Das WIRKLICHE Erwachen - Das Event
Die wirkliche Definition des Erwachens muss nun offenbar sein. Obwohl wir mehr
darüber bewusst sind, wer wir sind und was wir hier tun, liegen die Fähigkeiten, die wir
üblicherweise verwendet haben gegenwärtig latent in unserer DNA. Das wirkliche
Erwachen geschieht, wenn wir unser mehrdimensionales Selbst “online” bringen und wir
erkennen, was unser kosmisches Sternen-Erbe ist.
Unser kosmisches Erbe
Viel von unserer Zeit wird derzeit mit der Erforschung unseres kosmischen Erbes
verbracht, da wir unsere Sternen-Familie suchen. Manche Menschen mögen
Erinnerungen an frühere Leben mit diesen Wesen haben und andere haben
Erinnerungen an den Kontakt mit ihrer Familie, während sie hier auf dem Planeten
waren, auf einem Raumschiff oder auf ihren Astralreisen. Die meisten Menschen jedoch
haben keinerlei Erinnerungen an ihre kosmische Familie, die eine Leere im Inneren
hinterlassen hat, die sie ständig versuchen zu füllen.
Die Version der Menschen zu dieser Zeit auf dem Planeten besteht aus einer Mischung
von mehreren verschiedenen „Göttern“, die einst ihr menschliches Erbe auf dem Planeten
fortpflanzten. Es gab „Götter“, die Sex mit den Menschen hatten, die von anderen Spezies
hier waren oder die ihre DNA für genetische Modifikationen nutzen. Das setzte sich dann
einige Zeit fort. So haben wir einen Teil des Erbes vom Sirius, den Plejaden, vom Orion,
Arkturus und vieles mehr.
Einige können mehr von einer Art der Rassen haben als andere. Zum Beispiel mögen
einige mehr von den Reptilien von Sirius in sich tragen oder einige mehr von den Grauen
vom Orion. Es hängt alles vom kosmischen Familienerbe eurer vergangenen Leben sowie
von der DNA eurer physischen Eltern und deren Erbe ab (einige Leute wurden von einem
Raumschiff abgesetzt!). Auf jeden Fall ist der Punkt, dass nicht jeder den gleichen
Prozentsatz des kosmischen Erbes hat, auf Grund der verschiedenen Faktoren der
physischen und nicht physischen Eigenschaften, die in unserer DNA festgelegt sind.
Wie die DNA in “Das Event” eingebunden ist
Wir können damit beginnen, unser eigenes Paradies auf Erden zu erschaffen und überall
ringsum fangen wir nun an, unsere vielschichtigen Aspekte von unserem Selbst
(vergangene und zukünftige Leben) zusammenführen, während wir in einem Körper
existieren. Dies wird durch die Aktivierung der „ruhenden“ DNA erfolgen, die einst durch
genetische Manipulation ausgeschaltet wurde. Indem diese latente DNA „online“ geht,
verlagern wir uns von der dreidimensionalen in eine multidimensionale Wirklichkeit.
Unsere DNA-Aktivierung wird von mehr als nur einer Sache ausgelöst. Während die
Energie aus dem Zentrum des Kosmos gesandt wird, beeinflusst dies die Zellen in
unserem Körper und bewirkt, dass sie schneller schwingen. Wenn wir mit dieser
Schwingung arbeiten und sie akzeptieren und in unsere Körper hinein erden, hilft es den
feststeckenden Energien, die von Lebenszeit zu Lebenszeit in unserem Emotionalkörper

aufgenommen wurden. Während wir diese Energien klären, ermöglichen wir eine
bessere Verbindung zu unserem höheren Selbst, was wiederum dem Körper hilft, die
Energien noch mehr zu reinigen, um mit der Aktivierung unserer DNA fortzufahren.
Der Planet Gaia erhöht ebenso „ihre“ Schwingung, was uns wiederum hilft, unsere
Schwingung zu erhöhen und das hält den Kreislauf aktiv. Wir bemerken ein
Identifizieren von Mustern, was unsere Aufmerksamkeit auf unsere innewohnenden
emotionalen Energien lenkt, die schließlich gelöscht werden, während wir durch sie
arbeiten. In der Tat ist unser Emotionalkörper unsere spezielle DAN-Geheim-Waffe.
Auch unsere kosmische Familie kommuniziert mit uns durch Gedanken und Pakete von
Licht-Downloads, geometrische Muster und Symbole, die helfen, uns zu aktivieren.
Letztendlich arbeiten alle zusammen, die Menschheit, die Erde, das Sonnensystem und
der Kosmos, um in Symbiose diese Verschiebung zu machen.
„Das Event“ kann als der Moment definiert werden, indem unser Emotionalkörper
geklärt ist und unsere DNA vollständig aktiviert wird. Wenn das geschieht, werden wir
in der Lage sein, die Energie und Erfahrungen unseres multidimensionalen Selbst in den
physischen Körper zu bringen — durch ein Sternentor oder Wurmloch, das geöffnet und
mit unserem höheren Selbst, unser Überseele und unserem Schöpfer verbunden ist. Dies
ist die Zeit, in der wir mehr Werkzeuge und Fähigkeiten zur Verfügung haben, die die
Realität um uns herum auf dem Planeten verändern wird.
