Energetische Verknüpfungen - „Wiederherstellung
der Energetischen Balance“
Liebe aufsteigenden Familie, im Verlauf der letzten 6 Monate hat unser Planet den Fluss
des Göttlichen Feuer-Wassers ~ eine universelle flüssige Licht-Plasma-Übertragung ~
durch das geöffnete universelle Goldene Tor während der Kreuzung der Sonne mit dem
Sternbild des Schlangenträgers integriert. Diese Übertragung hat sich für viele von uns
wie ein Druck angefühlt, um persönliche und planetare Unausgeglichenheit zu beheben.
Einige von uns fühlen vielleicht, dass wir alles, was wir in den letzten 6 Monaten fanden,
übergeben haben, es jedoch noch eine weitere Ebene zu enthüllen gibt. Enthüllungen
geschehen auch für Außer-dimensionale, die Ressourcen abgesaugt haben und denen
wird jetzt die Tür gezeigt. Es gibt mehr Unterstützung tief zu graben, um nicht gelöste
Wunden zu heilen und die Energetische Balance wieder herzustellen, während ein neues
Zeitalter vor der Tür steht.
Das Goldene Tor zum ewigen Leben öffnet sich am Ende der Präzessions-Zyklen und
beginnt das Universelle Elixier auszugießen, die vielen Dimensionen inneren Spirits und
schließlich erdet sich sein lebendiges Bewusstsein in der Welt der Materie. Die KristallGewässer sind die ewigen lebendigen Gewässer in der ersten ewigen Schöpfung, die den
Abstieg des himmlischen Spirits in der physischen Verkörperung in der Materie
repräsentieren. Während der 9. Phase des Galaktischen Tierkreises des Schlangenträgers
beeinflusst diese Übertragung den Archetypen des Heiligen Wunden-Heilers während
des spirituellen Aufstiegs der Menschheit. Dies bedeutet, alle inneren Wunden, Genusoder sexuelle Probleme und energetische Unausgeglichenheit, die an die Oberfläche
kommen, zu beobachten. Die ungelösten emotionalen Konflikte oder Schmerz-KörperProbleme, die Heiligen Wunden betreffend, werden in unserem bewussten VerstandesBewusstsein verstärkt und auch in den kollektiven Bewusstseins-Mustern reflektiert
werden. Um in unserem physischen, emotionalen, mentalen und spirituellen Selbst die
Energetische Balance Wiederherzustellen, müssen wir das energetische Ungleichgewicht
im Makro- und Mikrokosmos sehen. Es dient als Katalysator, um unsere Anstrengung
und Absicht zu vergrößern, um diese Unausgeglichenheit in uns selbst zu heilen. Im
Allgemeinen geschieht diese Anstrengung, wenn wir keinen Schmerz mehr fühlen wollen.
Wir erkundigen uns dann nach der Natur des Schmerzes und unternehmen Schritte, um
unseren Schmerz-Körper zu heilen.
Viele von uns bemerken Unausgeglichenheit aus vergangenen Zyklen in unser
augenblickliches Bewusstsein treten, durch Familien-Problemen oder Menschen aus
unserer Vergangenheit, die sich mit uns für Auflösung und Vollendung in Verbindung
setzen. Dies ist ein Zeitlinien-Durchbluten, weil viele Kreuzungen im Singularitäts-Punkt
zusammentreffen. Wir befinden uns in Zyklen von Anfang und Ende, letzte Meilensteine
haben Ereignisse verändert, die uns mit neuen Potentialen für unsere Zukunft auf dem
Planeten Erde ausrichten. Das zentrale Thema ist jetzt die Wiederherstellung der
Energetischen Balance in den primären Situationen und Beziehungen in unserem Leben,

während wir uns mit der Singularität verbinden. Während dieser Zeit können wir die
positive oder negative Energie-Ernte unserer angesammelten Aktionen und Verhalten in
bisherigen Zeitlinien hervorbringen. Wenn wir nicht aufmerksam auf die inneren
Veränderungen achten, die geschehen, durch die wir wachsen und uns in die nächste
Phase unserer fortschreitenden Zeitlinie bewegen, kann sich dies als statische oder tote
Energie manifestieren, die sich als Krankheits-Muster im Körper zeigt.
Die Herausforderungen, die manche Menschen ohne richtigen Aufstiegs-Kontext haben
können, werden vielleicht als physische Probleme erlebt, die von der medizinischen 3DWelt als Krankheit oder Erkrankung beschrieben werden. Die meisten davon resultieren
aus Bereichen des Bewusstseins, die sich weigern zu wachsen, zu Veränderung und die
sich weigern, sich anzupassen. Der medizinische 3D-Verstand wird sich veranlasst sehen,
sofort diese Aufstiegs-Symptome oder emotionalen Blockaden sofort mit Verstandbetäubenden Medikamenten oder einer Operation zu behandeln. Emotionale Wunden,
spirituelle Unterdrückung und Energie-Blockaden sind in Wirklichkeit ursächliche
Punkte vieler Krankheiten. Um uns selbst zu heilen, müssen wir unseren Schmerz,
unseren ungelösten emotionalen Problemen Aufmerksamkeit zollen, sie ansprechen, um
die Energie-Blockaden in unserem Körper zu spüren. Energie-Blockaden manifestieren
sich in Bereichen unseres Körpers, der ständig Schmerzen hat, schmerzt oder ein
Krankheits-Muster zeigt. Um diese Energie-Blockade zu finden, müssen wir vielleicht die
Unausgeglichenheit in unseren physischen, mentalen, emotionalen oder spirituellen
Körpern ansprechen, und darauf achten, wie wir die energetische Balance wieder in
unseren Körper bringen. Wir müssen unser Denken verändern und verschieben,
während wir unsere inneren Schmerzen in die Frequenz von Neutralität und Annahme
bringen. Viele Male häufen sich energetische Unausgeglichenheit, indem wir auf dem
falschen Lebens-Weg bleiben, uns zwingen etwas zu sein, was wir nicht sein wollen, und
so im Gegensatz zu unserem wahren spirituellen Zweck handeln. Wenn wir uns
Änderungen widersetzen und uns als Opfer fühlen, wenn wir unseren Lebensweg mit
anderen vergleichen, wie es sein sollte und wie nicht, fühlen wir uns unglücklich. Um zu
genesen, müssen wir uns auf unsere wahre authentische Natur besinnen und Schritte
unternehmen, um unseren Lebensstils den Umständen anzupassen, in denen wir
Verzeihen und Annahme fühlen können, die uns zu größerem Frieden und Freude führen.
Es ist nicht wichtig wo wir gerade jetzt sind, durch die Annahme unseres aktuellen
Zustands, so wie es ist, und durch die kontinuierliche Konzentration auf höhere
Qualitäten und Attribute, können wir alles überwinden. In Frieden und Freude leben,
sogar den neutralen Punkt im ausgesetzten Chaos und Schmerz finden, erzeugt positive
Energie, die energetische Balance in unserem Leben erzeugend. Innere energetische
Balance zu finden, heilt unseren Körper, während dies der spirituellen Energie erlaubt,
besser in unseren Körperteilen verbreitet zu werden und dunkle Konstrukte zu entfernen.
Der Schlüssel zu einer ausgeglichenen Gesundheit und Vernunft ist die Wiederherstellung
Energetischer Balance in all unseren mehrdimensionalen Körperteilen (physisch,
emotional, mental und spirituell) unseren Bewusstseins. Kein anderer Mensch kann dies
für uns tun, wir müssen bereit sein zu lernen, wie wir uns dem in persönlicher
Anstrengung für uns widmen.
Dieses Prinzip gilt für alle Arten von Körpern. Die Wiederherstellung Energetischer
Balance ist der Prozess, der verbesserter Gesundheit, Vitalität, Fülle, Intelligenz und
Energie-Fluss in alle Dinge bringt. Wir können uns einen energetischen Körper
existierend als Mensch oder Gruppe vorstellen, z. B. als Gemeinschaften, Organisationen,
Städte, Grafschaften, Staaten, Nationen und ganzen Planeten. Die Prinzipien der
Universellen Gesetze der Energetischen Balance sind immer gültig und handeln
dementsprechend in jeder Schicht des Körpers, ob es in einem individuellen Menschen,

