch, die
Unbewusstheit der Luziferischen Kräfte (gefallene Engel) auf der Erde zu rehabilitieren,
das höhere Bewusstseins des Christus-Selbst in der Diamant-Sonnen-DNA und allen
Dingen erkennend.
Albion- und Katharer-Code
Der Albion ist im planetaren Körper als eine Sphäre, und es ist die genaue Nachbildung
eines ursprünglichen 12-Stang-DNA-Menschen ~ der erste Ausdruck eines Menschen ~
der innerhalb des planetaren Körpers aufgezeichnet wurde. Der Albion besteht aus der
Architektur des universellen Gesetzes der Struktur, die als göttlich-menschlicher Körper
im universellen Baum des Lebens manifestiert. Der Albion ist innerhalb der KernManifestations-Schablone des menschlichen Körpers, und auf die eigentliche Form dieses
Körpers wird als Albion verwiesen. Der Albion ist in seinem Prinzip männlich, und
obwohl er geschlechtslos ist, ist es eine Manifestation des Gesetzes der Struktur, die dem
Kosmischen Logos unterliegt. Der Albion existiert als eine Zelle im Körper des solaren
Logos. Jeder einzelne von uns existiert als eine Zelle im planetaren Körper. Der planetare
Körper wird im Bild von Albion geschaffen, da er mit dem 12-Strang-DNA-SilikatMatrix-Körper verbunden wird. Jede der 12 Sphären im Baum des Lebens repräsentiert
einen Teil des Bewusstseins das Aura-Eis, das den Lichtkörper bildet. Das Aura-Ei
enthält Farb-Wellen innerhalb der Sphären und diese sind als Katharer bekannt, die das
weibliche Prinzip repräsentieren. Der Albion und der Katharer, die das Heilige Vater und
das Heilige Mutter-Prinzip repräsentieren, vereinigen sich, und als Hieros Gamos oder
auferstandene Christus-Sophia manifestiert der korrigierte Albion für alle offensichtlich.
Der Katharer ist das Mutterprinzip des Klanges, Tones, Musik und Farben, die die
Albion-Sphären-Architektur ausfüllen. Der Katharer ist der Körper der Heiligen Mutter,
der die Farbe, das Klang-Wellen-Spektrum und der lebendige Lebenscode des atmenden
Heiligen Spirits ist. Der Katharer ist der Mutter-Schöpfungs-Code, der Albion ist der
Vater-Schöpfungs-Code, beide müssen interagieren und in der Heiligen Verbindung sich
für die Geburt der Christus-Sophia verbinden. Während sie sich in Hierogamie
vereinigen, können die Klänge und Töne der Mutter die Heiligen Spirit-Farb-Wellen in
die niedrige Schablone der Albion Architektur bringen. Diese heilige Vereinigung erzeugt
neue, sich ausgleichende Schöpfungen in den ganzen Materie-Welten, während die
Materie durch die belebende Kraft des Heiligen Spirit vergeistigt wird.

Drachen-Linien
Wenn stellare Übermittlungen auftreten, wie die letzte Verbindung zwischen Canis
Major, Sirius und Carina (Argo Navis), kann der Fluss der kosmischen Energie zu früher
verborgenen Stellen geleitet werden. Das Erd-Gitter wird mit energetischen
Impressionen von uralten spiralförmigen Wirbel-Systemen gefüllt, die vor Äonen in die
Erde geprägt wurden. Wenn diese uralten spiralförmigen Wirbel aktiviert werden,
handeln sie als massive Klang-Resonatoren, die himmlische Musik in den Äthern spielen
und das menschliche Bewusstsein erhöhen.
Diese letzte Übertragung bezieht sich auf das, was als Drachen-Linien bekannt ist, die die
wichtigsten 12 Linien sind und die Qualitäten vom Galaktischen Tierkreis und die DNACode auf den Planeten übertragen. Wir bereiten uns darauf vor, uns in die Galaktischen
Gesetze der Konstellation des Stiers zu bewegen, und das Erd-Element-Muster wird neu
kodiert, während sich die elektrische Höhepunkt-Phase mit der im Mai stattfindenden
Sonnen-Übertragung vereint. Seit dem 01. Mai ist die Stier-Drachen-Linie, die ins
Avebury-Gebiet eindringt, in neuen Graden zum Aldebaran-Stern und de Konstellation
des Stiers abgewinkelt.

