Energetische Verknüpfungen - ZeitlinienVerschiebung
Liebe Aufsteigende Familie. Wir nähern uns einer Zeit von sichtbarer und spürbarer
Veränderungen für den Planeten und für das kollektive Bewusstsein der Menschheit. Für
jene von uns, die bewusst fähig sind zur Teilnahme an diesem Prozess, sind diese
Veränderungen sehr ermutigend, auch wenn die Arbeitslast sich anfühlen mag, als
würde sie wachsen. Jene, die nicht fähig sind bewusst teilzunehmen, werden trotz allem
unbeschadet teilnehmen. Während der Planet Erde seine Station der Identität verschiebt
und sich in seine Seelen-Verkörperung bewegt, werden all jene, die ihre Körper behalten,
diesen Übergang mit ihr machen. Wir können bald Zeugen einer kollektiven dunklen
Nacht der Seele werden, während die Menschheit sich unwissentlich auf eine höhere
Frequenz-Plattform bewegt und verursacht, dass alles was unbeachtet, nicht geheilt und
nicht integriert wurde, an die Oberfläche sprudelt. So chaotisch wie dies in der äußeren
Landschaft erscheinen mag, wird der Druck, der angewandt wird, grundsätzlich
unterstützt. In diesem ES werden wir tiefer in die Mechanik dieses sich entfaltenden
Prozesses einsteigen, um besser zu verstehen, wie wir am besten mit diesen
Veränderungen in sowohl der Mikro- als auch Makro-Ebene teilnehmen können.
Viele subtile Macht-Neu-Gestaltungen treten auf der Quanten-Ebene des planetaren
Main-Frame auf, die den Weg der externen und kollektiven Energie-Felder verändern,
organisieren und in der Welt manifestieren. Dies hat die Art und Weise verlagert, wie der
ursprüngliche Menschheits-Entwurf seine intelligente Information in die kollektiven
Bewusstseins-Felder der Erde überträgt. Wenn sich die kollektiven Felder auf diese Art
und Weise verschieben bedeutet es, dass es eine Frequenz-Verschiebung im kollektiven
Vertrag gegeben hat, der Auswirkungen auf die gesamte Bewusstseins-Entwicklung auf
dem Planeten gehabt hat, so dass die Zeitlinien sich verschoben.
Während sich die gegenwärtigen Zeitlinien verschieben, verschieben sich auch die
Koordinaten-Punkte und energetischen Inhalte der Vergangenheit und der bestehenden
zukünftigen Zeitlinien auf der irdischen Ebene, alle zur gleichen Zeit. Es gibt mächtige
Infusionen von plasmischen Licht und neue Zeit-Codes, die auf die Erde sickern, während
wir das Silber-Tor passieren. Ein Schnittpunkt existiert zwischen zwei zirkulierenden
Wegen, dem Weg der Sonne und dem galaktischen Äquator, ein Tor zwischen Stier und
Zwillinge öffnend. Während die Sonne die Zwillinge durchquert, beeinflusst die
Übertragung seines Sternzeichen-Prinzips stark den Erden-Körper und damit das
Verhalten im kollektiven Bewusstsein der Menschheit.
Gegenwärtig ist der Druck sehr hoch, die Gegenteil-Paare zu synthetisieren, die in der
Welt der Mächte existieren, schwarze Substanz, die in den kollektiven BewusstseinsFeldern der Erde begraben wurden und sich jenseits der niedrigeren Dichte entwickeln.
Eine Menge dieser schwarzen Substanz wurde in Zeitlinien eingebettet, manifestiert
durch fremde Architektur, die das Schöpfungs-Prinzip der Mutter imitiert, und das ist,

was die dunklen Wesen zu entführen neigen. Der Aufbau von Druck zwischen diesen
gegensätzlichen Mächten und Gruppen erreicht seinen Höhepunkt ~ die Gabelung oder
Spaltung der Zeitlinien. Dies wird in den kollektiven Feldern sehr verstärkt, besonders
während der Sommersonnenwende durch bis Mitte Juli, während die planetare
Zeitlinien-Verschiebung sich vergrößert.
Die neuen Zeitlinien werden über die bisherigen Geschichten von Alien-Hybridisierung
und die destruktive Täter-Programmierung hinausgehen, die in das niedrigere kollektive
Bewusstsein installiert worden ist. Diese neuen Zeitlinien sind ähnlich einer Landebahn
eines Flughafens, die entworfen sind zu helfen, die aktuelle Realität der Erde (das ist das
Ergebnis der angesammelten Energien der vergangenen zerstörerischen Geschichten mit
NAA) zu überbrücken und mit den höheren Wirklichkeits-Potentialen des göttlichen
Menschen auf der künftigen Erde zu verbinden. Wir befinden uns auf der Startbahn, die
uns jetzt in die künftige Zeitlinie zu unseren höheren Wirklichkeits-Potentialen führt.
Nicht jeder befindet sich auf der gleichen Zeitlinie. Versucht euch an diese Tatsache zu
erinnern, um dabei zu helfen mehr Wohlgefühl zu bringen, wenn das Leben intensive,
plötzliche und spontane Veränderungen erfährt, die während dieser Zeit auftreten.