einer Gruppe oder einem planetaren Körper ist. Sie sind alle miteinander verbunden und
voneinander abhängig. Wir können dies eigentlich als Prinzipien der Energetischen
Balance halten. Dies ist ein wesentlicher Bestandteil der Kristall-BewusstseinsVerkörperung und des Kosmischen Höchsten Gesetz des Einen. Um die natürliche
Ordnung
der
biologischen
und
spirituellen
Bewusstseins-Erweiterung
wiederherzustellen, müssen wir lernen, in den Prinzipien der Energetischen Balance zu
leben. Es ist unwichtig, wie chaotisch oder hektisch die Umwelt ist, wir können diese
innere Balance sogar in den schwersten äußeren Umständen erreichen.
Die Prinzipien der Energetischen Balance müssen die Paare-Gegenteile einschließen, die
Genus-Prinzipien von männlichen und weiblichen Energien in Einklang zu bringen, die
Aspekte der Schöpfung sind. Um zur Energetischen Balance zurückzukommen, müssen
wir verstehen, dass die Heilige Ehe zwischen den Genus-Prinzipien innerhalb eines jeden
Lebewesens existieren und nicht ignoriert oder abgelehnt werden können. Wenn wir die
Prinzipien der Energetischen Balance ignorieren, verwerfen oder missbrauchen, schaffen
wir mehr Krankheit, Verwirrung, Mutationen, Miasma, Interferenz, dämonischen
Einfluss und schließlich Tod und Vernichtung. Diese energetischen Unausgeglichenheiten
manifestieren sich als ursächliche Ereignisse hinter allen großen Problemen der heutigen
Menschheit, wie z. B. Krieg, Krankheit, Armut, Unwissenheit, Diskriminierung, Sklaverei
und Besitz. Dies sind alles Werkzeuge der Versklavung der Archonten-TäuschungsStrategie zur Förderung der Klassen-Kriege zwischen Opfer und Täter und des sich
ausbreitenden Elends und Krankheiten auf der Erde.
Um diesen bösartigen Zyklus zu stoppen, den Hass zu nähren, der in den Urtypen von
Opfer oder Täter existiert, müssen wir den Mut und die Tapferkeit zur Wiederherstellung
der Energetischen Balance in uns selbst finden. Grabt tief für persönliche Kraft, bittet
jeden Tag um Hilfe vom Gott-Christus-Spirit, egal welche Umstände herrschen. Alle
Veränderungen beginnen innerhalb von uns Selbst. Jeder einzelne von uns hält Werte für
alles Leben, wir sind ermächtig, während wir unseren Selbstwert und die Selbst-Liebe
entwickeln, eine positive Kraft spiritueller Transzendenz zu sein, und die Energetische
Balance wiederherzustellen. Liebe ist die Kraft, um Balance und Harmonie in allen
Dingen wiederherzustellen.
In der Interpretation der Wiederherstellung der energetischen Balance durch das Gesetz
des Einen, ist eine egalitäre Philosophie für eine sich entwickelnde Menschheit, die
bewusst wählt, sich in humanitäre Ziele zu bewegen. Die Aufstiegs-Studie ist ein
Entwicklungs-Modell für die Bewertung unseres Planeten und die ganze Menschheit. Der
Haupt-Fokus liegt auf der inneren spirituellen Studie, Reflexion und dem persönlichen
Engagement des Bewusstseins und Wohlwollen gegenüber dem Leben auszudehnen,
sogar dort wo Felder des Hasses präsent sind. Wir müssen ständig Liebe als die Kraft
wählen, die wir in unserem Körper wachsen lassen und erweitern möchten. Wenn wir
unser Bewusstsein erweitern, verlagern wir unsere Perspektive, um unsere Verbindung
mit allem Leben zu fühlen. Wir verlagern unsere Orientierung, um im Dienst für Andere
zu sein, damit die innere Wahrheits- und Energie-Balance reflektiert wird. Wenn wir
diese allumfassende spirituelle und energetische Verbindung erleben, wünschen wir von
Natur aus menschliche Güte zu üben und zu versuchen in Zusammenarbeit höhere
Strukturen zu entwickeln, die den Wert auf alle Menschen setzen. Wir suchen ein WerteSystem des Welt-Humanismus.
Während wir die Energetische Balance wiederherstellen und Werte des WeltHumanismus begründen, beginnen wir das Apostolische Zeitalter des Gesetz des Einen.
Dieses Zeitalter beginnt mit der Wiederherstellung der planetaren Architektur- und der
Energie-Gitter-Netze, die von den gleichen Universellen Gesetzen regiert werden.