Die Winkel reflektieren Kristall-mathematische Architektur-Verschiebungen wieder,
während die Stier-Drachen-Linie Sonnen-Frequenzen durch die örtlichen Ley-Linien
laufen lässt. Die Sant-Michael-Linien kreuzen sich schräg durch Avebury in sowohl
südwestliche, als auch nordöstliche Richtungen bewegend, die Gitter-PunktVerbindungen treffend, um die Albion-Körper-Teile anzuregen zu erwachen.
Jede der Drachen-Linien wird hauptsächlich in 12 Haupt-Bereiche gewebt, die das WeltGitter umfassen. Im vergangenen Jahr wurden mehr Drachen-Linien geschaffen
(während des Schlangenträgers), um die sich verändernden Tierkreise zu reflektieren,
die mit dem Erden-Gitter interagieren. Allerdings hält jede der 12 Sphären ein Bild der
Albion-Spiegelung in seinem ganzen holographischen Spiegel, weil jedes Bild wie ein
Gesicht oder eine Facette ist, die von einem anderen astrologischen Einfluss des
Tierkreis-Rades geleitet wird. Jede der 12 Sphären ist ein Aspekt, der mit den
menschlichen 12-Baum-Gitter des Lebens-Schnittstellen und Gaias Gitter-System im
energetischen Zentrum des Planeten und dem Zentrum des 7D-Gaia-Gitter-Systems
verbunden ist. Der Albion-Körper wurde ursprünglich entworfen, um den höheren
Selbst-Verstand von Sirius für die Erde zu halten, die auch (verborgen) die Bewusstseins-

Aufzeichnungen des kosmischen Souveränen Gesetz des Einen halten. Das SiriusSternen-System handelt in seinem universellen Prinzip als der höhere Verstand für den
Körper der Erde. Dieses Sternen-System ist der Eintritts-Punkt für das Haus der
Familien vom Gesetz des Einen, welche die Aufzeichnungs-Hüter der Kristall-Genetik und
Botschafter sind und die Gesetze der Schöpfung verwalten.
Der Verbindungspunkt zum Albion-Körper im Vereinigten Königreich ist genau im
Zentrum der Insel, der den Zugang zum Zentrum des 7D-Gaia-Gitter-System und dessen
Nabel in den Kosmischen Zeit-Zyklus ermöglich. Die Ost-West-Achse von Aldebaran
(Stier) und Antares (Skorpion) funktionieren als ein Paar und bilden die AbgrenzungsPunkte von Ost- und West-Positionen in Galaktischen Tierkreis-Rad. Aldebaran und
Antares sind die Ost-West-Ausrichtungen der 4 Königlichen Sterne, die die universellen
Tore in den Kosmischen Zeit-Zyklus öffnen. Auf diese Ost-West-Kreisläufe kann durch die
Drachen-Linien im Zentrum des Vereinigten Königreichs zugegriffen werden, die sich mit
der 7D-Gaia verbinden. Aldebaran verbindet auch mit den Bewusstseins-Archetypen von
Saint Michael als Verteidiger des Christus-Logos und der aufgezeichneten Geschichte in
den Saint Michael-Linien im Vereinigten Königreich. Die Stier-Drachen-LinienÜbertragung (Mitte Mai bis Mitte Juni) bezieht sich auf die Auswirkungen von
Aldebaran und das kollektive Michael-Bewusstsein auf der Erde.
Albion und König Arthur

Darüber hinaus sind die Ursprünge von Albion mit der Geschichte von König Arthur
verwoben. Die Essenz von Albion und von Arthur, des "zukünftigen messianischen
Königs" werden noch immer tief empfunden und sind in unzähligen Weisen überall in der
Kultur des Vereinigten Königreichs präsent.