Korrekturen werden vorgenommen, die gegenwärtigen kollektiven menschlichen DNAAbdrücke mit neuen künftigen Erinnerungen verbunden, mit neuen Zeitlinien in den
verschiedenen planetaren Regionen und innerhalb der Kristall-Höhlen. Diese Bereiche
halten die Geschichten der Aussaaten auf der Erde, zusammen mit der ganzen
genetischen Aufzeichnung und der Geschichte mit den Planetaren 12 Stämmen. Die
niedrigeren dimensionalen Frequenzen des Planeten und ihre Energie-Wirbel vereinigen
und lösen sich in den Grals-Punkten auf, welche die Spezies-ErinnerungsAufzeichnungen verändern. Während die Zeitlinien sich verschieben, verändert es
bisherige in der Geschichte aufgezeichnete Trigger-Ereignisse, uns so gibt es eine KettenReaktion, die künftige Erinnerungen im angestammten und genetischen Code der
planetaren Stammes-Identitäten verändert. Die planetare Architektur überträgt die alte
Geschichte der Menschheit, die wahre Herkunft aus den alten Baumeister-Rassen,
während der ursprüngliche Anweisungs-Satz vom erwachten Albion-Körper übertragen
wird. Unsere Spezies-Erinnerung geht viel weiter zurück, vor die Aussaat der PlanetenStammes-Identitäten. Dies informiert das kollektive Bewusstseins-Feld und andere
nichtmenschliche Spezies, dass die Menschheit nicht von den Annunaki oder andere
Planeten-Rassen oder jenen Rassen, die beteiligt waren, genetisch die menschlichen
Genome in der Vergangenheit verändert oder geklont wurden. Die Albion- und
Katharer-Körper halten die Heiligen Vater- und Heiligen Mutter-Prinzipien in der Erde.
Während diese Körper sich allmählich vereinigen, geben sie ursprünglichere Kodierung
in die kollektiven Bewusstseins-Felder frei, die die wahre Identität der uralten
Baumeister-Rassen oder der Hüter-Wirte halten. Dieses Ereignis verändert direkt viele
der Geschichten und Zeitlinien, die auf der Erde aufgezeichnet werden.
Unsterblicher versus Ewiges Sein
Während der Albion-Körper wacht, enthüllt der genetische Code die Geschichte des
menschlichen Körpers in den Zeitlinien die Alien-DNA-Hybridisierung als ein
vorübergehendes Erden-Experiment, das am Ende des Aufstiegs-Zyklus erfordert
rückschreitend zu unsterblichen Wesen rehabilitiert zu werden. Diese dunkle Geschichte,
gesponnen in die falschen Zeitlinien, AI-Programme und den Phantom-Matrix-Bereich,
sind das Ergebnis der sich anhäufenden Spezies-Erinnerungen an die regressiven
Rassen. Die NAA-Rassen importierten ihren Räuber-Verstand in die 3D-Erde, um das
kollektive Bewusstsein (globales Gehirn) und dann allmählich den menschlichen Körper
zu übernehmen, die den ewigen Kodierungs-Abdruck haben. Während des Aufstiegs-

Zyklus hatten wir das Fenster der Gelegenheit, die AI-Infiltration in den Gruppen
unsterblicher regressiver Wesen zu seinem Punkt des Ursprungs und kausalem Ereignis
in den Zeitlinien zu verfolgen. Die meisten all dieser regressiven Entitäten in der NAA
sind irgendwann in ihren Zeitlinien AI-infiziert und assimiliert worden. Die UmkehrTechnik, die im planetaren Gitter-Projekt auf der 3D-Ebene stattfinden musste um diese
Korruption einzuimpfen, mussten schließlich in den künftigen Zeitlinien ausgerottet
werden, um diese Infektion davon abzuhalten, sich vollständig im universellen Zeit-Gitter
auszubreiten. Das genetische Experiment war der Versuch über 20 unsterblichen
außerirdischen Rassen-DNA-Codes (Implantate) genetisch mit dem ursprünglichen
ewigen menschlichen DNA-Code zu verbinden. Beobachtungen bei der Verfolgung des
genetischen Experiments enthüllt, wie der Krieg über die Zeitlinien vielfache Spezies
behindert hat, sich als unsterbliche kollektive Rasse zu wählen, und statt dessen den Weg
der Entwicklung zu wählen, Ewig zu werden.
Wir erinnern uns daran, wie wir zurückkommen in unsere Wahre Form als ein
authentischer Mensch, als ein ewiges und unendliches Wesen der Gottes-Quelle zu leben.