Während der Himmel die Erde trifft, schaffen wir die neuen Gesetze, die durch unseren
physischen Körper manifestieren, der der mehrdimensionale Aspekt des Universellen
Bewusstseins ist ~ für den Einen und für Alles.
Apostolisches Zeitalter des Gesetz des Einen
In dieser Phase des Aufstiegs-Zyklus durchlaufen die Jünger des Christus-SophiaBewusstseins vereinigende Ebenen der Heiligen Verbindung für spirituelle Initiation, die
die nächste Phase des Umgangs mit den Göttlichen Gesetzen verkörpert. Dies ist ein
neuer Zyklus, der auf dem Planeten beginnt, der als das Apostolische Zeitalter des
Gesetzes des Einen definiert wird. Die Kristall-Stern-Gottes-Kräfte beaufsichtigen ganz
genau die kosmische Initiation der reinen Herzens-Menschen, um jene zu salben, die als
Vertreter auf Erden als Apostel vom Gesetz des Einen handeln oder jene, die in der
Eigenschaft als Studenten und Jünger vom Christus-Bewusstsein und EinheitsBewusstsein tätig sind. Es gibt keinen Weg, diese spirituelle Initiation zu fälschen oder zu
behaupten, diesen Titel erhalten zu haben. Diese Zuordnung der Titel wird vor der
Öffentlichkeit verborgen werden und die Menschen oder Gruppe, die die gleichen Titel
auf der Erde missbrauchten, werden stillschweigend aus ihren Positionen geräumt,
energetisch, ohne ihr Wissen, herausgeworfen werden. Dies ist die beginnende Phase der
Ablösung der Kronenträger, Thronräuber, mächtigen Geheimniskrämer und Betrüger
auf der Erde, die Titel der Macht verwendet haben, um sie zu missbrauche und anderen
Energie zu stehlen.
Wir sind in die Zeitlinie eingetreten, wo die Sanftmütigen die Erde erben werden und dies
tritt durch das Göttliche souveräne Recht von Wohlwollenden Königen auf, die durch das
zur Erde zurückkehrende Christus-Bewusstsein wieder eingesetzt werden. Dieser Titel
bedeutet Autorität ohne Genus- oder Rassen-Beziehung, weil es eine androgyne
Verkörperung der Christus-Sophia ist. (Der Begriff König wird benutzt, um die Autorität
des Kosmischen Höchsten Gesetzes zu beschreiben, die auf der Erde offensichtlich
gemacht wird, durch jeden Mann oder jede Frau, in denen die volle hermaphroditische
Christus-Sophia verkörpert wird und dem Gesetz des Einen dienen.) Jene, die höhere
existierende Gesetze aus den Dimensionen der Welten Gottes auf der Erde verzerrt
haben, werden vollständig auf der Erde gesehen werden. Dies sind Bereiche, in denen die
menschliche Ordnung und negatives Ego die Gesetze, die zum Nutzen aller Menschen
gegeben wurden, missbraucht haben. Die dunklen Stellen der kollektiven Unbewusstheit,
die schliefen, während sie in mehreren Dimensionen existieren, erwachen um bewusst zu
werden, was dieser Erde und der Menschheit passiert ist. Diese Ereignisse werden von
den Massen vollständig ausgeblendet, und die meisten Menschen haben wenig bis gar
kein Bewusstsein, dass diese Enthüllung geschieht.
Das Versprechen, dem Gesetz des Einen zu dienen, wird von den reinen Herz-Menschen
von Kristall-Stern und Gottes-Kraft durchgeführt, und durch diese neue Zuweisung des
Titels werden Vorbereitungen für neue Aufgaben getroffen und eine Richtlinie für ihre
Apostolische Mission gegeben.
Das Gesetz des Einen ist eine Heilige Wissenschaft der Mechanik des ChristusBewusstseins und ist das natürliche Gesetz, das unsere Universelle Schöpfung bestimmt.
Das All-Eine ist die Anerkennung, dass die Ewige Wahrheit Ewige Liebe ist, und Ewige
Liebe ist das organische Bewusstsein des unendlichen Schöpfers oder Gottes. Das ewige,
in einer Form verkörperte Liebes-Bewusstsein ist Einheits-Intelligenz und wird
gleichzeitig als das Innere Licht der Christus-Sophia erkannt. Das innere Licht der
Christus-Sophia, wenn aktualisiert und in der Verkörperung eines Ewigen GottMenschen, wird die direkte Beziehung von Herz, Verstand und Körper von der

Universellen Gottes-Kraft verwirklicht.
Sternen-Saaten und Indigos, die Aufstiegs-Wellen erfahren haben, sind durch viele
Prüfungen der Selbst-Kontrolle gegangen, um ihre energetische Integrität und Tugenden
zu verstärken, um ihre Hingabe und Ausrichtung auf das Christus-Bewusstsein zu
beweisen. Dies ist kein Urteil, sondern die energetische Belastung im Dienst an Anderen,
wo Verantwortung und Macht gegeben wurde. Wenn wir unsere Macht missbrauchen,
leiden wir. Christus-Sophia aufrechterhalten und die natürlichen Gesetze als Vertreter
wiederherstellen und anderen unter der Souveränität im Gesetz des Einen dienen. Der
einzige wahre Weg zur Souveränität ist, vollständig ausgerichtet zu sein und dem
Kosmischen Souveränen Gesetz des Einen gehorchen, das die Seele des Menschen zur
Erleuchtung lenkt, um eine direkte Kommunikation und Beziehung mit dem universellen
Verstand Gottes zu haben.
Die neue Ebene Heiliger Verbindung während dieser gegenwärtigen spirituellen
Initiation kommt mit der Verantwortung eines neuen Titels. Es ist die erste Ansammlung
der Verkörperung des Aufstiegs, welche die Menschen sind, die als die neuen kollektiven
Apostel für die Christus-Bewusstseins-Mission auf der Erde initiiert wurden. Weitere
Schüler/jünger werden ausgewählt und mit dem Christus-Bewusstsein in künftigen
Zyklen integriert werden, weil dieser Prozess ein kontinuierlicher Aufbau der Kraft der
Christus-Sophia-Rückkehr auf die Erde am Ende des Aufstiegs-Zyklus ist. In diese
Mission wird keine Kirche einbezogen, die Struktur der Kirche wird zerstört und wir
kehren zur Hingabe und Liebe zurück, die jedes Wesen für ihren Mutter-Gott hat. Der
Platz der Anbetung ist innerhalb unseres eigenen Herz-Altars, und die direkte spirituellenergetische Beziehung, die wir mit Mutter und Vater-Gott geschaffen haben. Dies sind
Menschen, die auf dem Weg sind oder sich mit den Tugenden des Spirits von Christus
gefüllt haben. Sie sind absolut rein, um Gott im Gesetz des Einen zu dienen und werden
mit liebevoller Güte dazu inspiriert, die menschlichen Werte wiederherzustellen, ebenso
die Rechte aller Menschen und Geschöpfe auf dem Planeten Erde zu schützen.
Es ist wichtig, diesen Titel nicht mit Überlegenheits-Komplexen oder den Fallen des
negativen Egos gleichzusetzen, die unangemessen benutzt wurden, um diesen Titel in
religiösen Texten zu beschreiben. Die Regenten der Apostolischen Ordnung der ChristusSophia sind keine Missionierende und werden sich niemals gegen den freien Willen eines
Wesens aufdrängen oder ein Urteil formen. Sie erzwingen nichts. Ihre Aufgabe ist es,
Harmonie und Frieden wiederherzustellen, indem sie eine energetische Balance und
Einheits-Plattform zwischen den irdischen und spirituellen Kräften herstellen. Sie sind
reine Herz-Menschen, mit dem Heiligen Spirit und bedingungsloser Liebe für alle
Menschen gefüllt, während sie in ihrem Dienst eine beispiellose Demut veranschaulichen.
Sie kommunizieren mit den natürlichen Königreichen und schützen die lebendige
Schöpfung dieser Erde unter Christlicher Autorität im Namen und Führung von Mutter
und Vater-Gott.
Der neue Titel kommt mit großer Verantwortung, um für die Wiederherstellung des
Gesetz des Einen zu arbeiten, unter der Regie des göttlichen Willens zu dienen, um
humanitäre Ziele und energetische Balance auf der Erde und in ihren Königreichen
wiederherzustellen. Der (Krystic-) Christ-Titel erstreckt sich möglicherweise auf
Aufgaben der Verwaltung für einen Teil der Erde, planetare Gitter und kann sogar auf
Städte, Bezirke, Nationen und Gruppen von Menschen, Pflanzen, Bäume und Tiere
einschließen. Diese Aufgabe des Krystic-Amtes wird die Autorität der menschlichen
Ordnung und der gegenwärtigen Herrscher überschreiben, die die Macht über die
Menschen an sich gerissen und ihre Privilegien missbraucht haben. Kontrolleure, die