Tintagel in Cornwall ist angeblich König Arthurs Geburtsort und in Glastonbury wurde
im Mittelalter seine Leiche entdeckt. Ein wiederkehrendes Thema in der Arthus-Literatur
ist, dass er eines Tages in der Rolle eines Messias zurückkehren würde, um sein Volk zu
retten. So Frieden, Fülle und Wohlbefinden in die Lande bringend ~ die gleiche Kraft
vertretend, wie das Christus-Bewusstsein die Rückkehr zur Erde repräsentiert.
Die Erforschung dieser alten Mythologien können in der Offenbarung des Bewusstseins
wichtig sein, die in den Landmassen aufgezeichnet sind und universelle und ewige

Wahrheiten über das spirituelle Erwachen der Menschheit halten. Unser Bewusstsein
kann zurückkehren, um diese Urbilder zu lösen oder zu vervollständigen, während sie tief
in die menschliche Psyche eingebettet werden, und sich mit den Bewusstseins-Aspekten
der Erde verbinden.
Der runde Tisch ist berühmt als König-Arthur-Tisch, um den er und seine Ritter sich
versammeln. Wie der Name andeutet, hat es keinen Kopf gegeben, was bedeutet, dass
jeder, der dort sitzt, den gleichen Status hat. Die Symbolik des Runden Tisches
entwickelte sich im Laufe der Zeit, um den Code des Verhaltens und der Tugenden zu
repräsentieren ~ Arthurs Hof und die Ritter der Tafelrunde.
Esoterisch bedeutet der "Runde Tisch", Diamant-Sonnen-Regenbogen augenblicklich in
das Erden-Gitter fließen zu lassen. Die Templer wussten, dass die "Ritter" die Erde und
ihre Bewohner vor Eindringlingen verteidigen würden, indem sie Regenbogen vom
Runden Tisch leiten würden. Um die Erde zu schützen, gingen die Tempelritter zu
planetaren Sternentoren um mit den Christus-Kräften zu kommunizieren und den
"Round Table" (Runden Tisch) zu leiten. Dies bezieht sich auf 3 bis 12 Tempelritter, die
sich am Sternentor versammelten, um den Regenbogen-Fluss zu führen und vor
Eingriffen zu schützen.
König Arthur repräsentiert den Solar-Engel oder Christus-Bewusstseins-Aspekt, der mit
diesem Archetypen auf der Erde verbunden werden kann. Der Geburtsort von Arthus
stellt die Geburt des Goldenen Kindes dar, wo die Sonnen-Engel-Präsenz mit dem
sensiblen Sucher kommuniziert werden kann. Jene Sonnen-Präsenz kann absichtlich
geführt werden, um das Erwachen des Albion-Körpers zu beleben und zu stärken.
NRG-Unterdrückung des Albion-Erwachens
Das NRG ist eine Alien-Maschinerie im Vereinigten Königreich, welche die AlbionArchitektur abdeckt und den Albion-Körper benutzt. Der Albion erzeugt schließlich Kräfte
des Diamant-Sonnen-DNA-Bewusstseins, aber die Sphären und der Katharer-Code sind
getrennt. Der Albion und der Katharer-Code müssen neu verbunden, neu gepaart und
erneut zum Austausch von Energie und Aufbau der DNA-Stränge verbunden werden. Die
wichtigsten Leitungen zum Anschluss der Katharer- und Albion-Körper sind das
Vereinigte Königreich und Frankreich. Die NRG-Nabe im Bereich von Stonehenge agiert
als endgültiger Sammelpunkt, indem große Mengen von elektromagnetischer Kraft
durch große Mengen von Lebenskraft aus den ganzen planetaren Gitter-Linien
angesammelt (gestohlen) werden. Die NRG-Funktion ist es hybride Genetik auseinander
zu brechen durch die Umkehrung einer Synthese der Alchemie, die organisch zwischen
dem männlichen und weiblichen Prinzip geschieht (Elektro-Proton-Balance). Dadurch
stößt es jegliche Heilung für die DNA der umgekehrten Paar-Verbindungen ab, die auf
die Reptilien-Genetik basieren. Dies wird von den Reptilien gewünscht, weil ihre
menschlichen Vertreter, die hybridisierten Nephilim (genetische Mischform zwischen
Oraphim und Reptilien) einfach zu kontrollieren und unter Mind-Control für ihre
negativen Fremd-Programme zu halten sind.