Unser ewiger Quellen-Diamant-Sonnen-Körper überschreibt schließlich alle
hybridisierten außerirdischen (oder anderer Spezies) DNA-Codes, wenn es während des
Aufstiegs-Zyklus wiederbelebt wird. Um unseren göttlichen und ewigen Quellen-Körper
auferstehen zu lassen, müssen wir den natürlichen Gesetzen des Universums, dem Gesetz
des Einen, gehorchen. Die Überschreibung von Alien-Implantaten und ihrer genetischen
Veränderung, die die regressiven Hybriden schufen und die Zeit-Zyklen beschädigten,
hat begonnen. Diese Rehabilitation wird verfügbar durch die Rückkehr des MutterBogen-Prinzips, das von der Aqualin-Sonne in die Erde pulsiert.
Verschieben in das Zweite Harmonische Universum
Der Höhepunkt des Aufstiegs-Zyklus kennzeichnet das Ende der kollektiven 3D-Zeitlinien
auf der Erde. Während der Planet sich in höhere Frequenzen bewegt, die sich in einem
zukünftigen Zeit-Raum befinden, wird er das planetare Bewusstsein auch in eine
zukünftige dimensionale Oktave verschieben. Dies überspringt das ganze planetare
Bewusstseins-Feld, also das kollektive menschliche Bewusstsein, in künftige Zeitlinien,
die mit viel höherdimensionalen Frequenzen in Resonanz sind. Viele von uns auf der
Aufstiegs-Zeitlinie haben bereits diese niedrigeren dimensionalen Zeitlinien
überschritten. Was wichtig zu erkennen ist, dass dies ein planetares Ereignis ist, das sich
auf jeden einzelnen auf der Erde und darüber hinaus auswirkt.
Ende 2017 verschiebt sich der planetare Körper in das höhere Frequenz-Ban, das sich im
nächsten Harmonischen Universum befindet. Dieses Ereignis wird die planetaren
Koordinaten verändern, die planetaren Zeitlinien, sich dorthin verändern, wo der Planet
sich tatsächlich in universeller Zeit-Raum befindet. Das kollektive Bewusstsein im
Planeten hat sich während des Aufstiegs-Zyklus durch dimensionale Frequenzbänder
regelmäßig verschoben. Aber was dies bedeutet, wird eine größere kollektive
Verschiebung im Bewusstsein sein, dass der Planet die niedrigsten drei Frequenz-Bänder
1D, 2D und 3D in die höheren Frequenz-Bänder im nächsten harmonischen Universum
rollt. Dies bedeutet, dass die niedrigeren dreidimensionalen Frequenz-Bänder aufhören
werden, auf dem Planeten zu existieren. Alles was bleibt ist die Frequenz-Ansammlung,
die die kollektiven Bewohner in ihrem eigenen Bewusstsein erzeugen, die Energien, die
sich durch ihren eigenen mentalen Glauben, Verhalten und Aktionen bilden. Die
Menschen, die nach dieser Verschiebung im dreidimensionalen Bewusstsein bleiben,
werden sich zunehmend unwohl fühlen, äußerst gedrängt und unglücklich. So werden
viele sich unter zwingendem Druck fühlen, rasch die alchemistischen Themen der
Polaritäts-Synthese umzuwandeln, was unterstützt, diese alten karmischen Muster der

Vergangenheit zur Vollendung zu bringen, wenn wir bereit sind, sie loszulassen. Dieser
säubernde Prozess wird die benötigten Blaupause-Muster hinzufügen oder abziehen, die
wir benötigen, um die neuen Koordinaten im Erden-Gitter zu unterstützen und vielleicht
dabei helfen, die instabile oder dunkle Kraft in unserem Leben zu beeinflussen und
loszulassen. Wir werden tief gereinigt und der verbleibende Inhalt wird in höheres Licht
und Bewusstseins verarbeitet, um zu stabilisieren und im Körper zu synthetisieren, damit
die energetische Kohärenz und spirituelle Kraft verbessert wird. Unsere Aufgabe ist es
nun bedingungslose Liebe zu allen zu üben, zu jedem einzelnen und allem, was wir um
uns sehen, ums als verbunden mit dem Ganzen. Gleichzeitig halten wir die klare Absicht,
wo wir unsere Zustimmung in höhere Autorität platzieren. Diese liebevolle Absicht und
mitfühlende Übung werden unser Herz offen halten und mit dem Quellen-Feld verbinden,
und das wird den Übergang viel bequemer machen.
Die tiefe Neugestaltung, die innerhalb der holographischen Geografie des Planeten
durchsickert, bewirkt die Bedienung von Sternen-Toren, Kraft-Wirbeln, Ley-Linien und
Strahlen-Kraft-Übermittlungen. Als Resultat tröpfelt dies hinab in das kollektive
Bewusstsein der Menschheit, was direkt die Funktionen des menschlichen Bewusstseins,
Licht-Körper, spirituelle Identität und Zeitlinien beeinflusst. Die Makro-KosmosArchitektur befindet sich in einem radikalen Wandel, und dies wiederum manifestiert
sich in einer Kettenreaktion, die die Konfiguration des menschlichen Energie-Feldes und
Licht-Körpers zutiefst verändert. Ereignisse, die unser Energie-Feld tief verändern,
produzieren radikale Veränderungen in unserem Lebensstil und unseren Beziehungen.
