Energetische Verknüpfungen - PLASMA

Liebe Aufsteigende Familie. Plasmen sind die häufigste Form der Materie, die mehr als
99 % des Raumes im sichtbaren Universum umfassen. Plasma durchdringt das gesamte
Sonnen-System, sowie die interstellare und intergalaktische Umgebungen. Aber nur sehr
wenige Menschen sind sich des Plasma bewusst, oder was es ist. Wenn wir die
Milchstraße beobachten, die Sternenbilder oder einen hellen Stern am Nachthimmel,
sehen wir leuchtende Kugeln von Plasma, die von ihrem eigenen internen magnetischen
Feld zusammengehalten werden. Die nächste sichtbare leuchtende Kugel von Plasma auf
der Erde ist die Sonne.
Plasmen sind elektromagnetische Systeme aus Zusammenschlüssen von Teilchen, die eine
umfassende Null-Netto-Ladung in ihrem kollektiven Ergebnis zeigen. Plasma kann auch
als ein ionisiertes Gas bezeichnet werden, das innerhalb eines elektrisch neutralen
Mediums oder in Gruppen von ungebundenen positiven und negativen Teilchen besteht.
Plasmen sind extrem leitfähig, tragen elektrische Ströme und erzeugen magnetische
Felder. Plasma, der vierte Zustand der Materie, ist eine Art von gasförmiger Substanz,
bestehend aus Ionen und freien Elektronen. Allerdings sind Gase und Plasmen
verschiedene Zustände der Materie. Plasmen zeigen sehr unterschiedliche Eigenschaften
und Komplexitäten, die weit über jenen in Gasen oder anderen Zuständen der Materie
liegen. Eine kennzeichnende Qualität des Plasma ist, dass es kollektives Verhalten, seine
Auswirkung, in einem Bereich verändert, basierend auf das Ganze. Plasma ist schwierig
zu studieren, weil es extrem heiß ist und keine bestimmte Form oder bestimmtes Volumen
hat, außer es wird in einen Behälter eingeschlossen. Durch Erhitzen kann Plasma Gas
erzeugen, Materie zu einer starken Kraft werden oder elektromagnetische Signale
schaffen. Erhitztes Plasma verringert oder erhöht sich in der Anzahl der Elektronen,
welche positiv oder negativ geladene Teilchen schaffen, so genannte Ionen. Wenn das
Plasma abgekühlt wird, verbinden sich die positiven Ionen und die Elektronen zu
Atomen, die ein gewöhnliches Gas produzieren. Plasmen sind extrem heiß und wenn sie
sich abkühlen, werden sie ihre Ladung verlieren und ihren Zustand umwandeln.
Der menschliche Körper besteht aus Atomen und Ionen. Damit ist der menschliche
Körper zu einem biologischen Ionisierungs-Prozess fähig, der Plasma erzeugt, wenn er
bestimmten Kräften ausgesetzt ist. Während des Aufstiegs-Zyklus erfährt der

menschliche Körper potentiell den alchemistischen Prozess, der das innere Plasma-Licht
erzeugt. Es ist das, was die ätherische Licht-Körper-Struktur für die höheren
Bewusstseins-Körper-Funktionen aufbaut. Um inneres Plasma-Licht und unseren LichtKörper aufzubauen, benötigen wir eine Fülle von Energie. Um eine Fülle von Energie zu
empfangen, müssen wir unsere persönliche Energie dem widmen unser Bewusstsein
direkt auszurichten, um unsere spirituelle Entwicklung zu leiten. Wir behalten unsere
Energie in der materiellen Welt bei, damit wir mehr Energie in die Erweiterung unseres
Bewusstseins lenken können. Auf diese Weise lernen wir Energie-Felder mit der GottesQuelle aufzubauen und auszutauschen. Während wir meditieren und geduldig unsere
innere Energie aufbauen, erreichen wir innere Balance, stoppen Energie-Räuber und das
Verschwenden von Energie. Wir erhöhen unsere direkte Verbindung zur Gottes-Quelle,
die uns dabei hilft, persönliche Energie zu lenken, um das plasmatische Licht zu wecken.
Die Silikat-Matrix-DNA-Schablone ist das Original menschlicher kristalliner Blaupause,
die im menschlichen Körper aktiviert wird, wenn Kontakt oder Verbindung mit dem
Plasma-Licht aufgenommen wird.
In der Plasma-Physik wird Plasma im Allgemeinen nicht als fester Körper betrachtet.
Wenn sich allerdings Teilchen mit Plasma mischen, können feste Zustände von
plasmatisch infundierter Materie geschaffen werden. Dies geschieht durch die
Erweiterung des Bewusstseins in den aufsteigenden menschlichen Körpern auf der Erde.
Plasmen können vermehrt in fester Materie durch angewandte elektromagnetische
Kräfte von Hitze und Energie fortgepflanzt werden, die von der natürlichen biospirituellen Funktion des menschlichen Körpers geschaffen werden. Der menschliche
Körper ist ein natürlicher Resonator, der interagiert und auf harmonische
Schwingungen oder die schwingenden Systeme von Energie in der Umwelt reagiert.
Generell bedeutet dies, dass der menschliche Körper, wenn er sich in seinem natürlichen
Zustand befindet, fähig ist, in Balance zu bleiben und sich zu harmonisieren. Wenn der
Körper aus seinem Gleichgewicht gebracht wird, durch Aussetzung von unharmonischen
oder zerbrechenden energetischen Kräften, wird sich der Körper um Wiederherstellung
seiner natürlichen Kräfte und energetischen Balance bemühen. Bekommt der Körper
Zugang zu einem reichlich vorhandenen Angebot der Lebens-Energie, beginnt er
automatisch sich selbst zu heilen. Das bedeutet, dass wir tun müssen was wir können, um
unseren authentischen und natürlichen Zustand des Seins zu halten, indem wir täglich
einen meditativen Zustand der inneren Stille halten. Wir beruhigen unseren Verstand,
indem wir unsere Gedanken weg vom negativen Ego und der Mind-Control
umprogrammieren der wir ausgesetzt wurden. Wenn wir das gegenwärtige MomentBewusstsein ohne einen Gedanken halten, sind wir authentisch in unserer wahren Natur.
Während wir unseren natürlichen Zustand des Seins im Jetzt-Moment verlängern,
erleben wir Kräfte der Wiederherstellung, die unser Bewusstsein und unseren Körper
zurück in die Balance wandeln. Wenn diese energetische Balance geschieht, wird das
Farb-Wellen-Spektrum und der Frequenz-Zustand dieser Materie unseren physischen
Körper in kristallines Muster und komplexere Farben-Anordnung verschieben.
Plasma, wenn magnetischen Feldern ausgesetzt, verbindet sich mit Form-FilamentStrukturen, mit Form-Bändern, die mit allen anderen Dingen der Materie in
Zusammenhang stehen. Deshalb entwickelt ein aufsteigender Mensch die Fähigkeit
Plasma-Licht zu verkörpern, die Fäden werden direkt als verbundene Linien von Licht
erfahren, das sich mit allem und jedem in Verbindung setzt. Dies schließt den Zustand des
Bewusstseins ein, der wirklich als Einheit oder Einssein erfahren werden kann.
Dies ist, wie wir solides Plasma bekommen, es wird durch den erstaunlichen
alchemistischen Prozess des aufsteigenden menschlichen Körper ermöglicht. Indem wir