Die NRG-Alien-Architektur erntet die Energie der Albion-Quelle, um das Bewusstsein der
Menschheit zu unterdrücken und die fortschreitende DNA-Ansammlung zu hemmen. Wir
haben entdeckt, dass diese außerirdische Maschinerie verantwortlich für die
Unterdrückung des Albion-Körpers ist. Der Albion ist in der Erde, um erweckt zu werden,
und dies ist seit Anfang 2001 durch viele Missions-Verbesserungen erzwungen worden.
Die NRG zwingt Elektronen-Strukturen das Dreh-Verhältnis so zu verzerren, dass die
Protonen zerschlagen werden. Wir können ein klares Programm von zerbrechenden

Protonen sehen, um schwarze Löcher, wie z. B. durch das Milliarden-Dollar-CERNProjekt, zu schaffen. Diese Technologien sind entworfen, um die Neutronen und
Neutrinos daran zu hindern erzeugt zu werden und das Elektronen-ProtonenGleichgewicht zu teilen.
Wenn wir mit dem planetaren Feld arbeiten, ist es möglich Schaltung und Geometrie
abzulenken, die eine weitreichende Palette von Störungen im Bereich laufen lassen.
Gebets-Gruppen können für diese Gebiete auf der Erde wirksam sein, um SchwarzeLoch-Schäden zu neutralisieren und Regenbogen-Fluss aktuell laufen zu lassen, um die
Gitter zu unterstützen.
Während wir weiter fortschreiten in unserer Beziehung die Erde zu schützen, können wir
die wichtigsten Bausteine der Geometrie im Gitter, den platonischen festen Körper,
verwenden, um die Gitter-Felder in ihrer energetischen Balance zu verstärken. Zum
Beispiel kann man einfach mit einem oder mehreren Elementen arbeiten, die sich mit den
elementaren Spirits in Verbindung setzen. Durch die Geometrie des Wassers (Ikosaeder),
könnt ihr absichtlich klares, sauberes und reines Wasser für die Erde manifestieren,
durch Gebete zu den elementaren Spirits, während sie viele Ikosaeder-Formen zu den
Ozeanen, Teichen oder Flüssen senden.

Platonische Körper
Die Mysterien-Schulen von Pythagoras, Platon und der alten Griechen lehrten, dass diese
fünf Körper die Kern-Muster hinter der physischen Schöpfung sind. Allerdings war
dieses uralte Wissen seit Anbeginn der Zeit bekannt. Vier der platonischen Körper sind
die archetypischen Muster hinter den vier Elementen in der gesamten Schöpfung ~ Erde,
Feuer, Luft und Wasser. Das fünfte Muster wurde als eine universelle Substanz der
Schöpfung betrachtet, und in einigen Mysterien-Schulen wurde das fünfte Element dem
Äther zugeordnet. Der fünfte Körper ist der Dodekaeder und seine Verwendung in der
materiellen Welt wurde streng geschützt, weil gefühlt wurde, dass es gefährlich sein
könnte, wenn es missbraucht würde. Wir sind uns sehr bewusst, dass die NAA und viele
der Geheim-Gesellschaften und Illuminati-Linien diese Formen missbrauchten, die die
Basis der Umkehrung der zehn Strukturen sind, die auf der Erde als Mind-ControlMatrix gesetzt wurde.
Diese werden als 55-Umkehrungs-Gitter bezeichnet und erscheinen als viele DodekaederFormen, weil viele durch den Dienst-am-Selbst-Entitäten mit der Umkehr-Matrix und
miteinander verbunden sind.