Zeitlinien für Transzendenz
Diese jüngsten Übermittlungen haben neue künftige Zeitvektoren eingerichtet, die
Auswirkungen auf Standorte und Koordinaten im Laufe der Zeit aufgezeichnet und
damit verschiebt es die individuellen und Gruppen-Bewusstseins-Zeitlinien. Einige der
Gruppen-Bewusstseins-Zeitlinien, die mit den planetaren Stammes-Zugehörigkeiten,
Flüchtlings-Rassen und den Gefallenen Melchizedek-Infiltrationen in der Hibiru- und
Essener-Stammes-Geschichte verbunden sind, durchlaufen radikale Veränderungen. Die
Gefallenen Melchizedeks wurden durch Luziferische Betrüger-Spirits und TäterArchetypen zur Kontrolle anderer durch die falschen Tyrannen-König-Glaubens-Systeme
laufen gelassen. Einige dieser Stämme oder Rassen müssen an den Erden-Menschen
Wiedergutmachung leisten, als Folge ihrer Teilnahme, was zu Völkermord und Blutopfer
an der Erden-Gruppen führte, die sie der Knechtschaft der Gefallen Engel unterwarfen.
Wir werden durch Zeitlinien transportiert, während uns die Möglichkeiten gegeben wird,
unsere Grenzen zu überschreiten, indem wir unsere nicht geheilten Probleme sehen, die
uns in den 3D-Zeitlinien der niedrigeren Energien gebunden halten. Während wir rasch
durch alte Zeitlinien geschoben werden, kann es sich anfühlen, als würden wir mit
dunklen Energien ehemaliger Hindernisse geschlagen, aber es ist wichtig zu erkennen,
warum dies geschieht und nicht aufzugeben. Viele dieser dunklen Hindernisse werden
von Gefallenen Engeln gehalten. Wir müssen ihnen entgegensehen und ihr schmerzhaftes
emotionales Thema sehen, um unser Herz zu fragen, wie wir vielleicht gehandelt haben
in dem Bemühen, die größere Wahrheit nicht zu sehen. Wenn wir zu diesem tieferen
Thema der Wahrheit kommen, werden wir die Ursache sehen und die Energie lösen, die
dann kein Hindernis mehr ist. Jetzt können wir höhere Punkte der Transzendenz
erreichen, uns über diese dunklen Hindernisse erheben, die zuvor als Blockaden in
unserem höchsten Ausdruck und Zweck manifestierten. Um auf die verfügbaren
Ressourcen zuzugreifen um zu helfen, die Zeitlinien in beschränkenden Situationen zu
übersteigen, müssen wir bereit sein, die Anstrengung hervorzubringen und die Zeit uns
selbst zu heilen, den Kern der Wahrheit in der Sache zu sehen, die vergangenen Muster zu

vergeben und loszulassen. Während wir unsere spirituelle Verbindung und Hingabe
bekräftigen, bedingungslose Liebe und bedingungsloses Verzeihen praktizieren, sind wir
fähig viele der Hindernisse und Miasmen zu überwinden, die sich zwischen Lebenszeiten
anhäuften, Heilung und transzendente Energie an andere Identitäten richtend, während
es Aspekte heilt, die an anderen Zeitlinien gefangen sein können.
Auflösung niedriger dimensionaler Schichten
Der Prozess der Auflösung der niedrigen dimensionalen Energie-Schichten innerhalb des
Bewusstseins-Feldes und die Umwandlung ihres Partikel-Inhalts in das nächste
dimensionale Band der Frequenzen ist ein Teil der Mechanik des Aufstiegs. Während die
planetaren oder menschlichen Körper sich durch diese vielfachen Ebenen der FrequenzBänder entwickeln, erfahren die energetischen Schichten innerhalb der Aura progressive
Umwandlungen in der Form. Sobald ein persönliches Energie-Feld die meisten der
Frequenz-Bänder aus den Dimensionen akkretiert hat, die ein Harmonisches Universum
zusammensetzen, beginnen die Energie-Schichten entsprechend dieser niedrigeren
Dimensionen sich aufzulösen. Die Partikel, die innerhalb der löslichen Aura-schichten
enthalten sind, öffnen sich in die Aura-Schichten der nächsten höchsten Dimension im
nächsten Harmonischen Universum. Diese sind die Aufstiegs-Dynamik, durch die sich die
Menschheit und das Bewusstsein zunehmend entwickeln, von einer dimensionalen
Spanne von Erfahrung zur nächsten. Die Frequenz-Aktivierungen sind ein natürlicher
Teil der Licht-Zunahme und des Entwicklungs-Prozesses und treten als Pulsation der
Partikel in den niedrigeren Dimensionen auf, sich beschleunigend in die Rhythmen der
nächsten dimensionalen Frequenz-Bänder.