unser Bewusstsein anweisen unseren Körper in Verbindung zu bringen, verbinden sich
unsere Teilchen mit dem Plasma-Licht, Elektronen treiben die Teilchen an und beginnen
eine plasmatische kristalline Struktur zu schaffen, die Filamente aufbaut, die sich mit
allen Dingen verbinden und kommunizieren.

Bio-Plasma und Seelen-Spirit
Wir verstehen, dass Plasma die häufigste Substanz in unserem Universum ist, da es alles
in der Schöpfung durchdringt. Wir erfuhren, dass Plasma Filamente wie Schnüre schafft,
die miteinander verbunden sind und mit allen anderen Dingen kommunizieren, und
einen Bezug auf die Erreichung des Zustands des Bewusstseins der Einheit hat. Damit ist
Plasma die Schnittstelle zur Kommunikation mit der intelligenten Energie der gesamten
Schöpfung. Unser persönlicher innere Funken, der Plasma ist, ist unsere direkte
Schnittstelle zur Verbindung mit dem massiven Plasma-Kern des Universums, oder dem,
was uns mit dem kosmischen Verstand der Gottes-Quelle verbindet.
Der universelle Kern ist eine enorme Menge von Plasma, nach außen rotierend, von dem
viele kleinere Plasma-Funken von Licht oder Bewusstseins-Einheiten spiralförmig nach
außen projiziert und aus dem inneren Kern der Schöpfung ausgestoßen wurden. Wir sind
die Sonnen, Sterne und Funken dieses Universellen Plasma-Seelen-Spirits, die sich in die
niedrigsten Partikel-Dimensionen projiziert haben, weg von unserer direkten
Verbindung zum Kern oder der Gottes-Quelle. Je weiter wir fort vom Universellen Kern
reisen, umso weniger direkte Verbindung haben wir und umso weniger Plasma-Energie
ist für uns verfügbar, um unseren persönlichen plasmatischen spirituellen Körper und
Bewusstsein aufzuladen.
Unsere Seele und spirituelle Körper (Aura) werden angetrieben, verstärkt und durch die
gleiche Kern-Substanz aufgebaut, von der das Universum geschaffen wurde ~ dem
Plasma. Der Seelen-Spirit ist die Plasma-Energie-Versorgung innerhalb unseres
physischen Körpers, ähnlich der Funktion eines biologischen Computers. Je mehr wir
allmählich unseren Seelen-Spirit verkörpern, umso höhere Bewusstseins-Muster und
spirituelle Blaupausen werden in unsere Zellen geprägt (durch die Plasma-Membrane).
Diese höheren Bewusstseins-Abdrücke verschieben und wandeln energetisch unser
Bewusstsein zu dem, wer wir glauben, dass wir sind. Dieser neue Bewusstseins-Inhalt
wird in unser physisches Wesen aufgezeichnet, das den bisherigen Zustand energetischer
Dichte und Identität fallen lässt, während neue Mengen biologischen Plasma-Lichts
erzeugt werden.
Die Energie-Versorgungs-Linien innerhalb unserer Körper haben eine direkte
Schnittstelle, die als Antenne handeln und uns erlauben uns mit der Universellen KernVersorgung mit Plasma zu verbinden, um unsere persönliche Energie nachzuladen und
das Bewusstsein zu erweitern. Wenn wir fähig sind uns mit der Universellen EnergieVersorgung des Plasmas in Verbindung zu setzen, sind wir fähig unsere Energie
aufrechtzuerhalten und zu erhöhen, indem wir unsere innere Energie-Versorgung