Macht an sich gerissen haben und vorgaben die Gesetze aufrechtzuerhalten, die
gesellschaftliche Verträge bestimmten, während sie schwere Verbrechen an der
Menschheit begingen, werden eine sequentielle Ablösung ihrer Macht über andere
erfahren. Zuerst geschieht dies hinter den Kulissen in der Plan-Struktur, und viele
Menschen an der Macht werden kriechen, um den Schein zu wahren, dass sie immer noch
die Kontrolle halten. Dies wird sehr verwirrend, sowohl für die menschliche Ordnung, als
auch für jene gefallenen Entitäten sein, die in den Rollen als die Großen Heuchler oder
Betrüger gegenüber anderen gehandelt haben. Sie werden nicht verstehen, warum die
Dinge nicht mehr zu ihren Gunsten funktionieren, oder warum sie die Kontrolle über
Teile ihrer energetischen Macht-Quellen verlieren.
Die ersten Phasen der Aufgaben des Titels werden die Christus-Sophia-Vertreter in den
aufsteigenden Gebieten der Erden-Gitter sein, wo die Wiederherstellung der Natürlichen
Gesetze in Form von Prototypen-Demographie beginnen wird. Dies wird von KristallStern- und Christus-Bewusstseins-Familien geführt, wo die gesalbten Menschen als
stilles und unsichtbares Gefäß handeln, um diese Gesetze im Namen der EinheitsIntelligenz zu kanalisieren. Ein Ziel, diese Gesetze auf das Erden-Gitter zu setzen ist es,
die Naturreiche, zu schützen, die planetaren Gitter und die menschlichen Seelen, die in
diesen Bereichen leben.
Lesen des Rechts für Räumungen/Vertreibungen

Gewisse Gebiete auf der Erde, die durch die Schäden und die Gabelung in den Zeitlinien
geschwächt sind, werden gleichzeitig durch erhöhtes energetisches Chaos mittels
absteigender Energie-Taschen verstärkt. In dieser Zeit werden viele von uns einer neuen
Gruppe oder Wohnort zugeordnet, weil unsere Zeitlinien-Missionen mit bestimmten
Gebieten der Erde auslaufen. Wir haben einen Zyklus in der Zeitlinie abgeschlossen und
unser neuer Wohnsitz wird einen höheren Grad von Wert-Austausch und energetischer
Balance reflektieren, um unser Fundament zu nächsten Phase unserer spirituellen
Mission zu unterstützen. Das bedeutet, dass einige von uns tatsächlich in ein bestimmtes
Gebiet geführt werden, um es zu stabilisieren, und dass die Nomaden-Phase endet. Wir
sind aufgefordert, physisch in bestimmten Gebieten der Erde stationiert zu werden, um
ökologisch zu harmonisieren und mit diesen speziellen Feldern zu arbeiten und sie zu
koordinieren.
Die herunterkommenden Taschen auf das Erd-Gitter werden die vielen gefallenen Engel
und NAA-Wesen einsammeln, die gegenwärtig eine Räumung von bestimmten Orten
oder eine alternative Rehabilitation ablehnen. Die gefallenen Wesen werden in
bestimmten Gebieten der Erde (zumeist die absteigenden Gebiete) aussortiert, während
sie aus vielen Bereichen des Planetaren Gitters vertrieben werden. Zur gleichen Zeit,
während sie die Vertreibung verweigern, werden sie menschliche Körper besitzen und
übernehmen. Dies wird in den absteigenden Gebieten und problematischen Gitter-

Bereichen häufiger geschehen. Gefallene Engel und Negative Alien, die eine gewisse
Macht über Städte, Bezirke, Nationen und Planeten-Ley-Linien gehalten haben, werden
in ihrer Identität herausgefordert, ihr Recht zu existieren zu beweisen und die
Verwendung von Energie zu rechtfertigen, die sie von der Erde und anderen an diesen
Orten genommen haben.
Diese Wesen, die nicht dem Gesetz entsprechen, werden dadurch zur Räumung
gezwungen, ihre Rechte werden unter Kosmischem Höchsten Gesetz gelesen werden,
während ihre Namen gleichzeitig im Buch des Gesetzes aufgezeichnet werden.
Wenn das Kosmische Souveräne Gesetz hervorgerufen wird, ruft man den Heiligen Vater
durch Christus hervor, um Zeugnis abzulegen und über die Umstände den Vorsitz
hervorzurufen. Der Heilige Vater-Gott hat über das Buch des Gesetzes den Vorsitz, so
werden die vollständigen Aktionen und Verstöße aller Wesen auf der Erde zu dieser Zeit
vollständig vom Heiligen Vater-Bewusstsein gesehen. Unser Körper legt Zeugnis für
unseren Heiligen Vater in jener Weise ab, wenn wir ein klares und reines Gefäß seinem
Dienst widmen. Es ist der Heilige Vater, der den Namen und wahre Identität aller Wesen
kennt, und wenn er sie beim Namen ruft, müssen sie ihm antworten. Der Heilige Vater
urteilt nicht, allerdings wird Kosmische Gerechtigkeit gesprochen, um das Gleichgewicht
in die Folgen der Handlungen eines jeden menschlichen oder nicht-menschlichen Wesens
zu bringen. Am Ende des Zeit-Zyklus treffen wir uns endlich mit unserem wahren
Schöpfer, und wir müssen Ihm (und uns) mitteilen, was wir in unserem Leben getan
haben, und warum wir wählten, diese Dinge zu tun, die wir machten. Nichts wird in der
Zeit des Lebens-Überblicks verheimlicht, dies kann passieren, während wir uns in
unserem physischen Körper befinden, oder wenn wir eine andere Ebene durchreisen.
Jeder einzelne durchläuft einen Lebens-Überblick, und wir sehen jedes Detail unseres
Lebens, unsere Wahlen, den Schmerz, den wir verursachten, die Liebe, die wir frei gaben
und das, was unser Einfluss auf der Erden-Zeitlinie eigentlich schuf. Niemand ist von der
Lebens-Überprüfung befreit, alle Wesen im Universum ertragen diesen Prozess am Ende
eines Zyklus.
Der Kristall-Stern-Host(Anbieter) isoliert problematische Gebiete, wo äußerst niedrige
Frequenzen von Krieg, Armut und Gewalt wuchern, um damit zu beginnen, Gebiete auf
der Erdoberfläche vorzubereiten, die stark und stabil genug sind um aus dem
elektromagnetischen Feld gewalttätige Kräfte herauszuwerfen. Gegenwärtig verstärkt
das die Gabelung der Frequenzen, weil das Erden-Gitter selbst sich in Teile teilt, die stabil
und instabil sind. Dies muss geschehen, systematisch und entsprechend dem wozu das
elektromagnetische Feld der Erde, einschließlich des kollektiven menschlichen
Bewusstseins an jenen Plätzen fähig ist, innerhalb seiner Gitter-Netze zu halten, um
Oberflächen-Katastrophen zu vermeiden. Der Kristall-Stern-Host gewinnt im planetaren
Gitter an Kraft, allerdings werden problematische Gebiete verstärkt energetisches Chaos
erhöhen. Viele der gefallenen Engel werden ausgesondert und in diese Gebiete geführt,
wenn sie sich weigern vertrieben zu werden, rehabilitiert zu werden oder überzugehen
zum Wächter-Host. Dies ist vergleichbar damit, infektiöse Gebiet durch den Prozess der
Isolierung zu schützen, um es in bestimmten und ausgewiesenen Gebieten zu halten.
Göttliches Recht der Könige basierend auf Diskriminierung
Durch die neuesten Änderungen, die Universellen Gesetze des Heiligen Vaters in die Erde
zu verankern, ist jenen Blutlinien, die das "Göttliche Recht der Könige" historisch
hervorgerufen haben, um Verbrechen gegen die Menschheit zu begehen und überall in
der globalen Bevölkerung Diskriminierung zu verbreiten, Aufmerksamkeit geschenkt
worden. Einige der Nephilim-Linien in der Macht-Elite sind besonders fruchtbar darin