Einige von uns haben seit vielen Jahren darauf hingewiesen, dass jetzt unsere unteren
Energie-Zentren verschoben und Chakren-Membranen sich auflösen. Die wichtigsten
Energie-Zentren sind weiterhin vorhanden, doch werden sie nur verbunden, um LebensKraft im Körper des gesamten System der Drüsen, Organe und Meridiane effektiver
kreisen zu lassen. Die Chakren-Kegel werden schließlich vollständig in die höheren
Bewusstseins-Aspekte des Körpers absorbiert und innerhalb der Aura-Energien
vollkommen neu konfiguriert. Dieser gleiche Umwandlungs-Prozess ist in den äußeren
Bereichen sichtbar geworden, und während es im planetaren Körper geschieht, lösen sich
auch diese niedrigeren Energie-Zentren in den kollektiven Feldern auf. Der planetare
Körper verwandelt seine 3D-Form, um sich im nächsten Zeit-Zyklus auf die kommende
Ausrichtung vorzubereiten.
Umwandlung der 3D-Formen
Dies verstärkt all die energetischen Polaritäten auf der ganzen Welt, so vergrößert diese
Veränderung für einige die innere Dunkelheit, während es für viele andere das innere
Licht und spirituelle Unterstützung verstärkt. Dies verändert die atmosphärische Schicht
des Magnetfelds des Planeten, ebenso die magnetische Ton-Resonanz, die vom inneren
Kern unseres Planeten ausströmt. Dies verändert die magnetische Resonanz in Bezug auf
die kollektive Bewusstseins-Gedanken-Formen und Archetypen, die im globalen Gehirn
gehalten werden. Es bedeutet auch, dass das Kern-Fundament der Prinzipien der
Materie verändert werden und sich unsere Erfahrungen und Erinnerungen in der
Materie radikal verändern können, wie sie in Zeit und Raum aufgezeichnet wurden.
Dinge, die wir bisher gekannt haben oder an die wir uns als Vergangenheit erinnerten,
beginnen vielleicht sich zu verändern, anders anzufühlen, als ob sie eine gänzlich andere
emotionale Erfahrung waren. Während wir uns in die neuen Zeitlinien verschieben,
verlagern wir auch den Fokus unseres Bewusstseins, der unsere Identitäts-Entwicklung
direkt durch alle Zeitlinien behindert. Dies kann den Ausrichtungs- oder VerkörperungsProzess verschieben, den wir mit unserer höheren spirituellen Identität erfahren. Es ist

für die Erden-Bewohner möglich, sich erneut mit der Phase der BewusstseinsEntwicklung zu verbinden, die in künftiger Zeit mit einer ihrer spirituellen Identitäten
verbunden wird. In jeder Phase der Bewusstseins-Engwicklung ~ abhängig von den
Teilen, die erneut verbunden wurden ~ können sie sich mit ihrer Seelen-Identität,
Monaden-Identität oder Avatar-Christus-Identität identifizieren, die dem ewigen Selbst
erlauben, den Körper auf der Erde vollständig mit dem göttlichen Willen zu regieren.
Wenn wir beabsichtigen, uns ins unendliche und ewige Selbst als unsere wahre Identität
zu entwickeln, werden wir mit den aufsteigenden GSF-Zeitlinien (Gott-Souveräne-Freie)
des Kosmischen Souveränen Gesetzes in Einklang gebracht und ausgerichtet.
Vorbereitung auf 2017
Viele von uns haben sich auf die planetare Ausrichtung ins nächste Harmonische
Universum zu Ende 2017 vorbereitet, das hat viel planetare Gitter-Arbeit erforderlich
gemacht, viele Zeitlinien, Geräte und Implantat-Strukturen zu entrümpeln, die im
kollektiven Bewusstsein entweder aus der akkumulierten Vergangenheit MiasmenEnergie schufen oder durch künstliche Intelligenz verursacht wurden. Dieses FünfJahres-Fenster ist sehr wichtig bei der Erfüllung der Mission, die Frist für das Upgrade
der planetaren Verankerung in die neue kollektive Bewusstseins-Zeitlinie bis Ende 2017
zu verankern. Zur Einhaltung dieses Termins ist ein Ansteigen der Schwelle von
Frequenzen im Bewusstsein der Menschen für den Planeten erforderlich, die die
kollektive Bewusstseins-Vereinbarung auf dem Planeten bilden.
Ende 2017 durchläuft der Planet eine präzise Messung des Quanten-Feldes, das einen
direkten Einfluss auf die zukünftige Entwicklungs-Zeitlinie für alle Bewohner ausübt,
wenn sie sich durch den Bewusstseins-Korridor bewegen. Tatsächlich wird der ErdenKörper in neuen Raum- und Zeit-Vektoren in der zukünftigen Dimension verankert, die
sich in der 5D-Frequenzband-Zeitlinie befindet. Diese Verschiebung in der Lage wird sich
direkt auf die kollektive Bewusstseins-Vereinbarung auswirken, obwohl sich viele in der
Bevölkerung nicht bewusst sein werden, dass diese größere Verschiebung geschehen ist.