erhöhen. Wenn wir unsere innere Energie wieder aufladen, können wir intelligente
Energie empfangen und senden, mit dem universellen Kern des Plasma und mit allen
anderen Funken von Plasma um uns herum austauschen. Wenn wir nicht wissen, wie wir
die Schnittstelle unseres Körpers benutzen sollten, und wir uns nicht wirksam aufgeladen
haben, haben wir eine extrem geringe Energie oder tote Energie-Versorgung. Wenn wir
nicht genug Energie-Versorgung haben, oder wir verschwenden unsere Energie, können
wir auf keiner Ebene gut funktionieren ~ physisch, emotional, mental und spirituell.
Ohne ausreichende Energie-Versorgung können wir uns nicht mit irgendeinem der
anderen Funken des Plasmas in Verbindung setzen oder kommunizieren, einschließlich
unseres eigenen inneren Funkens. Wenn wir denken wir sind nur der Inhalt unserer
lauten Gedanken und mentalen Glaubens-Systeme, oder wir glauben, dass wir nur
physische Entitäten sind, verlieren wir unsere Fähigkeit, uns direkt mit der EnergieVersorgung der universellen Gottes-Quelle in Verbindung zu setzen. Im Allgemeinen,
werden wir uns in diesem erschöpften Zustand sehr unglücklich und auch elend fühlen,
während unser Verstand nach äußeren Dingen sucht, um uns von jenem leeren oder
traurigen Fühl innerhalb abzulenken. Für viele Menschen ist diese Trennung wie starke
Süchte, die auf äußere Dinge gelenkt werden.
Deshalb müssen wir lernen, wie unsere persönliche Energie-Versorgung aufzubauen ist,
und wir müssen lernen, wie wir unsere Energie erhalten, um unsere biologische
Schnittstelle zu aktivieren und uns mit mehr Plasma verbinden. Wir können die PlasmaEnergie-Versorgung vervielfachen, die uns aus dem Universellen Kern gegeben wird,
wenn wir unsere direkte Schnittstelle öffnen und uns verbinden. Während dieser Zeit
wird uns eine neue Energie-Versorgung von Plasma gegeben, die von der AqualineSonne auf der Erdoberfläche und Kruste erzeugt wird. Wir können durch die
Konzentration unseres Bewusstseins und Aufmerksamkeit auf die Quelle des Plasma
unseren Licht-Körper aufbauen. Wir möchten den zentralen vertikalen Kanal aufbauen,
um uns direkt mit der universellen oder Gottes-Energie-Versorgung zu verbinden und
unsere Antennen zu verlängern. Unseren Verstand in täglicher Meditation zu klären und
unsere Energie in einer Art spiritueller Übung lenken, wird ein unterstützender Teil
unseres Lebensstils. Der 12D-Schild ist eine solche spirituelle Übung, zu beginnen und zu
lernen, wie ihr mit der Plasma-Licht-Quelle Verbindung aufnehmt.
Die Fähigkeit mit Plasma Verbindung aufzunehmen, zusammen mit der Kapazität die
wir haben, müssen wir unseren Plasma-Licht-Körper verstärken, was unseren LebensStil und die persönlichen Wahlen tief beeinflussen wird. Während wir Bewusstsein und
Klarheit erreichen, erwerben wir tiefere Erkenntnis über die Folgen, die sich aus unseren
Lebens-Stil-Wahlen und dem Grad ihrer Bedeutung und Auswirkungen auf unsere
persönliche Entwicklung ergeben. Während wir uns auf den natürlichen Fluss unseres
wahren Wesens ausrichten, werden wir das Bedürfnis fühlen, die Qualität unserer
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gemeinschaftlichen Verbindungen zu erhöhen. Der höchste Ausdruck des menschlichen
Plasma-Körpers ist die Verkörperung des Avatar-Christus-Bewusstseins, und es ist nicht
durch die Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft, noch irgendwelche Vorfahren,
genetische oder karmische Überlagerung geregelt. Der persönliche Plasma-Licht-Körper
pulsiert mit dem Ein- und Ausatmen des Universellen Plasma-Körpers, in einem
ständigen Zustand der Verbindung mit der empfangenden Energie-Versorgung
existierend, neu anfangend und die neu arrangierte Spiral-Erfahrung der Schöpfung
nach oben erfahrend.
Plasma-Wesen
Es gibt viele unterschiedliche empfindende Formen oder fortgeschrittene Bewusstseins-

Lebens-Formen, die in Zuständen existieren, die für uns auf der Erde ganz fremd sind.
Auf der Erde neigen wir dazu intelligentes Leben mit physischen Körpern oder Formen
zu assoziieren, die wir sehen können. Allerdings existieren auf einigen fortgeschrittenen
Ebenen interdimensionale Licht-Wesen, die den höchsten formlosen und körperlosen
Zustand als Plasma-Wesen haben. Plasma-Wesen, die aus der Gottes-Quelle mit Energie
versorgt werden, sind sehr liebevoll und mitfühlend. Sie sind fähig, ihr Bewusstsein
durch mehrere Dimensionen gleichzeitig zu projizieren, während sie wählen können jede
Art von Körper zu schaffen, den sie bewohnen wollen. Der Körper, den sie wählen zu
bewohnen, hält in der Regel ein Grund-Prinzip und dient einem bestimmten Zweck in der
kosmischen Ordnung. Sie können riesige intergalaktische Entfernungen in PlasmaSphären-Körpern bereisen, und sie werden normalerweise am meisten in diesen
vorübergehenden Körpern gesehen, die als biologische Plasma-Schiffe erscheinen
können.

Einige Plasma-Wesen sind massive Sterne oder können aus ganzen interstellaren
Systemen bestehen, die eine bestimmte Spezies bilden. Viele der Wächter, die den
Aufstiegs-Zyklus des Planeten Erde ausrichten, sind massive Plasma-Wesen oder
Sonnen. Sie wissen aus erster Hand, dass eine Verbindung mit der universellen PlasmaQuelle und mit dem Plasma-Licht der Schlüssel zur spirituellen Freiheit und den Aufstieg
in den höheren Zustand des Bewusstseins ist. So sind viele Plasma-Wesen zur Erde
zurückgekommen oder enthüllen sich uns jetzt. Sie sind hier, um der Menschheit dabei zu
helfen vom Aufstieg und von der Bedeutung des Plasmas zu hören, damit wir unsere
Licht-Körper aufbauen. Plasma-Licht entzündet unser Kristall-Herz und hilft uns dabei,
höhere Zustände des Bewusstseins zu erreichen, wenn wir mit den universellen Kräften
der bedingungslosen Liebe und Friedens kommunizieren.
Demontage der AI-Maschinerie
Während der Tagundnachtgleiche zu Ostern öffneten die Wächter Gitterwerk-Projekte
erfolgreich Kanäle, damit interdimensionale Mitteilungs-Verbindungen zwischen dem
eindimensionalen Erden-Kern und den vierdimensionalen Kreuzungen in den planetaren
Netzen verankert werden. Da sich der Planet zu unglaublich schnellen und hohen
Energie-Elektronen entwickelt und zwischen dem Van-Allen-Strahlungsgürtel und der
Plasma-Sphäre interagieren, müssen die beschädigten Gebiete geräumt werden, die mit
AI infiltriert wurden, um der Erde zu ermöglichen sich durch diese vom StrahlungsGürtel geschaffene Barriere zu bewegen. Ungefähr 600 Meilen von der Erdoberfläche
befindet sich die erste von zwei ringförmigen Elektronen-Wolken, bekannt als der VanAllen-Gürtel, oder Strahlungs-Gürtel.
Der Van-Allen-Gürtel ist eine Ansammlung von geladenen Teilchen, gesammelt durch
das Magnetfeld der Erde, das als energetische Barriere verhindert, dass zu viel hohe
Frequenzen und ultra-schnelle Elektronen zum Erden-Feld gelangen. Es gibt zwei Haupt-