Der Gedanke ist Energie in Bewegung
„Wir verstehen jetzt, dass die Geschwindigkeit des Denkens die Lichtgeschwindigkeit weit
überschreitet und wir uns in einem Quanten-Universum befinden, in dem der QuantenEffekt in dem „Feld dunkler Energie“ wohnt. Dieses Quanten-Universum unterstützt die
Informationsübertragung von Geist zu Geist, durch den Austausch von QuantenHologrammen und schreitet mit Lichtgeschwindigkeit fort, um den Gedanken zu
ermöglichen, was die Gesellschaft „Wunder“ nennt wie zum Beispiel: Telepathie, frühere
Lebenserfahrungen, Remote Viewing und Kornkreise.“
~ Dr. Rudy Schild, Forschungs-Astronom am Harvard Smithsonian Institut. Dies ist ein
guter Grund, um unsere Gedanken zu beobachten, weil wir verantwortliche und
bewusste Schöpfer sind.
Das REALE Erwachen
Mit dem Wissen, dass Gedanken Energie sind, erkennen wir, dass dies unsere äußere
Realität erschafft. Der Zustand, in dem sich die Welt jetzt befindet, ist eine Manifestation
der inneren Narbenbildungen der Menschheit durch die schrecklichen Ereignisse, die zur
Zeit von Atlantis und danach auftraten. Um die Zerstörung dieser dunklen Macht zu
beheben, müssen wir verstehen, dass die Veränderung im Inneren geschieht.
Nach Mary Rodwell, wurde unsere DNA künstlich durch unnatürliche genetische
Manipulation durch eine Technologie von außerhalb unseres Sonnensystems
zusammengefügt. Menschliche DNA mag tatsächlich eine Botschaft eines außerirdischen
Codes sein, die unsere wahre Herkunft vermittelt.
Das wirkliche Erwachen wird geschehen, wenn wir in der Lage sind, immer eine
Verbindung zu unserem höheren Selbst aufrechtzuerhalten, unsere kosmische Familie zu
besuchen und eine Erinnerung an die vielen Leben haben, die wir auf vielen Planeten und
Raumschiffen hatten. Dies ist die Definition der wahren Erinnerung dessen wer wir sind,
als Aspekte unseres Schöpfers, die viele unterschiedliche Erfahrungen haben und ist die
ursprüngliche Vorlage von unserem Schöpfer, bevor sie gestört wurde.

Hyper-Kommunikation
Wir werden nicht nur in der Lage sein, aus der allgegenwärtigen Energie alles, was wir
zum Überleben brauchen zu manifestieren, sondern wir werden auch zu Teleportation,
Bilokation und der Kommunikation mit unserer kosmischen Familie in der Lage sein,
wann immer wir wollen.
“Es soll nicht vergessen werden, dass die Natur der extraterrestrischen Kommunikation
in der Mehrzahl der Fälle darin besteht, dass die Sternen-Besucher mit den Menschen
durch telepathische Übertragung von mentalen Bildern und Konzepten kommunizieren
und nicht durch Worte und Sprache.”
Natürlich sind viele Fälle von tatsächlichem Kontakt und Kommunikation bereits auf
dem Planeten nachgewiesen, was zeigt, dass unsere DNA aktiviert ist und online
geschaltet. Wenn jemand diese Fähigkeit hat, betrifft dies die gesamte Menschheit durch
das kollektive menschliche Bewusstsein.
Alles besteht aus derselben Materie, die in verschiedenen Harmonien resoniert. So sind
die ET’s in der Lage, mit uns zu kommunizieren, die Gedanken auf die subatomaren
Ebenen leitend…. und so das Bewusstsein zu aktivieren… diese Symbole sollen die Natur
des Makrokosmos vermitteln … ”~ Tracey Taylor
Es geschieht bereits
Kinder werden mit erstaunlichen Fähigkeiten geboren und erinnern frühere Leben. Sie
haben vielleicht mehr aktive DNA-Codons als der durchschnittliche Mensch auf dem
Planeten und dies hilft uns vielleicht auch, die wir sehr hart gearbeitet haben, auch uns
selbst zu reinigen und anzubinden. Zusammen mit den jüngsten Energie-Spitzen, die wir
erleben, fühlen manche Menschen wie etwas großes geschieht und werden daran
erinnert, dass wir zu dieser Zeit auf den Planeten kamen, um dies zu erleben.
Der Zeitpunkt „Des Events“ hängt von der Menschheit ab und es gibt mehr und mehr
Wellen von Menschen denen immer bewusster wird, dass sie hier sind, um etwas zu tun
und weil sie eine Mission haben. Je mehr Menschen auf diese Weise zu fühlen beginnen,
desto schneller werden wir in der Lage sein, uns vorwärts zu bewegen, obwohl viele der
Menschen, die hierher kamen, um aufzuwachen, dies nicht in dieser Lebenszeit tun. Der
Schlüssel ist, um so vielen Menschen wie möglich zu helfen, so dass wir voranschreiten
können und uns schließlich von unserer gesellschaftlichen Programmierung befreien und
unsere Wirklichkeit von innen heraus verändern.
Letztlich sind wir alle Aspekte des Einen Schöpfer Wesens, das uns hierher sandte, um
Erfahrungen zu machen. Das ist unser wahres kosmisches Erbe. Allerdings erfahren wir
„Persönlichkeiten“ mit jedem Leben und wir verlieren weder diesen Teil von uns noch die
Erfahrung an sich. Diese Erfahrungen sind nicht nur in unserer DNA aufgezeichnet,
sondern in der DNA der Erde und des Sonnensystems und so weiter. Wir können die
Akasha-Chronik der Erde innerhalb unserer DNA betreten. Außerdem sind wir lebendige
Bibliotheken, die Informationen mit vielen Wesen im Kosmos teilen können.
Jetzt ist dies das wahre Erwachen, wer und was wir wirklich sind!
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