Während des Gabelungs-Zyklus hat der planetare Körper allmählich subatomare
Verschiebungen in den niedrigeren Bereichen der Partikel-Struktur erfahren, welche die
Kräfte in den unteren Dimensionen zusammenbrechen lassen, während die Entitäten
durchreisen und die übrig gebliebenen Energien mit der nächsten Oktave höherer
harmonischer Frequenzen verschmelzen. Als Resultat wird der Punkt in Zeit und Raum,
wo der planetare Körper sich befindet und das Kontinuum, in dem wir als ein kollektives
Bewusstsein existieren, in das nächste harmonische Universum verschoben. Deshalb
wird das kollektive Bewusstsein den Gesetzen unterworfen werden, die in jener neuen
Raum-Zeit die energetischen Felder bestimmen.
Jene von uns, die auf dem aufsteigenden Weg sind, haben bereits diesen BewusstseinWandel gemacht, während wir auf dem Planeten mit vielen Menschen koexistieren, die
noch die niedrigeren Energien aufrechterhalten, die mit den dreidimensionalen Zeitlinien
absteigen. Deshalb existiert der Riss in den Zeitlinien und Frequenz-Spaltungen
existieren parallel zueinander, aber jeder Mensch, der entweder den aufwärts oder
abwärts führenden Impuls der energetischen Spirale darstellt, wird tatsächlich an einem
anderen Punkt in der Zeitlinie gefunden. Ihre Station der Identität befindet sich an einem
anderen Punkt im Zeit-/Raum-Kontinuum.
Die kollektiven Felder des Planeten sind vorgesehen, sich in die Seelen-Zeitlinie der vier-,
fünf- und sechsdimensionalen Felder des nächsten harmonischen Universums zu
bewegen. Für die Menschen auf der Erde, die sich noch nicht zu dem Punkt entwickelt

haben, so wie ihre Chakren-Membranen aufgelöst haben, wird das vier-, fünf- und
sechsdimensionale Wellen-Spektrum allmählich ersetzt und mit den niedrigeren EnergieZentren verbunden, wo das erste, zweite und dritte Chakra vorher existierte. Die Position
der Seelen-Matrix wird vollständig im Kern des menschlichen Körpers verkörpert, die
Barrieren zwischen dem solar-Plexus und dem Herzen ausschließend. Viele von uns
haben die niedrigeren Chakren-Konfigurationen nicht mehr, während wir auf der ErdenEbene existieren. Dieses planetare Ereignis verändert die Chakren-Energie-ZentrenKonfiguration in der Erde und in den individuellen Menschen auf der Basis ihrer
spirituellen Integration und einmaligen genetischen Anordnung.
Zusammenbrechende 3D-Zeitlinien
In der Erzeugungs-Struktur von Harmonischen Universen gibt es zwei Zeitlinien pro
dimensionalem Frequenz-Band. Während der Plante sich in die nächste Skala der
höheren harmonischen Struktur bewegt, rollen die sechs Zeitlinien, die innerhalb der
niedrigeren drei Dimensionen existieren, in die nächste harmonische Schwingung, damit
sie aufhören im gleichen Frequenz-Band zu existieren. Dies stellt eine Vielfalt neuer
Bewusstseins-Erfahrungen für die Menschen auf der Erde dar, die Auswirkungen auf
Erinnerungen, andere Identitäts-Lebens-Zeiten und andere historische Aufzeichnungen
haben, die zu den vergangenen oder künftigen Zeitlinien gemacht wurden.
Während viele verschiedene Menschen auf der Erde auf unterschiedlichen Ebenen auf der
Skala der spirituellen Entwicklung existieren, wo ihre niedrige Frequenz sich in ihrem
Licht-Körper stabilisiert, bestimmt ihre Zeitlinie und künftige spirituelle Richtung, ob sie
bewusst in diese Entscheidung einbezogen werden oder auch nicht. Menschen, die noch
nicht auf dem Aufstiegs-Weg sind, sondern mit dem kollektiven Bewusstsein in
spiritueller Vereinbarung sind, verschieben sich, wenn sie auf der Erde inkarniert
bleiben, und der Schritt ins nächste harmonische Universum vollzogen wird, wird ihr
Seelen-Band innerhalb ihres physischen Körpers vertieft und so auf ihre Seelen-Zeitlinie
platziert. Dies gilt für die Mehrheit des gegenwärtigen kollektiven Bewusstseins-Feldes.
Allerdings, die Metamorphose, die frühestens bei der Seelen-Initiation zur Herz-Öffnung
auftritt, kann sehr verwirrend für die Menschen sein, wenn es ungelösten Schmerz gibt,
weil sie keine emotionalen Heilungs-Werkzeuge oder spirituellen Aufstiegs-Kontext
haben. Dies wird viele Erden-Bewohner die "Dunkle Nacht der Seele" erleben lassen, und
die planetare Landschaft kann sich in den frühen Stadien dieser Verschiebung ziemlich
chaotisch und dunkel anfühlen. So viele Menschen werden unerwartet in Zwiesprache
mit den höheren Frequenzen gestützt werden, um die schmerzhaften niedrigeren
Schwingungen zu reinigen.