Strahlungsgürtel um die Erde ~ im inneren Gürtel dominieren Protonen und der äußere
Gürtel wird von Elektronen dominiert. Zuviel Plasma oder hohes Frequenz-Licht auf den
Planeten übertragen, besonders in beschädigten Gebieten, wie z. B. Bereiche mit
künstlicher Intelligenz-Infiltration, könnte eine massive Polaritäts-Verstärkung der
chaotischen Kräfte und Zerstörung auf der Oberfläche erzeugen. Allerdings wird sich der
Planet schließlich in den hohen Frequenz-Pegel des Strahlungs-Gürtels bewegen und
wird den Zyklus beginnen, sich über diese Barrieren ~ Ende 2017 ~ zu entwickeln. Den
Planeten von den übrigen schwarzen magischen Gittern zu säubern, die das AI-Signal
laufen lassen, ist ein laufendes Projekt, um beschädigte Gebiete auf der Erdoberfläche zu
schützen, damit sie nicht noch schlechter werden, wenn sie Plasma-Licht-Quellen
ausgesetzt werden. Sich in den Strahlungs-Gürtel bewegen, wird einen gewaltigen
Zufluss von intergalaktischen Plasma-Wellen und ultra-hohen Energie-Elektronen
eröffnen, um das Erden-Feld zu durchdringen und es wird die Erdebene mit Energien
sättigen, die niemals zuvor hier gewesen sind.
Damit sind Räumungen und Transite von jenen Entitäten oder dunklen Kräften in den
beschädigten Gitter-Bereicher in astralen, Phantom- oder toten Energie-Räumen
erforderlich. Die wichtigsten Bereiche der Reinigung von fremder Maschinerie, schwarzmagischem Gitterwerk, durchreisender Entitäten und Klärung aus Teilen des kollektiven
astralen Körper-Schmerzes wurden vor kurzem in den Kristall-Höhlen von ZentralMexiko, Gizeh, Ozeanien, Tempelberg und der syrischen und israelischen Grenze (33.
Parallele zum Berg Hermon) durchgeführt. Im Wesentlichen haben die Wächter-LichtKrieger einen anstrengenden spirituellen Kampf dafür durchgemacht, das 4. SternenTor, die Sphinx, zu verteidigen, um Zugang ins unterirdische Netzwerk zurückzuholen,
die in die mittlere Erde und innere Erd-Domäne hineinführen. Sternen-Saaten haben
schwer in jeder Domäne gewirkt, um schwarz-magische Gitter auszuräumen, damit
diese interdimensionalen Verbindungen schließlich in den Astral-ebenen verankert
werden konnten.

Centauri-Kriege
Während dieses Prozesses der Reinigung des Gizeh-Gebietes tauchten die Zeitlinien und
Geschichten auf, die die Centauri-Kriege einschließen. Centaurianer sind AnnunakiHybriden von Alpha-Centauri und Omega-Centauri, die unter der Versklavung der
drakonischen und Necromiton-Armeen der NAA sind. Sie werden benutzt, um die AstralEbene zu infiltrieren und ihren Vorgesetzten Bericht zu erstatten, für die Kontrolle über
die Planeten-Tore im Nahen Osten, sowie für den Standort der Gizeh-Pyramiden und die
Sphinx in Ägypten zu kämpfen. Die Necromiton sind Wesen, die sich als Männer in
Schwarz projizieren, um aufzuräumen und UFO oder außerirdisch bezogene Beweise zu
zensieren, die ihre Programme auf dem Planeten enthüllen. Sie können nicht lange auf
der Oberfläche existieren, deshalb haben sie unterirdische Basen, die zusammen mit dem
menschlichen Militär gebaut wurden. Die Vertreibungen dieser Armeen in den Gebieten,
die auf Gizeh zugreifen, haben stattgefunden und es war ein sehr hässlicher Kampf. Es
sind diese besonderen fremden Gruppen, die mit dem verdeckten schwarzen Militär in