gewesen, genetische Diskriminierung und Mind-Control zu verbreiten, während sie
gegenseitige Überzeugungen mit den Draconianern teilen, dass ihre Blutlinie und
Genetik überlegen sind. Sie puschen heute diese Gedanken-Form in den Verstand ihrer
menschlichen Hybriden.
Gedanken-Formen von genetischer Überlegenheit und Eugenik stammten ursprünglich
aus den Holocaust-Programmen der Orion-Gruppe. Eine Vielzahl von Mind-ControlTechnologien wurden auf der Erde benutzt, um Gedanken-Formen rassistischer und
genetischer Diskriminierung in der Menschheit zu beeinflussen, orchestriert von den
Kontrolleuren. Dies ist die Archonten-Täuschungs-Strategie, die angewandt wird, um die
ganze globale Bevölkerung zu teilen und zu besiegen, was die primäre Strategie für Krieg
ist, wenn Mächte eindringen um die planetaren Ressourcen zu übernehmen und die
eingeborene Bevölkerung zu versklaven.
Kürzlich, als der Kristall-Stern-Host die Programme vieler dieser Wesen in Frage stellte,
projizierten sie ihre STS-Programme (Dienst am Selbst-Programme) durch
Doppelzüngigkeit und Täuschung gesteuerte Manipulation rassistischen Vorurteils, die
ihre Überlegenheit behauptet. Einige der Annunaki und Nephilim-Gruppen bringen
Programme hervor und behaupten, dass sie von Wächter-Gruppen diskriminiert sind
und lenken diese Informationen über ihre planetaren Vertreter. Die meisten sind
skrupellose Wesen, die etwas tun und sagen werden, um die Macht und Kontrolle über
andere auf dem Planeten einzunehmen und zu demonstrieren, dass sie absolut kein
Interesse daran haben, mit irgendeinem Teil der Menschheit friedlich oder gleich zu
leben. Sie glauben sie sind die Herrscher der Erde und alle anderen sind ihre
persönlichen Sklaven. Werden sie an der Durchführung ihrer Herrschafts-Programme
behindert, verbreiten sie Desinformationen, dass sie diskriminiert werden. Es ist wahr,
dass, wenn ein Wesen Programme durchführt, die absichtlich die Rechte anderer
schädigen und verletzen, sie ihre Persönlichkeits-Rechte unter dem Kosmischen Höchsten
Gesetz des Einen verwirken. Die natürlichen Gesetze kehren zurück, um das energetische
Gleichgewicht auf dieser Erde wiederherzustellen. Als Vergeltungsmaßnahme gibt es
gegenwärtig eine Manipulation durch die Nephilim-Hybriden, die für Channelings
benutzt werden, um Desinformationen zu verbreiten, dass sie diskriminiert werden, und
dass die Wächter weiße Rassisten sind. Dies ist eine Täuschungs-Technik, um die
Aufmerksamkeit von ihrem eigenen persönlichen elitären Glauben, dem "Göttlichen
Recht zu beherrschen", abzulenken. Sie werden aus gewissen Positionen der Macht und
ihren Macht-Quellen entfernt, und viele von ihnen sind sehr wütend.
Diese außerdimensionalen Kräfte sind sich dessen bewusst, dass es zwingend notwendig
ist, um Einheit und Stärke zwischen den Menschen auf unserem Planeten zu zerstören,
Kriege und Teilung in allen planetaren Stämmen anzustiften. Sie wissen, wenn sie
Spaltungen zwischen den Vorstellungen der Rassen oder andere Formen der
Diskriminierung erzeugen, dass die Menschen ihre eigene Versklavung durchsetzen
werden. Krieg, Mord und Tyrannei werden dadurch aktiv gehalten, dass der Verstand
der Bevölkerung weiter kontrolliert, von Armut heimgesucht, Diskriminierung gefördert
und Gruppen von Menschen über die Wahrheit in Unwissenheit gehalten werden. Wenn
der menschliche Verstand kontrolliert wird zu glauben, dass einige Menschen in einem
anderen Land die Quelle all unserer Probleme der Tyrannei und Armut sind,
beschuldigen wir irrtümlich andere Gruppen von Menschen für Dinge, für die sie nicht
verantwortlich sind. Menschen werden manipuliert, um Milliarden von Dollars für
militärische Tötungs-Maschinen zu finanzieren (letztendlich die NAA-Präsenz
verstecken), damit sie uns vor diesen Feinden schützen. Die wahren psychopathischen
Architekten der tyrannischen Kontrolle bleiben verborgen, während sie öffentlich die in