Deshalb halten wir in unserem Modell den Dodekaeder für die elementare Matrix oder
die Substanz, die verwendet wird um Zeit und Raum zu bilden. Die Matrix kann in eine
Vielzahl von Winkel-Proportionen und Licht-Brechungen programmiert werden, die Zeit
und Raum anorganisch biegen/krümmen können. Durch Hieros Gamos ist die
Verbesserung des Sterns von Azoth, dem Kristall-Stern der Sieben Heiligen Sonnen, die
die Kosmische Äther-Komponente halten. Diese fünfte Element-Verbesserung zu einem
sechsten Element, unterstützt unsere Verbindung und unsere Kommunikation, die
vollständig vom Kosmischen Souveränen Gesetz und dem Kristall-Stern-Anbieter geführt
werden. Der Kosmische Äther oder die Mutter-Quintessenz manifestiert sich in einem
geometrischen Wellen-Muster und atmet Leben in die Form. Sie schafft Sprösslinge in
vielfachen Fraktal-Mustern von Spiralen, die Schöpfungen in Form und Materie gebären.
Platonische Körper ordnen sich in fraktalen Mustern an, die ein Morphogenetisches Feld
in eine Blaupause weben, die eine Matrix im Raum manifestiert, die Atome mit den
Sternen in ihren Himmels-Mustern verbindet. Obwohl der Maßstab der platonischen
festen Körper-Formen anders ist, sind die Verhältnisse zwischen ihnen die gleichen, mit
der gleichen Geometrie und nach den gleichen holographischen Mustern. Dies folgt dem
Hermetischen Prinzip von "wie oben, so unten".
Diese himmlischen Muster sind in der jährlichen Bewegung unserer Sonne auf einem
elliptischen Weg durch den Tierkreis zu sehen und verschieben sich über viele Tausende
von Jahren in evolutionären Zyklen, was als Präzession der Tagundnachtgleichen
bezeichnet wird. Das Universum bewegt und entwickelt sich durch Spiralen. Alle
gegensätzlichen Polaritäten lösen sich durch die Spirale auf und kommen in Balance. Die
Balance zwischen den Polaritäten wird in der Spiral-Bewegung sichtbar gemacht. Die
Bewegung der spiralförmigen Energie hat einen Zentrums-Kern, der das Auge genannt
wird, im Auge der Spirale ist der absolute Null-Punkt, das neutrale oder ruhige Zentrum.
Dieses Kern-Zentrum in der Spirale des Bewusstseins existiert in allen Lebewesen.
Die Fünf Platonischen Körper sind die Bausteine der Heiligen Geometrie im Bewusstsein,
die die gleichen Eigenschaften aufweisen:
Alle Gesichter sind gleich groß
Alle Kanten sind gleich lang
Nur ein Winkel in der gesamten Form
Alle Punkte berühren den Rand einer Sphäre perfekt
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Tetraeder - der erste platonische feste Körper ist ein Dreieck mit vier (4) Seiten
und repräsentiert das Element Feuer. Es bezieht sich auf die Kreuzung-Wege der
Planeten Jupiter und Mars und wurden erstmals von Johannes Kepler
dokumentiert.
Hexaeder - der zweite platonische feste Körper ist ein Quadrat mit sechs (6)
Gesichtern und repräsentiert das Element Erde. Es bezieht sich auf die KreuzungsWege der Planeten Saturn und Jupiter, und wurden erstmals von Johannes Kepler
dokumentiert.
Oktaeder - der dritte platonische feste Körper ist ein Dreieck mit acht (8)
Gesichtern und repräsentiert das Element Luft. Es bezieht sich auf die KreuzungsWege der Planeten Mars und Erde und wurden erstmals von Johannes Kepler
dokumentiert.
Dodekaeder - der vierte platonische feste Körper ist ein 5-seitiges Fünfeck mit
zwölf (12) Gesichtern und repräsentiert das Element von Zeit und Raum, die
Substanz, die Matrixen aufbaut. Es bezieht sich auf die Kreuzungs-Wege für die
Planeten Erde und Venus und wurden erstmals von Johannes Kepler
dokumentiert.
Ikosaeder -der fünfte platonische feste Körper ist ein Dreieck mit zwanzig (20)
Gesichtern und repräsentiert das Element Wassers. Es bezieht sich auf die
Kreuzungs-Wege der Planeten Venus und Merkur und wurden erstmals von
Johannes Kepler dokumentiert.