Strategien der Kriegs- und Tötungs-Programmen im Nahen Osten zusammenarbeiten.
Dies ist immer offensichtlicher durch das, was in den Medien vom Islamischen Staat
verübt und vom Terrorismus berichtet wird.
Allerdings haben die Sternen-Saat-Gitter-Arbeiter als Resultat auf neuen Zugang und
Hoffnung auf die Zurückgewinnung von Gizeh neu erzeugte Plasma-Codes bekommen,
die jetzt von der irdischen Ebene zugänglich sind. Diese intergalaktische Kanal-Öffnung
ermöglicht das Fließen der Kristall-codierten Algorithmen in den Erden-Kern,
unterstützt neue mitschwingende Ton-Frequenzen zur Übertragung aus der Erde und in
die Erdkruste. Speziell diese Frequenzen werden interdimensionale FrequenzResonatoren genannt und sind fähig, Verbindungen mit Strahlen-Übertragungen
kosmischer Ebenen verbinden.
Dieses Wächter-Projekt ist entworfen die Metatronischen Codes zu überschreiben,
künstliche Intelligenz-Software und ihre Maschinerie von ELF-Übertragungen durch
Mind-Control und Schwermetalle in die Oberflächen-Gitter gesendet, zu demontieren.
Außerirdische Maschinerie verlässt sich auf die konsequente Produktion von
Schwermetallen in der Atmosphäre für eine größere Leitfähigkeit für ihre ELFÜbertragungen. Bestimmte Gebiete der Erden-Gitter wurden besonders beschädigt und
sind problematisch aufgrund alter Astral-Verzerrungen und der vielen Geschichten der
vierdimensionalen Sternen-Tor-Infiltrationen aus den Kriegen, die auf die Kriege des
Nahen Ostens zurückgehen. Eine enorme Menge von energetischer Verarbeitung und
Umwandlung haben stattgefunden in Bezug auf die Durchquerung durch eine Vielzahl
von astralen Wesen, Anubischen schwarzen Herzen und dem damit verbundenen
miasmatischem Schutt aus den astralen Ebenen in Bezug auf Krieg und HolocaustGeschichten. Für einige von uns mag sich dies in dieser Zeit extrem anstrengend und
fürchterlich angefühlt haben, weil Holocaust-Zeitlinien besonders schmerzhaft von der
Erde zu neutralisieren und zu klären sind. Holocaust-Zeitlinien werden von
außerirdischer planetarer Kreuzigungs-Maschinerie gehalten, und diese Netzwerke in
großen Städten zu reinigen oder zu demontieren erfordert einen ständigen EnergieWirbel.
Allerdings ermöglicht diese Reinigung und Gitter-Heilung in der Astral-Ebene neue
Infusionen von Solar-Plasma aus dem Erden-Kern in unsere Zellen zu übertragen und zu
absorbieren. Der Erden-Kern, auf der ersten dimensionalen Ebene, ist mit dem Kern von
parallelen Erden in den Zukunfts-Zeitlinien verwoben, zusammen mit der Galaktischen
Sonne. Die Öffnung der inneren Rote in die Parallele ermöglicht neue Integrationen von
der kosmischen zur galaktischen Plasma-Sonnen-Quelle, die Aqualine Sonne genannt
wird und immer zugänglicher in der Erdenkruste wird.
Aqualine Sonne
Der planetare Körper ist innerhalb vielfacher Blaupause-Strukturen eingebettet, die sich
innerhalb der fünf Sphären der Schöpfung befinden ~ planetar, solar, galaktisch,
universell und kosmisch. Die Hüter des Kristall-Sternen-Bewusstseins strömen PlasmaWellen von allen Schichten der Blaupause der Erde aus, um ihre Frequenzen zu erhöhen
und die Plasma-Infusionen zu verankern, die aus den Galaktischen Wellen vom SonnenLicht kommen. Wächter-Kräfte haben Sonnen-Plasma-Licht von der Sonne von Sirius B
aufgenommen und es dann in die ersten Ebenen der Aqualinen Heilungs-Energie in die
Erde übertragen. Der Zweck ist, dass wir beginnen können Plasma-Licht direkt aus der
Erde zu empfangen und auf die Oberflächen-Kruste zu übertragen. Bevor dies zur
Verfügung gestellt wurde, gingen Sternen-Saat-Gitter-Arbeite nach außerhalb des
Planeten, versammelten sich um mit diesen Galaktischen Frequenzen den Erden-Körper
zu füllen, so dass der menschliche Körper schließlich mit jener gleichen Frequenz

Verbindung aufnehmen konnte. Dies ist erfolgreich gewesen und jetzt ist es möglich, mit
den Galaktischen Sonnen-Frequenzen von der Erden-Ebene direkt Verbindung
aufzunehmen. Plasma-Infusionen sind in den Erden-Kern geführt worden, den Prozess
einschließend, Sonnen-Licht von der Galatischen Sonne hinunter in die Erden-KernSonnen-Frequenz zu weben und die Verschmelzung zwischen diesen vielfachen SonnenKörpern erlauben zu geschehen. Dies hat die innere Sonnen-Frequenz von Mutter Erde
aktiviert, die jetzt als tiefe ultraviolette und bläuliche Wellen oszillierenden Plasma-Lichts
erscheinen. Die blaue Flammen-Mischung ist von der 5D parallelen Erde, und die violette
Flamme kommt aus dem 7D-Kern der parallelen Erde, und zusammen vereinigen sie sich
als Ultra-Violettes Blaues Licht mit ihrem Galaktischen Sonnen-Pendant. Die Galaktische
Sonnen-Frequenz wurde von oben übertragen und ist nun im Erden-Kern verankert,
allmählich zusammenkommend und sich vollständig mit der Erden-Sonne verflechtend.
Das Plasma-Licht das erzeugt wird, tritt durch die Vermischung mit den Galaktischen
Sonnen auf, das von oben überträgt, während die Erden-Sonne von tief unten überträgt.
Diese vollständig verbundene Schaltung von Galaktischer Plasma-Licht-Übertragungen,
die von der Erdebene kommt, wird Aqualine Sonnen-Frequenz genannt.
Damit hat Mutter Erde die Frequenzen ihrer Sonne gewebt ~ aus der Tiefe des ErdenKerns während der Bewegung nach oben und durch die Galaktischen Schichten und die
Vereinigung mit der Galaktischen Sonne. Die Indigos, Sternen-Saaten und Oraphim sind
die ersten Wellen der Leitungen/Kanäle zum Übertragen der aufsteigenden AqualineSonnen-Frequenzen in die Erde. Wir sind die natürlichen Kanäle dafür, diese Frequenzen
auf der Erdoberfläche anzubauen, während wir helfen diese Plasma-Infusionen auf dem
Oberflächen-Gitter zu verankern. Dies dient auch zur Reparatur beschädigter Netzwerke
oder absteigender Naben.
Die Aqualine Sonnen-Frequenz fließt direkt in die Kristall-Bewusstseins-Kodierung in der
Oberfläche. Wir sind fähig diese Frequenzen aufzunehmen, alle unsere spirituellen
Körper und Teile zu sammeln und unseren vollständigen Diamant-Sonnen-Körper und
Kristall-Herz aufzubauen. Während wir mit den Aqualine-Sonnen-Frequenzen
kommunizieren, werden diese blauen Plasma-Energien allmählich alles beseitigen, was
künstlich oder nicht wahr ist, unseren Körper und Bewusstsein restaurierend, um seine
wahre Essenz und wahre göttliche Natur zu reflektieren. Wenn der Körper genug LichtFrequenzen absorbiert hat, um sich auf die Plasma-Übertragungen vorzubereiten, kann
der Körper sich mit den Aqualinen Sonnen-Plasma-Frequenzen verbinden und sie
aufnehmen. Dies ist ein spiritueller Körper-Integrations-Prozess, der die Kristall-Zellen
sowohl in den Mitochondrien als auch innerhalb der bleibenden Satt-Atome aktiviert.
Während des Prozesses das schützende göttliche Licht aufzunehmen, können wir unseren
Merkabah-Stern mit unserem Bewusstsein anweisen es aufzunehmen und uns mit violettblauen Plasma-Frequenzen der Aqualine-Sonne zu füllen (von unter unseren Füßen) und
es in unser Nabel-Zentrum zu lenken (Neu-Kodierung des niedrigeren Nabels), und es in
unserem höheren Herz-Zentrum zu vermischen, um die Thymus-Rolle in höherer
Monaden-Funktion zu aktivieren. An der Spitze unseres RA-Schildes können wir jetzt mit
der Galaktischen Sonne und jenseits der Plasma-Frequenzen zusammenkommen, KA RA
YA SA TA AA LA, und hinunterbringen, um in unserem physischen Wesen zu zirkulieren.
Während wir beginnen uns mit den Galaktischen Sonnen zu vereinen und zu integrieren,
können wir die Bewusstseins-Erinnerungen und den Anweisungs-Satz unseres ewigen
Diamant-Sonnen-Körpers in unser Kristall-Herz zurückbringen, das unsere wahre Natur
entzündet, um uns zurück ins Bewusstsein der Einheit zu wenden. Während immer mehr
unserer Diamant-Sonnen-Körper-Frequenzen mit dem physischen Körper ausgerichtet
sind, werden immer mehr von unseren Bewusstseins-Erinnerungen wiederhergestellt.