Ungnade gefallenen, oder die ihr Spiel der Welt-Herrschaft und Kontrolle nicht mehr
mitspielen, verfolgen und schikanieren. Dies ist das Versteck-Spiel von "schau nicht hier,
guck dort drüben". Die Massen-Medien mit der Verstandes-Kontrolle sind ausgezeichnet
die Probleme der Menschheit zu drehen, die Schuld auf ein anderes Land, Kultur, Rasse
oder Weltführer zu lenken, von der die meisten Menschen vollständig unwissend sind.
Statt sich auf menschliche Stärke und das Potential durch verbindende gemeinsame
Überzeugungen zu konzentrieren, ist das Ziel Schuld auf einige gesichtslose Feinde in
einem anderen Land zu lenken, von dem die Menschen sehr wenig wissen und nur auf
das fokussiert sind, was die Medien teilweise fabriziert haben.
Dies ist die Mind-Control-Technik, die benutzt wird, um Opfer und Täter zu schaffen,
denn wenn Menschen sich von Tyrannei unterdrückt fühlen, werden sie leicht
manipulierbar, um schnell die Täter zu beschuldigen, die von den Medien-Verdrehungen
als das Gesicht des Feindes geschaffen wurden. Wenn Menschen einander über die reine
Ignoranz töten und glauben, dass andere Kulturen, Sprachen oder Farben uns anders
machen, benötigt der NAA viel weniger Arbeit oder Ressourcen, um die ganze
Bevölkerung zu versklaven. Wir erledigen die Arbeit für sie und spielen ihnen direkt in
ihre Archonten-Täuschung. Dieses Spiel der Trennung wird durch hochentwickelte
Ebenen der Mind-Control gespielt. Die Menschheit erzwingt ihre eigene Versklavung
durch den Glauben an die Lügen, die ihr von den Medien präsentiert werden, und die von
jenen, die sie hörten, nachgeplappert werden, ohne die Tatsachen zu erforschen.
Genetische Diskriminierung und andere Formen rassistischer Diskriminierung stammt
von außerirdischen Planeten-Wesen, die den Planeten übernehmen und die Menschen
dazu bringen wollen, einander zu töten, was ihrem Programm der ultimativen
Übernahme dient. Es ist wichtig zu wissen, dass genetische Diskriminierung keine Saat
im ursprünglich kollektiven Bewusstsein der Menschheit hält, dies wurde hier von der
NAA ausgesät, als sie in den planetaren Logos eingedrungen sind. Genetische
Diskriminierung und die Schaffung der Illusion für die Rassen-Diskriminierung sind eine
Erfindung der NAA zum Zweck der Teilung und Eroberung. Um die NAA-ÜberlegenheitsKomplexe und ihre Glaubens-Systeme beizubehalten glauben sie, dass sie reines Blut aus
der DNA-Schablone haben, die sie für sich selbst konstruierten.
Was ist das Göttliche Recht der Könige?
Das Göttliche Recht der Könige ist eine politische und religiöse Lehre von königlicher
Abstammung und politischer Legitimität, die auf der Erde verzerrt wurde, während es
von höheren Gesetzen in den Zustand der spirituellen Souveränität repliziert wird. Es
behauptet, dass ein Monarch (Herrscher-Urbild) keiner irdischen Autorität unterliegt,
sondern das Recht vom Willen Gottes direkt ableitet zu herrschen. Der König ist damit
nicht vom Willen seines Volkes, der Aristokratie oder einem anderen Anwesenden des
Reiches, einschließlich der Kirche, abhängig. Nach dieser Lehre kann nur Gott einen
ungerechten König/Herrscher richten. Die Lehre besagt, dass jeder Versuch, den König
abzusetzen oder seine Befugnisse zu beschränken, dem Willen Gottes widerspricht und
einem Sakrileg entspricht. Es wird oft in dem Satz "durch Gottes Gnade" zum Ausdruck
gebracht, was mit dem Titel eines regierenden Monarchen verbunden wird. Die Basis des
Göttlichen Rechts der Könige entstand in der Zeit der ägyptischen Pharaonen und
erscheint auch im Biblischem Text, so wurde es historisch stark von vielen ehrgeizigen
Despoten und politisch motivierten Menschen manipuliert. Viele haben diesen religiösen
Text absichtlich benutzt, um ihre Macht und Kontrolle über andere dadurch zu fördern,
ihren Status durch die Ausübung dieses religiösen Glaubens durchzusetzen.
Für viele ist die Lehre vom Recht der Könige heute eng mit den Schriften von König

James I, dem ersten König von Großbritannien, verbunden. Das Göttliche Recht der
Könige wurde in einer aufrichtigen Anstrengung von James I von Schottland in der
Verantwortung des öffentlichen Dienstes von 1597 - 1598 vor seiner Besteigung des
Throns von England geschrieben. Allerdings wurde dies ein Weg der Rechtfertigung für
die Monarchien in Europa und es wurde schließlich benutzt, um viele der MonarchenBlutlinien durch Manipulation der NAA zu überzeugen, durch ihr überlegenes Recht zu
herrschen, es sich widerrechtlich anzueignen. Das Wahre Gesetz Freier Monarchie ist
eine Abhandlung über die Regierung von König James I von Schottland geschrieben:
"Der Zustand der Monarchie ist die höchste Sache auf der Erde, denn Könige sind nicht
nur die Leutnants von Gott auf der Erde und sitzen auf Gottes Thron, sondern sogar von
Gott selbst werden sie Götter genannt. Es gibt drei Vollmachtgeber (Vergleiche), die den
Zustand der Monarchie veranschaulichen ~ eines aus dem Wort Gottes und die beiden
anderen aus Gründen der Politik und Philosophie. In den Schriften werden Könige als
Götter bezeichnet, und deshalb lässt sich ihre Macht mit einer gewissen Verbindung zur
Göttlichen Macht vergleichen ~ ein König ist wirklich ein Elternteil des Landes (parens
patriae), der politische Vater seiner Menschen. Und schließlich werden Könige mit dem
Kopf dieses Mikrokosmos des Körpers eines Mannes/Menschen verglichen."
König James Theorien basieren teilweise auf sein Verständnis der Bibel:
"Lasst jeden Menschen abhängig von der regierenden Obrigkeit sein. Denn es gibt keine
Autorität außer Gott, und jene, die es gibt, sind von Gott eingesetzt worden. Wer sich also
der Obrigkeit widersetzt, widersetzt sich dem, was Gott bestimmt hat, und jene, die
Widerstand leisten, werden sich Urteil aufladen. Denn Herrscher sind kein Schrecken für
gutes Verhalten, sondern für schlechtes." (Römer 13, Apostel Paulus in der revidierten
Version)
Diese Lehre ist heute noch immer der Denkprozess von vielen in der Herrscher-Klasse
und den Blutlinien der Elite, sowie bei vielen der NAA-Interessen-Gruppen. Der
Grundgedanke ist, dass der König das Recht hat vollständig, ohne die notwendige
Zustimmung des Volkes oder verantwortlicher Organe zu regieren. Ganz offensichtlich
schafft diese Lehre als Glaubens-System, wenn sie missbraucht wird, globale Sklaverei
und letztlich zwei Klassen von Menschen ~ die Königliche Klasse (Meister) und die
Leibeigenen (Sklaven). Dies ist das primäre Programm der NAA, die ganz aggressiv die
totale Vernichtung des Mittelstandes geplant und arrangiert hat.
Wieder zurück zu dem, was der Apostel Paulus in der Bibel ausgesagt und geschrieben
hat, gibt es zwei Arten von Haupt-Autoritäten für die Menschen. Der Grund ist, dieses
Konzept des absoluten Gehorsams gegenüber den Autoritäten durchzusetzen, verbreitet
durch die Religion, ohne ihre Moral oder Ethik in Frage zu stellen. Die primäre Autorität,
der ein Mensch unterworfen sein soll, ist Gott. Andererseits sind sie auch verpflichtet,
Königen und Herrschern zu gehorchen, weil diese Menschen als von Gott in ihre Position
gesetzt wurden.
Grundsätzlich beschreibt dies, dass die Könige und Herrscher in der Eigenschaft als
autorisierte Babysitter handeln, die über der kindlichen Öffentlichkeit wachen. Unser
Göttlicher Elternteil hat die Rechte an die Könige übergeleitet, für das öffentliche und
planetare Wohlergehen zu sorgen. Genau wie Eltern, die ihr Kind einem Babysitter
übergeben weil sie fort müssen, wird die Autorität und Sicherheit des Kindes an den
Babysitter übergeben ~ oder den Königen und Herrschern der Welt.