Das Vereinigte Gitter-Feld
Die platonischen festen Körper sind geometrisch geformte Kompositen, die in
verschiedenen Gruppierungen angeordnet sind, um Kodierungen auf der niedrigen
Struktur des Gitters zu bilden. Das Gitter ist ein Sammelbegriff, benutzt, um die
vielfachen Schichten des Morphogenetischen Feldes zu erklären, die das vereinigte Feld
der Lebens-Substanz bilden, durch das alle Dinge im Universum miteinander verbunden
werden. Das Gitter repräsentiert die Struktur in Schichten von kristallinen Blaupausen,
die in die Manifestation eingewebt werden, um Form und Bewusstsein zu unterstützen.
Gitter-Energie ist die absolute Essenz und Struktur des Universums.
Die geometrischen Formen sind kristalline Strukturen, die die mehrdimensionalen
Schichten von sowohl des Bewusstseins, als auch der Materie-Formen bilden. Diese
handeln als die Bausteine von Frequenzen und Klang-Lauten, die das sind, worauf die
Kern-Manifestations-Schablonen-Körper aufgebaut wurden. Die geometrischen Formen
sind Projekte, die die Bewusstseins-Form durch Zeit und Raum ausdehnt, sowie
zusammenzieht und den Bewusstseins-Körper in das Zentrum des Kerns zurück gibt. Sie
setzen das geometrische Fundament für alle Materie, Strukturen und Biologie, die
Wahrnehmung von Raum und Zeit im gesamten Kosmos erfahrend. Diese BasisGeometrie setzt die Gestaltung elektromagnetischer Felder, die sich gleichzeitig durch

vielfache Dimensionen bewegen und leiten an, wie jene Felder manifestiert und MaterieFormen aufgebaut werden. Die platonischen festen Körper bilden die Kristall-Matrix der
elektromagnetischen Felder und Bewusstsein, die durch alle Dinge laufen und alle Dinge
im Universum miteinander verbinden.
Heilige Geometrie
Die geometrischen Formen der platonischen festen Körper werden in Gruppierungen
angeordnet, die komplexere Anweisungs-Sätze und geometrische Code bilden. Alle
Formen der Materie- und Bewusstseins-Energie sind auf diese grundlegenden
Gruppierungen und Sätze geometrischer Kodierung strukturiert. Dies bestimmt die
Basis-Atom-Struktur und genetische Anordnung einer Form, und die Merkmale und
Persönlichkeit, die Formen haben werden. Mit Heiliger Geometrie zu arbeiten weist
darauf hin, sich auf die Gruppierungen der geometrischen Muster in den platonischen
festen Körpern zu beziehen. Zu bezeugen, wie diese Gruppierungen bestimmte
Kodierungen, die direktes Licht und Schallwellen gleichzeitig in mehrere BewusstseinsAusdrücken und mehreren Dimensionen bilden. Diese geometrischen Codes halten die
primäre Kern-Manifestations-Schablone aller individuellen Formen zusammen. Sie
halten auch die primäre Struktur, die die Bewusstseins-Intelligenz innerhalb aller Dinge
im Universum organisiert. Die Attribute der Manifestation in Form können verändert
oder durch Neu-Ordnung dieser Kern-Geometrischen-Codes angepasst werden.
Die Heilige Geometrie hält die Bausteine und Anweisungen für die Blaupausen der
gesamten Schöpfung, von der nicht-manifesten zur manifesten Welt und ist die Basis
aller Formen und Bewusstsein. Heilige Geometrie ist das Muster des Bewusstseins. Auf
jeder Skala von Quanten bis zu massiven planetaren und himmlischen Körper, jedes
Wachstums-Muster, Veränderung oder Bewegung entspricht der mathematischen
Genauigkeit von einer oder mehreren geometrischen Formen. Heilige Geometrie ist eine
alte metaphysische Wissenschaft, die die mathematischen Muster erforscht, die der
Schöpfung eigen sind und den präzisen Weg enthüllen, in dem das Universum sich
organisiert. Heilige Geometrie enthüllt die zugrundeliegende Verbindung zwischen allen
Dingen in Form von Mathematik, Zahlen und Geometrie, welche die verborgene
Ordnung hinter der Schöpfung in Göttlichem unendlichen Kalkül beweisen. Wenn wir ein
besseres Verständnis haben für "Gott ist Mathematik", und Heilige Geometrie die
Sprache des Universums hinter allen Formen in der Schöpfung, schafft es eine
Kosmologie der Einheit, statt eine Wahrnehmung von Trennung.