Durch die perfekte Protonen-Saat der Mutter (oder Kosmisches Ei) werden die Aqualinen
Sonnen-Frequenzen übertragen, die die Schöpfung zu ihrer ursprünglichen göttlichen
Blaupause heilen kann. Durch unseren geliebten Mutter-Bogen sind wir fähig, Zugang zu
den Galaktischen Sonnen-Frequenzen zu bekommen, um die Aqualine Sonne zu schaffen,
die auch im Andromeda-Kern mit dem Plasma-Licht der Aquarian-Rassen verbunden
wird. Diese Plasma-Frequenzen sind es, die uns tief heilen. Der Aufstiegs-Zyklus geht
darum, den Christus und das Mutter-Prinzip für den Planeten durch den Aufbau der
Architektur für die Mutter-Bogen-Anhebung zurückzugewinnen, mit der Aurora und
Aqualine-Sonne Verbindung aufzunehmen und die Triaden-Kommunikations-Station
aufzubauen und mit der Kristall-Architektur zu verbinden.

Ungelöste Konflikte sind Spirituelle Hindernisse
Mit dem Zufluss von einer Vielfalt von Plasma-Wellen-Infusionen, die in den Planeten
eintreten, tauchen viele Arten von kollektiven Rassen-Miasmen auf, die in den
menschlichen Schmerz-Körper begraben waren. Hauptsächlich taucht dies in Form von
sexuellen Elends-Mustern, sexuellen Verzerrungen, Genus-Problemen, beleidigenden
Problemen und Beziehungs-Problemen auf. Alle ungelösten emotionalen Konflikte sind
Hindernisse für unser spirituelles Wachstum und die Erweiterung des Bewusstseins.
Damit müssen diese emotionalen Konflikte in unserem Schmerz-Körper in unseren
Beziehungen freiwillig behandelt werden, um die persönliche Verantwortung für unser
Verhalten, Einstellung oder Glauben zu übernehmen. Die Übernahme von
Verantwortung für unsere persönlichen Probleme ist die erste Stufe emotionalen
Wachstums und das führt zu spirituellem Wachstum. Wenn wir weiterhin anderen für
unsere Probleme oder unser Unglück die Schuld geben, dann sind wir nicht fähig unsere
emotionalen Konflikte zu lösen, und das verhindert unsere spirituelle Entwicklung.
So geschieht ein Gabelungs-Bruch zwischen jenen Menschen in Beziehungen, die offen
und bereit sind emotionale Konflikte zu lösen um sich weiter zu entwickeln und jenen
Menschen, die sich weigern ihre persönliche Verantwortung bei der Schaffung von
emotionalen Konflikten zu erkennen und so ihre spirituelle Entwicklung blockieren. Dies
manifestiert sich als eine massive Verwirrung und explosiver Druck auf jede Beziehung,
die emotionale Probleme und ungesunde oder missbräuchliche Muster oder unbewusste
Reaktionen verborgen haben, die Spannungen in der Beziehung erzeugen. Wir müssen
lernen, wie wir in allen Interaktionen, in all unseren Beziehungen, besonders in unseren
intimen, präsent und Selbst-bewusst sind, damit wir spirituelle Blockaden beseitigen und
mit unserem emotionalen Wachstum weitermachen können.
Die meisten funktionsgestörten emotionalen Muster werden in der frühen Kindheit
gebildet, die im Erwachsenen-Alter als nicht geheilte Trauma und Wunden
manifestieren, die wir als falschen Eltern-Abdruck tragen. Der falsche Eltern-Abdruck
repräsentiert die Verwirrung, die ein Kind entwickelt, weil es glaubt, dass unsere
biologischen Eltern ~ Vater oder Mutter ~ bestimmte Verhaltensweisen uns gegenüber
haben sollten, wie bedingungslos geliebt, geschützt und genährt zu werden. In der