Dies ist ein sehr guter Weg zu verstehen, wie der NAA und die Macht-Elite denken, wie
sie ihre Autorität und ihr Recht sehen um zu herrschen. In der gleichen Weise wird der
König oder Herrscher als Regent Gottes auf Erden gehalten und seine Entscheidungen
und Handlungen unterliegen keine Ablehnung durch das Kind. Allerdings ist der
Babysitter letztendlich verantwortlich gegenüber dem Elternteil. Viele von uns erkennen,
dass diese Babysitter den Falschen Eltern ~ der NAA selbst ~ geantwortet haben, die
glauben, dass sie die Götter dieser Schöpfung sind. Diese Lehre behauptet, dass der König
dafür verantwortlich ist, den wohlwollenden Wegen Gottes in seinen Handlungen und in
seiner formellen Politik zu folgen, um Gerechtigkeit oder herrschaftliche Balance
hinauszutragen. Am Ende, wenn es Zeit ist, den Babysitter zu bezahlen, macht der
wirkliche Elternteil die Buchführung und spricht Recht als Folge angesammelter
Handlungen (Widerherstellung energetischer Balance).
Die Macht-Elite hat dieses Glaubens-System von Überlegenheits-Komplexen
angenommen, und durch ihre Gier und Verbrechen gegen die Menschheit haben sie
universelle Gesetze verletzt. Wenn die Macht dieses Universelle Gesetz hervorruft und
diese Macht benutzt wird das Kollektiv zu behindern, werden diese Menschen oder
Gruppen den größeren Folgen von Ursache und Wirkung ausgesetzt, und einer
Buchführung der Menschen dieser Erde als Ganzes unterworfen. Dies bedeutet, dass die
Verzweigung , dieses Gesetz zu missbrauchen, Universelle Konsequenzen hat ~ die
Berichtigung der Bewusstseins-Energie, die als Schuld der Menschheit zurückgezahlt
werden muss. Dieser Prozess hat während dieses letzten Zyklus begonnen, und obwohl es
längerfristige Auswirkungen hat, beginnen jene, die jetzt erwachen, unsere Welt ganz
anders zu erleben. Die Regeln der Regierungs-Gewalt im Bereich verändern sich und
Balance wird in vielen Weisen wiederhergestellt.
Heilige Wund-Heilung

In diesem Monat werden wir den Übergang in die Galaktische Gesetze des Zwilling
betreten, die unseren Fokus erhöhen werden um weiter zu heilen, was mit dem
Schlangenträger im Dezember letzten Jahres begonnen hat. Die Heilige Wund-Heilung
ist die schwierigste für alle menschlichen Wesen auf dieser Erde ~ alle Probleme betreffen
die Sexualitäts- und Geschlechts-Konflikte. Der Zwilling wird unsere Beziehungen zur
inneren Polarität hervorheben, die aus der Balance mit unserem Genus- und SexualGlaubens-System existieren können. Die Heilige Wunde ist letztlich sexuelle Heilung, und
wenn wir unseren sexuellen Traumen entgegensehen können, indem wir ein sicheres
Gefäß für jene Energien schaffen, die gesehen und aufgelöst werden sollten, können wir
beginnen, diese energetische Unausgeglichenheit zu vereinigen und zu heilen.
Die Archonten-Täuschungs-Strategien haben ungezügelten sexuellen Missbrauch als ein
Syndrom entwickelt, das sich auf unsere gesamte Gesellschaft auswirkt. Mit der
Förderung der Opfer-Täter-Programme, die sexuelle Missbrauchs-Opfer brachten, schuf

dies schmerzhafte Traumen wegen der Schande, die einfloss, und unsere Kultur neigt
dazu, Informationen über dieses Thema niederzuschlagen. Kinder sind dreimal
gefährdeter zu Opfern von Notzucht zu werden als Erwachsene, und es ist
wahrscheinlicher, dass ein Kind sexuellen Missbrauch in den Händen von einem
Familien-Mitglied oder einem anderen vermutlich vertrauenswürdigen Erwachsenen
erlebt. Sexuelle Kindheits-Traumen können eine tiefe Auswirkung auf ein Individuum
haben.
Dies erzeugt sofort ein schweres Trauma mit Misstrauen in der Wahrnehmung des
Kindes für die Vater-Mann oder Mutter-Frau-Rollen. Dieses nicht verheilte Trauma
beeinflusst sehr, wie diese Geschlechter-Rolle als Erwachsener wahrgenommen wird,
denn oft wird dieses Geschlecht energetisch in jenem Menschen abgelehnt werden. Dies
ist eine weniger sichtbare Version von posttraumatischen Belastungen, die viele
Menschen auf der Erde mit jedem Tag leben. Dieser schmerzhafte Missbrauch richtet die
Verzerrung des Falschen Elternteils ein, weil jener Mensch sogar als Erwachsener noch
den traumatisch definierenden Glauben von männlichen und weiblichen Rollen hält und
unfähig ist, sich und anderen zu vertrauen. Dieses ungelöste Genus-Trauma wird sich
auf alle Beziehungen auswirken und wird die Probleme mit dem Geschlecht, beeinflusst
durch Unausgeglichenheit, verstärken.
Die meisten Menschen sind sich dessen nicht bewusst, dass wir sowohl männliche als
auch weibliche Energien in unserem Licht-Körper halten, und wenn wir aus dem
Gleichgewicht sind mit einem oder beiden Geschlechtern, wird es eine Vielzahl von
energetischen Störungen und potentiellen Krankheits-Mustern schaffen. Das
vorherrschende Problem ist, dass wir keine gesunden, verbundenen, liebevollen und sich
ausgleichenden innigen Beziehungen zu jemandem schaffen können, bis wir unsere
inneren Genus-Probleme geheilt haben. Selbst-Annahme und Geschlechts-Akzeptanz, die
außerhalb unserer biologischen Eltern-Muster liegen, sind als Basis sehr wichtig, um
erfüllende und liebevolle Beziehungen zu schaffen.
Diese Bereiche definieren alle männlichen und weiblichen Rollen, sowie die sexuelle
Natur, wie diese Rollen erfahren wurden, diese können energetischen Ausgleich
benötigen, um schmerzhafte Hindernisse für das spirituelle Wachstum zu klären.
Letztendlich müssen wir erkennen, dass diese schmerzhaften Verzerrungen durch die
NAA-Mind-Control-Programme positioniert wurden. Wir müssen wir unseren ElternFiguren verzeihen und jenen, die uns als Kinder und Erwachsene verletzten. Viele dieser
Menschen hatten keine Ahnung vom eigentlichen Schmerz und Trauma, das sie
verursachten, sie wurden als Mind-Control-Marionetten von ihrem eigenen nicht
geheilten Schmerz kontrolliert. Wenn wir mutig genug sind unseren Schmerz und
Trauma zu heilen, stoppen wir den Missbrauchs-Zyklus dahingehend, sich nicht mehr zu
wiederholen. Diese missbräuchlichen Programme haben keinen Einfluss auf unseren
Selbst-Wert oder wahre spirituelle Beziehung zu unseren wahren Gott-Eltern.
Wenn ihr sexuellem Missbrauchs-Trauma gegenübersteht ist es wichtig, dass ihr euch
einen sicheren Raum für euch schafft, wo ihr euch entspannen könnt. Erkennt an, dass
ihr in allen euren Gefühlen und Emotionen bestätigt werdet, und dass ihr eine
schmerzhafte, harte und traumatische Erfahrung hattet. Es ist wicht anzuerkennen, dass
dies geschah und es anzunehmen wie es ist, ohne Scham und Schuld. Es ist nicht eure
Schuld und versichert euch selbst nochmals, dass dieses Ereignis nicht eure Schuld war,
es gibt nichts für euch beschämt zu sein. Es benötigt Zeit, unsere eigenen emotionalen
Bedürfnisse zu erkennen und entsprechende Grenzen zu entwickeln. Der erste Schritt
schließt ein, immer in Kontakt mit unseren tieferen Gefühlen zu kommen. Das sexuelle