Die Erfahrung der Heiligen Geometrie durch Meditation oder Betrachtung ist essentiell
bei der Enthüllung ihrer Natur, Zweck und notwendigen Ausbildung des Seelen-Spirits.
Unser einzigartiges Seelen-Muster hält mathematische Muster und geometrische
Formen, die das Muster unseres Bewusstseins vorschreiben. Wenn wir diese Strukturen
des Bewusstseins studieren, erreichen wir tiefere Einblicke in diese mathematischen
Muster und Codes, die die symbolische Natur unserer Beziehung zu uns selbst enthüllen,
unsere Beziehung zum Universum und Gott.
Alles hat ein Muster, das die Basis einer Blaupause und der Schlüssel zur Schöpfung von
spezifischen Erfahrungen und Auswirkungen in unserem Bewusstsein oder
Wahrnehmung ist. Wenn wir die natürliche Veränderung und die Bewegung der NaturReiche studieren, wenn wir die Geometrie studieren, die der Natur innewohnt, wird es
uns sehr darüber informieren, wie Natur funktioniert. Alle Formen werden im GenusPrinzip der Schöpfung hervorgebracht. Das Mutter-Prinzip und das Vater-Prinzip
zusammen, durch ihre Paarung wird alles geschaffen.

Licht-Symbol-Codes
Licht Symbol Codes bilden Frequenzen von Licht und Ton, und bestehen aus
elektromagnetischen Energie-Konfigurationen. Diese Konfigurationen von Licht- und
Energie werden in den Kern geometrischer Muster programmiert, um direkt den Winkel,
Geschwindigkeit und Rotation der Bewusstseins-Einheiten und deren Licht zu brechen
und sich selbst zu replizieren. Licht-Symbol-Codes leiten die Art und Weise, wie
Bewusstseins-Energie in die Form verschoben wird, sie organisieren das geometrische
Programm, das in der Gruppierung der geometrischen Formen (platonische Körper)
zusammengehalten wird. Beim Einstellen oder Verändern von Licht-Symbol-Codes,
verändert sich das geometrische Kern-Muster, und dies initiiert Veränderungen im
Kristall-Körper. Spiritueller Aufstieg oder menschliche Entwicklung durch das sich
ausdehnende Bewusstsein können beschleunigt und durch die Licht-Symbol-Codes
aktiviert werden, die von Natur aus ein Teil des Kerns der geometrischen Struktur des
Kristall-Körpers sind. Licht-Symbol-Codes leiten das Muster der Frequenz direkt in die
DNA, aktiviert die ruhende Ebene der DNA und schaltet sie online, um auf höheren
Ebenen zu funktionieren. Der Verstand kann benutzt werden, um Licht-Symbol-Codes zu
leiten, oder die Kern-Geometrie, um Frequenzen in den Körper für die Heilung,
Wohlbefinden und eine Vielfalt von Bewusstseins-Erweiterungs-Ziele zu bringen.
Licht-Symbol-Codes funktionieren auf einer unbewussten Ebene und direkt im KernMuster der Kristall-Körper, Basis-Codes der Materie verändernd. Wenn sie LichtSymbol-Codes im Gitter benutzen, programmieren sie und verändern direkte Winkel der
Licht-Brechung in der geometrischen Form, die den Weg der elektromagnetischen
Energie-Pulse und Bewegung im Hologramm verändern. Werden Licht-Symbol-Codes in
einer Dimension benutzt, verändert es gleichzeitig das Klang-Feld in der Dimension
darüber. Die Kern-Geometrie der platonischen festen Körper muss auf dem Gitter in der
Dimension programmiert werden, wo sie gesetzt wurden. Dies geschieht, indem man in
einer Dimension auf das Licht-Feld-Spektrum zugreift, um die Ton-Frequenzen und ihr
Feld in der Dimension darüber zu lenken.