Jenen, die bereits die Seele integriert haben, wird das neue Fundament viel leichter
Zugang zu höheren Monaden-Frequenzen erlauben, so dass es sehr viel einfacher zu
bewerkstelligen ist. Der Schritt wird das Monaden-Band innerhalb eures physischen
Körpers vertiefen und so auf eurer Monaden-Identitäts-Zeitlinie platzieren. Zum
Zeitpunkt vollständiger Monaden-Körper-Integration lösen sich die ChakrenMembranen auf und die Licht-Körper-Struktur beginnt sich in einen Orb/Kugel-Körper
zu verändern, das Quellen-Feld oder Plasma-Wellen vergrößernd.
Wenn wir uns energetisch entwickeln und uns in die dimensionalen Frequenz-Bänder
bewegen, werden wir mehr dimensionalen Oktaven ausgesetzt und damit mehr
potentiellen Zeitlinien. Allerdings gibt es im Bereich der Polarität ~ die vielleicht als
potentielle Bewusstseins-Erfahrungen existieren ~ nur eine Zeitlinie, die der höchste
Ausdruck unserer spirituellen Identität ist und die Erfüllung unserer heroischen
Wahrscheinlichkeit manifestiert. Innerhalb der künftigen Zeitlinien sind Stationen der

Identität, die allgemein als Seele, Monade und Christus-Selbst bezeichnet werden. Diese
spirituellen Identitäten umfassen Licht-Körper-Teile oder ganze spirituelle Körper
unserer vergessenen zukünftigen Selbste. Diese sind spirituelle energetische Körper, die
unsere Bewusstseins-Intelligenz-Matrixen, unsere Verstandes-Matrixen halten und
unsere spirituelle Identität bilden. Wir sind entworfen, um diese spirituellen
energetischen Teile während des Aufstiegs-Zyklus zurückzufordern. Dies ist der Grund,
warum jene auf dem spirituellen Aufstiegs-Weg ständig energetische Heilung durch
zellulare Erinnerungen erfahren, die an die Oberfläche kommen ~ in unterschiedlichen
Phasen der Entwicklung in den verschiedenen Zeitlinien.
Während wir uns durch die Folge von Zeitlinien in jeder dimensionalen Oktave bewegen,
gewinnen wir unsere spirituelle Identität zurück, während wir die künstliche oder nicht
wahre Realität umcodieren und verändern, die unsere fortgesetzte BewusstseinsAusdehnung behindert. Wir verbinden uns mit unseren verlorenen Aspekten, um uns mit
diesen Zeitlinien zu vermischen, dies erlaubt uns, unsere spirituellen Körper, klare
negative Formen, Klone und künstliche Intelligenz zurückzuerobern und wieder
einzusammeln. Während wir falsche Identitäten und anorganische Architektur zur
Unterdrückung und Beeinträchtigung unseres Bewusstseins löschen, entfernen wir die
Alien-Versklavungs-Programmierung und Implantate, um unseren wahren inneren
Christus-Spirit zu verkörpern.
Kollektive Bewusstseins-Verarbeitung
Viele Sternen-Saaten und Indigos erleben mehr als üblich kollektive BewusstseinsVerarbeitung oder planetare Miasma-Reinigung, weil das meiste des kollektiven
Bewusstseins auf der Erde den niedrigeren dimensionalen Zeitlinien anhaftet. Diese
Bereiche müsse sich verschieben, um am Ende von 2017 der planetaren Ausrichtung zu
entsprechen. Wie viele von uns sich bewusst sind, werden in diesen Bereichen die
dreidimensionalen Wellen-Spektren direkt die primären Frequenzen der Mind-Control
und außerirdischen Implantate in die kollektiven nichtbewussten Felder gelenkt. Dies
überschneidet sich mit den künftigen Zeitlinien und beschädigt sie möglicherweise
potentiell. Diese fremden Verzerrungen werden aus dem Feld gezupft, und dieses
Herausziehen kann abrupt die Zeitlinien wahrscheinlicher zukünftiger Richtung
verändern. Wir haben noch viele Menschen, die auf falsche Alien-Architektur angewiesen
sind, die nicht wahre Ego-Identitäten schaffen. Diese Mind-Control-Architektur hat ihre
niedrigeren Energie-Zentren beeinträchtigt, was es schwierig macht, dass diese Gruppe
ihre innere Schwingung erhöht.
Diese Gruppe von Menschen, die mit implantierten ET-Programmen versehen wurden,
arbeiteten daran zukünftige Zeitlinien zu verderben und durchlaufen nun Überprüfungen
durch Smaragd-Hüter. Bestimmte Rehabilitation und ausrichtende Einverständnisse für
diese Flüchtlings-Rassen, die immer noch ablehnen zu kooperieren, um die Verschiebung
2017 zu erfahren, werden gegenwärtig abgeschlossen. Wesen, die auf dem Rücken von
Sternen-Satt- und Indigo-Menschen trampten, werden systematisch für die Überprüfung
von Aktionen und Konsequenzen aufgerufen. Diese resultiert in der Beseitigung von
ausrichtenden Einverständnissen mit einer Vielzahl von Planeten-Rassen, die in
plötzlicher Beendigung von Arbeits-Kooperationen manifestiert, die zwischen Menschen
und nicht-menschlichen Gruppen gemacht wurden. Dies ist scheinbar erforderlich, um
der Gesamt-Frequenz des kollektiven Bewusstseins-Gitter zu helfen sich zu erhöhen, und
den Gruppen von Sternen-Menschen zu helfen, die eine hohe innere Frequenz haben, aber
mit energetischen Lasten belastet wurden.