Trauma-Ereignis ist aufgezeichnet und wird in Weisen ausgedrückt, die euch als Mensch
veränderten, es kann hilfreich sein die größeren Muster davon zu beobachten, was ihr
durch diese Erfahrung gelernt habt. Erinnerungen und Emotionen, verbunden mit
sexuellem Trauma, werden im Körper gespeichert. Oft müssen wir den Ausdruck von
aufgestauten oder unterdrückten Gefühlen im Körper finden, indem wir sie freigeben.
Dadurch erlaubt es unserem Bewusstsein die Wahrnehmung des Traumas zu bezeugen,
das Ereignis einfach zu beobachten.
Übt totale Entspannung und Meditation mit der Absicht, Heilung und Wiederherstellung
der energetischen Balance in eure Körper-Systeme zu bringen. Während dieser Phase des
Zwillings werden wir zusätzliche Kraft haben, bewusst die Heilung für sexuelle Probleme
anzugehen. Viele Überlebende von sexuellem Trauma erleben ein Gefühl von Hass oder
Ekel für ihren Körper. Wiederholt eine Affirmation, wie sehr ihr euch und eurem Körper
liebt, mit der Konzentration auf Selbst-Liebe und liebender Güte ist alles möglich. Wenn
ihr lernt angemessene Grenzen zu schaffen und Sicherheit für euch zu erden, ist ein
Gefühl der Befreiung von diesen schmerzhaften Emotionen der Vergangenheit möglich.
Empfohlene Technik
Bereitet euch euren 12D Schild und befehlt euren persönlichen Raum!
* Völlig entspannt setzt eure Heilungs-Absicht, um euch zu stärken und mit den Bereichen
eures Körpers zu verbinden, die durch sexuelles Trauma behindert werden GöttlichSouverän-Frei zu sein.
* Nehmt einen tiefen Atemzug und lasst euren Atem in euer Wurzel-Chakra einfließen.
Ich gleiche mein Wurzel-Chakra aus, um meine Grenzen zu stärken und mich sicher zu
fühlen, geerdet und konzentriert, jeden Tag.
* Nehmt einen tiefen Atemzug und lasst euren Atem in euer Sakral-Chakra einfließen. Ich
gleiche mein Sakral-Chakra aus, den Fluss meiner Emotionen und Gefühlen erlaubend
perfekte Balance in meinen Beziehungen zu ermöglichen.
* Nehmt einen tiefen Atemzug und lasst euren Atem in euren Solar-Plexus einfließen. Ich
gleiche meinen Solar-Plexus aus und beabsichtige, dass mein persönlicher Wille und
persönliche Kraft meinem höchsten spirituellen Ausdruck dienen.
* Nehmt einen tiefen Atemzug und lasst euren Atem in euer Herz-Chakra einfließen. Ich
gleiche mein Herz-Chakra aus, Güte, bedingungslose Liebe und Verzeihen an mich und
andere fließen lassend.
* Nehmt einen tiefen Atemzug und lasst euren Atem in euer Hals-Chakra einfließen. Ich
gleiche mein Hals-Chakra aus um mitfühlend gegenüber mir selbst zu sprechen und
Wahrheit in allem auszudrücken, was ich sage.
* Nehmt einen tiefen Atemzug und lasst euren Atem in euer Drittes Auge-Chakra
einfließen. Ich gleiche mein Drittes Auge-Chakra aus, um höhere Weisheit, Intuition,
Wahrheit und spirituelles Verständnis zu erschließen.
* Nehmt einen tiefen Atemzug und lasst euren Atem in euer Kronen-Chakra einfließen.
Ich verbinde mein Kronen-Chakra direkt mit dem Spirit Gottes in göttlicher Harmonie,
Frieden und Transzendenz.

Wenn ihr über Gefühle von Wut oder Furcht stolpert, die als Erinnerungen in eurem
Körper gespeichert sind, beobachtet sie neutral, atmet tief das innere Licht von eurem
12D-Schild, bedingungsloses Verzeihen in jene Erinnerungen, während ihr die Absicht
setzt, die Blockaden dieser Bereiche freizugeben. Sendet weiter Atem des Lichts in den
Bereich restlicher Gefühle und seht die Dichte oder die Schwere der Emotionen, die sich in
der Licht-Quelle eures Schildes auflösen.
Während wir durch unseren emotionalen Reinigungs-Prozess gehen, ist es manchmal
zusätzlich sehr hilfreich, die nachfolgende Beziehungs-Abschluss-Übung abzuschließen.
Diese Übung wird angeboten, da es sehr hilfreich ist, wenn man auskristallisierte Muster
im Körper durch das Setzen der Absichten und Erklärungen auflöst, indem ihr verzeiht,
freigebt und diese besondere Beziehung abschließt, in welchem Trauma, emotionale
Furcht oder andere negative Energien als zellulare Erinnerungen in eurem Energiefeld
aufgezeichnet wurden. Jedes Mal wenn wir einen Schock oder Trauma erleben, schafft es
einen Erinnerungs-Abdruck oder schafft einen Rückstand in unserem Energiefeld. Um
diese als Traumen und andere Energie-Körper-Systeme aufgezeichneten Problem in
unserem physischen Körper zu lösen, zu heilen und zu klären, müssen wir jenes Trauma
absichtlich an die Oberfläche bringen und erlauben, vollständig aufgelöst zu werden. Für
diese Übung benötigt ihr einen Block und einen Schreibstift. Dann beginnt den
abschließenden Schreib-Prozess, der eigentlich ein Durchschneiden der Verbindungen zur
Visualisierung und eine vollständige Freigabe ist.
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