Fraktale
Ein Fraktal ist ein sich wiederholendes geometrisches Muster, das auf jede beliebige
Größe geändert werden kann ~ von sehr klein bis sehr groß. Der Maßstab kann sich
verändern, aber das Verhältnis bleibt konstant. Die gleichen sich wiederholenden
Muster, die im platonischen Körper gefunden werden, die ineinander passen, werden
Fraktale genannt. Dieses Fraktal-Muster ist das Atom, die kleinste Einheit der
materiellen Form, die die chemischen Elemente definiert. Diese gleiche atomare Struktur
hinter dem Fraktal-Muster formt unsere Planeten, Sterne und das Universum. Die innere
Struktur eines Fraktals spiegelt sich in seiner äußeren Struktur wider, das gleiche
geometrische Muster wird wiederholt. Ein Fraktal bedeutet Bruchteil, was zeigt, dass es
ein Teil von allem ist. Jedes Stück hält eine Reflexion des Teils vom ganzen. Die Fraktale
der elektromagnetischen Feld-Energie verbinden sich mit allem durch vielfache Schichten
der morphogenetischen Felder. Sie wiederholen ihre fraktalen Muster in vielen
Dimensionen innerhalb des Universums und sind die Basis-Bausteine des
Holographischen Universums.
Ley-Linien
Ley-Linien sind die Meridian Axiatonale Linien oder Gitter-System, die Frequenzen in
unsere Körper und den Planeten leiten und übertragen. Sie sind ein exakter Spiegel,
während sie in unserer persönlichen holographischen Schablone existieren und von
innerhalb des größeren Spiegels vom eigenen Meridian des Planeten und SchablonenSystems reflektiert werden. Dies ist ein Weg, unser Mikro- und Makro-System

eingebetteter holographischer Energie-Schablonen, oder das 12-Baum-Gitter, zu
beschreiben, das innerhalb einer Unendlichkeits-Spirale sich ständig drehender und
ausdehnender Fraktale erzeugt wird.
Axiatonale Linien schaffen das Makro-System-Energienetz im Licht-Körper, wo alle
dimensionalen Frequenzen in die Meridiane, Chakren und ätherischen Nadial-Struktur
umgewandelt werden. Ley-Linien laufen in gleichen energetischen Netzwerken in
kleineren Nebenflüssen in das Mikro-System. Dies ist vergleichbar mit dem Unterschied
zwischen einer arteriellen Vene und der Kapillar-Vene, die im gleichen menschlichen
Kreislauf-System funktionieren. Das gleiche Energienetz Axiatonaler Linien, die im
persönlichen Licht-Körper und der 12-Baum-Struktur vorhanden sind, sind auch mit den
größeren planetaren Axiatonal-Linien verbunden. Der größere planetare Körper hat ein
Energie-Netzwerk, das eine exakte Nachbildung unseres persönlichen EnergieNetzwerkes ist. Dies dehnt sich durch das vereinigte Feld energetischer Schichten aus, die
die Planetaren, Galaktischen und Universellen Bewusstseins-Energie-Systeme umfassen.
Dieses vereinigte Netz ist das Vereinigte Feld von Energie und Bewusstsein, die das
gesamte Zeit- und Raum-Feld aus vielfachen Dimensionen, individuellen Formen und
Bewusstsein repräsentieren, die sich in der gesamten kosmischen Struktur befinden.
Während wir immer mehr darüber entdecken, wie unser Planet tatsächlich funktioniert,
lernen wir, wie wir Hüter der Erde sein können. Wir können helfen, das wachsende
Bewusstsein des erwachenden Albion zu unterstützen, indem wir mit diesen BasisPrinzipien eine Verbindung herstellen, die die Energie und die Geometrie in der
Mechanik von Zeit und Raum inhärent regeln. Mit einem reinen und liebevollen Herzen
muss dieses Wissen respektiert und mit großer Sorgfalt von jenen behandelt werden, die
wirklich die Erde lieben und respektieren.
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 liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