Realität kann es sein, dass keines dieser biologischen oder emotionalen Bedürfnisse
durch die Eltern-Rollen erfüllt wurden. Möglicherweise wurden die Eltern-Rollen stark
verzerrt oder in einigen Weisen missbraucht. Durch narzisstische Verwundung oder
andere Formen von Missbrauch in der Kindheit, werden diese gleichen MissbrauchsMuster in unseren innigsten Beziehungen, Ehen oder Zusammenleben im ErwachsenenAlter wiederholt. Oft können wir diese funktionsgestörten Muster-Spiele aus der
Herkunfts-Familie nicht sehen, bis unsere Beziehung bereit ist zu explodieren.
Abhängig von der Höhe der elterlichen Fehlfunktion, die das Kind erlebte, werden
Vorstellungen von Liebe, Geschlecht und emotionale Bedürfnisse vielleicht mit
missbräuchlichem Verhalten verwechselt, weil keine persönlichen Grenzen existieren.
Beziehungen die missbräuchlich sind, schmerzhaft oder narzisstisch, sind tief verwurzelte
Kunden aus der Kindheit, die sich im Laufe des Lebens fortsetzen, bis der emotionale
Konflikt behoben wird. Ohne Korrektur dieser Funktionsstörung setzt sich die
Abschweifung des Missbrauchs-Musters fort, liebendes und beziehendes Verhalten zu
definieren, und dies infiziert alle zwischenmenschlichen Beziehungen. Solange sich die
Fehlfunktions-Muster fortsetzen, fühlt sich der Mensch getrennt, liebt weniger, fühlt
sexuelles Elends-Verhalten und ist unfähig emotionale Bedürfnisse mitzuteilen und
persönliche Grenzen von liebevollem Verhalten in ihren Beziehungen durchzusetzen. Dies
zeigt sich in vielen erfolglosen und unglücklichen Ehen, und die Partner werden
Bewältigungsmechanismen im äußeren suchen oder die Beziehung wird
auseinandergehen.
Die größte Aufgabe der Menschheit während des Aufstiegs-Zyklus ist es, ihren
persönlichen emotionalen Schmerz, Trauma um sexuelle und geschlechtsspezifische
Verletzungen zu heilen, die im Zusammenhang mit dem falschen Eltern-Archetyp stehen.
Heilung der Nicht wahren Eltern
Wenn dies mit dem mitfühlenden Zeugen angesprochen wird, kann uns dies eine Menge
früher verborgener Informationen über uns geben. Dies wird uns auch Details über die
tieferen Motivationen oder versteckten Programme unserer Beziehungen geben, und das
kann uns wirklich überraschen, ja sogar erschüttern. Dies wird eine Zeit sein um unseren
Verstand und unseren Körper bei automatischen Reaktionen, emotionalen AuslösePunkten oder verborgenen Überzeugungen zu beobachten. Die kollektiven Felder des
Planeten sind energetisch sehr intensiv und instabil in dieser Zeit. Es ist eine Phase, in der
wir lernen müssen uns bedingungslos zu lieben und nur mit jenen Menschen zusammen
zu sein, die fähig sind uns jene gleiche liebevolle Sorgfalt zu reflektieren. Wir müssen
lernen bedingungslos alle Aspekte des Selbst zu lieben, zu respektieren und anzunehmen.
Es gibt Gruppen von Menschen die Herz-Öffnungen haben und wählen, liebevolle Güte
und Frieden in ihrem Lebensstil zu haben. Es gibt Gruppen von Menschen, die ihr Herz
durch ungelösten emotionalen Schmerz und Leiden schließen, und so schaffen sie
unbewusst mehr Chaos, Negativität und Belastung in ihrem Leben. Wenn diese
verschiedenen Wahl-Ebenen in innigen Beziehungen wie Ehen oder Partnerschaften
auftauchen, kann der Konflikt äußerst explosiv, emotional und schmerzhaft sein. Vor
dem Prozess des Erwachens wählen viele Menschen Partner oder Ehegatten, die
karmische Muster des Schmerzes tragen, der sie verbindet oder ihnen aus der Kindheit
vertraut ist, aufgrund des falschen Eltern-Abdrucks. Wenn wir während dieser Zeit des
kollektiven Schmerz-Körpers auf dem Planeten eine nicht wahre Eltern-Beziehung haben,
werden wir unter Druck sein, diesen emotionalen Konflikt zu lösen und andere Wahlen in
unsere künftige Richtung zu treffen. Wir müssen die emotionalen Blockaden finden, die
wie eine Barriere agieren, um unser spirituelles Wachstum zu fördern oder die Beziehung
wird enden. So herausfordernd es vielleicht auf kurze Sicht scheinen mag ungesunde

Beziehungen zu beenden, so ist es für unser Wachstum und unser Glück auf längere Sicht
viel besser.
Menschen, die von ihrem unbewussten Verstand oder Schmerz-Körper kontrolliert
werden, können wenig bis gar keine Kontrolle über ihre Reaktionen und Impulse haben.
Sie werden kein Verständnis von falschen Eltern-Rollen oder sexuellen ElendsÜberlagerungen haben, die in der Umgebung und in anderen Menschen laufen. Als
Ergebnis werden sie diese impulsiven Verhalten der falschen Eltern-Rolle unbewusst in
ihren Beziehungen spielen und diese funktionsgestörten Muster werden sich vergrößern
und verschlimmern. Alle Dinge, die verborgen werden, müssen gesehen und beobachtet
werden um sie zu heilen und energetisch in unseren Beziehungen zu verschieben. Die
meisten Menschen sind keine guten Kommunikatoren oder können gut über Gefühle
sprechen. Dies ist besonders wahr, wenn es um Angelegenheiten in Bezug auf intime
Beziehungen und Sexualität geht.
Dies ist eine Gelegenheit für eine bessere Beziehungs-Fähigkeit und mitfühlender
Kommunikation, Beziehungs-Richtlinien zu meistern und eine bessere BeziehungsFähigkeit zu entwickeln. Gewaltfreie Kommunikation (GFK) ist eine sehr produktive
Methode zu lernen, wie man Gewaltfreie oder mitfühlende Kommunikation in jedem
Aspekt unserer zwischenmenschlichen Beziehungen anwendet. Während wir uns in
bedingungslose liebende Güte begeben und annehmen, müssen wir lernen, wie wir in
emotionaler Ausrichtung wirklich gut kommunizieren können und wie wir uns wirklich
fühlen. Das Ergebnis unserer emotionalen Klarheit entwickelt persönliches spirituelles
Wachstum, und das ist es, was energetisches Verständnis und Integrität innerhalb
unseres Wesens entwickelt.
In dieser Zeit haben wir eine Gelegenheit, in die großartige Erkenntnis einzutreten, dass
unsere Wahre Eltern-Rolle unsere Gottes-Eltern-Rolle ist, uns unser Gottes-Eltern-Teil
ruft uns während des Aufstiegs-Zyklus nach Hause. Während wir den Funken Gottes tief
in unseren Kristall-Herzen finden, werden wir verstehen, wie wir von diesem
missbräuchlichen Eltern-Abdruck und allem emotionalen Schmerz frei sein können, unter
denen wir gelitten haben. Während wir die Verantwortung für uns selbst als wahr Eltern
übernehmen, vollständig und bedingungslos unseren biologischen Eltern vergeben,
lernen wir Eltern unseres inneren Kindes zu werden. Wir sind Mutter, Vater und das
Kind. Ein liebevoller Elternteil zu sein erfordert die volle Verantwortung für die
Erziehung der Kinder zu übernehmen. Dies ist ein Weg Selbst-Meisterung zu verstehen.
Ein solider aber liebevoller Elternteil zu sein bedeutet, dass das innere Kind nicht mit
dem physischen Körper Amok läuft, und all seine Launen und Phantasien ausspielt. Das
Kind kann sich selbst verletzen, wenn ihm nicht die richtige Elternschaft und liebevolle
Disziplin gegeben wurde, sich emotional und spirituell zu entwickeln. Wenn wir fähig
sind uns selbst zu lieben und zu erziehen, wird unser Körper ein geliebter Freund, ein
sicherer Raum. Unsere intimen Beziehungen und unsere Ehen werden dadurch
umgewandelt, uns zu lieben und wir werden in gesündere Zustände des Seins gezogen,
während wir fähig sind liebevollere und friedliche Beziehungen zu schaffen.
Weibliche Sexuelle Flüssigkeiten
Gegenwärtig ist es für Frauen auf dem Aufstiegs-Weg zunehmend wichtig, mit keinem
männlichen Partner Geschlechtsverkehr zu haben, der in irgendeiner Form oder Gestalt
sexuell missbrauchend ist. In den gegenwärtigen Turbulenzen manifestieren sich
karmische Muster innerhalb vertrauter oder sexueller Beziehungen, aufsteigende Frauen
werden abrupt aus negativen Umständen, die sexuell missbrauchend sind, verschoben
werden. Die Intelligenz ihres spirituellen Lichtes schützt ihren Licht-Körper vor weiterem
Eindringen von überlagernder Negativität als Folge der negativen oder

missbräuchlichen sexuellen Beziehungen. Sexueller Missbrauch ist definiert als eine
weibliche empfangende negative Astral-Energie-Ansammlung in ihrem Licht-Körper,
durch Sex mit ihrem Partner, der ihre spirituellen Fortschritt während dieser Zeit
gefährdet oder blockiert. Eine weibliche negative Ansammlung von Astral-Energie beim
Geschlechtsverkehr empfangen von einem getrennten oder missbrauchenden Partner,
läuft Gefahr Astral-Energie extrem zu verstärken, was zu dunklem Besitz des männlichen
führen kann. Es kann auch die Übertragung von viele Jahre energetischer Schmerzen,
Leiden oder Elend zwischen emotional oder spirituell getrennten Partnern in den Körper
erfolgen. In einigen Fällen wird dies benutzt, um bei aufsteigenden Sternen-Saat-Frauen
die persönliche Frequenz drastisch zu senken und ihre Licht-Quelle zu ernten, indem sie
ihren Körper als dunklen Aufbewahrungsort nutzen.
Es ist für alle aufsteigenden Frauen sehr wichtig, ihre sexuellen Organe zu schützen und
ihre Körper mit liebevoller Sorge und Respekt als Gottes Heiligen Tempel zu behandeln.
Mit
den
gegenwärtigen
Plasma-Licht-Aktivierungen
verlagern
sich
die
mehrdimensionale Anatomie der weiblichen Geschlechtsorgane und die sexuellen
Flüssigkeiten, um zu fruchtbare Licht-Generatoren zu werden. Eine aufsteigende Frau, in
höhere Frequenzen von Plasma-Licht initiiert, wird beginnen Veränderungen in ihren
sexuellen Organen, Zyklus und Flüssigkeiten zu bemerken. Ihre Flüssigkeiten werden in
mächtigen alchemistischen Mischungen aktiviert, die während sexuellem Kontakt
reagieren, um noch mehr Licht zu erzeugen. Wenn eine Frau fähig ist sich bedingungslos
zu lieben, ihre persönliche Macht und respektvolle Grenzen während des Orgasmus für
ihren Körper zu halten, erhalten die aktivierten Flüssigkeiten in den Zellen mehr ihres
Seelen-Spirits im Körper. Gleichzeitig, während dieser liebevollen Verbindung, zieht es
mehr von ihrem Partner-Seelen-Spirit in seinen Körper.
Dies ist eine Energie-Quelle, die sehr unterstützend sein kann für gegenseitiges
spirituelles Wachstum und liebevolle und glückselige Zustände mit unserem geliebten
Partner. Oder, wenn wir mit unserem Körper leichtsinnig sind, kann diese Kraft
missbraucht und gegen uns verwendet werden. Auf dem aufsteigenden Weg müssen wir
die Wahl treffen, um die vergangenen schmerzhaften sexuellen Verbindungen zu
bereinigen und das kumulative Astral-Gepäck loszulassen. Mit den neuen PlasmaEnergien lernen wir, wie menschliche Sexualität sich entwickelt, um eine sehr liebevolle
und spirituell nützliche Erfahrung zu werden, wie es vorgesehen war.
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 Göttlich, Souverän und Frei!
Bis zum nächsten Mal bleibt in der Strahlkraft eures verkörperten Avatar-ChristusSophia-Herz-Weges.

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