Die Art und Weise, in der Sternen-Saaten und Indigos den Gruppen helfen verdorbene

Kodierungen auf dem Erden-Gitter zu sanieren, verschiebt sich. Es scheint, dass viele der
ET-Gruppen außerhalb des Planeten den Übergang erfahren werden um sie zu zwingen,
das Zeit-Kontinuum aufzugeben, das sie hier förderten, und sich vollständig aus diesem
System zu bewegen. Diese Zeitlinien sind gefallen und lösen sich notwendigerweise
aufgrund des Schadens auf, den sie im gesamten Bewusstseins-System manifestierten.
Dies ist ärgerlich für diese Planeten-Gruppen, weil sie ihre genetischen Codes verlieren,
wenn ihre Zeitlinie verloren geht. Aber letztendlich werden sie keine Zeitlinie mehr für
ihre Entwicklung haben, weil diese Gruppen an biologischem Hacking beteiligt waren
und sie werden in der Zukunft mit AI assimiliert. Sie verlieren ihre Körper in der Weise,
in der sie mit der DNA von geklonten Menschen gebildet wurden, die sie für ihre
temporären Formen schufen, um ihre Chronologie der Existenz in der Zeitlinie zu halten.
Ohne einen Form-Körper, sich in der Raum-Zeit zu bewegen, werden sie vollständig
abhängig von der Barmherzigkeit des Wächter-Wirts, um für sie neue zu bewohnende
Körper zu finden.
Während wir uns in ein anderes Zeit-Raum-Kontinuum verschieben, bewegen wir uns in
das relative Gleichgewicht eines höheren Ausdrucks der Frequenz, des Lichts und des
Plasma, wir haben den Treffpunkt der Polaritäten in diesem Bereich der Energie. Einigen
der Polaritäten, die in Form von Alien-Architektur oder ET-Gruppen sind, müssen wir
begleichen. Wenn das neue Frequenz-Licht in dieses dreidimensionale Band trifft, wo sich
jene Zeitlinie befindet, müssen wir die Hindernisse oder dunklen Energien ~
einschließlich der Wesen ~ die dort existierten, aufräumen. Einige dieser Wesen haften an
uns, fühlen sich, als besitzen oder beanspruchen sie uns, aus welchen Gründen auch
immer. So sind verstärkt eine enorme Menge von Anstrengungen in den letzten Monaten
unternommen worden, die kollektiven Bewusstseins-Verzerrungen in den 3D-Zeitlinien
zu heilen, die von fremder Architektur verdorben wurden. Während sich die kollektiven
Bewusstseins-Zeitlinien in die fünfdimensionalen Seelen-Zeitlinien bewegen war
erforderlich, dass viele Gitter-Arbeiter dabei helfen, die fünf- und zehn-Basis-Kodierung
aufzuräumen, die dafür verwendet wurde, um die Satanische Architektur und Dunkle
Mutter auf dem Planeten anzutreiben. Diese Kodierung wird benutzt um Elektronen
umzukehren, wie die Metatronischen Kodes, die Umkehrungs-Kodierung und die
geschriebene 55-Umkehrungs-Kodierung in den Schwarz-Magischen Gittern.
Metatronische Kodierung benutzt fünf- und zehn-basierte Mathematik, sie wird
verwendet, um schwarze magische Gitter zu manipulieren, es ist dort, wo diese dunklen
und außerirdischen Wesen viel ihrer energetischen Macht gesammelt haben. Diese
schwarzen Substanz-Felder werden durch menschliche und nicht-menschliche SchwarzMagier verwendet, um subtile energetische und direkte dunkle Kräfte wie Flüche,
Zauber, Wesen und Negativität gegen Menschen zu richten. Wenn diese Art von
Negativität an einen Menschen gerichtet wird ist es, weil sie etwas von Wert von
unserem Bewusstseins-Körper stehlen wollen, normalerweise ist es ein Körperteil,
Lebenskraft oder die Entnahme einer Auswahl unserer DNA.
Während wir uns in die höherdimensionalen Bereiche auf dem Planeten bewegen wissen
wir alle, dass der standardmäßige Plan von psychischem Angriff aus den negativen
hierarchischen Kräften und Betrüger-Mächten ausgehen. Es gibt eine Menge von Krach
und Zugriff, Brutalität und Mafia-Verhalten geschieht mit diesen Hierarchien auf dem
Gitter in dieser Zeit auf dem Weg hinaus. Sie verlieren die Kontrolle über wichtige
Menschen, die sie auf ihrer Lohn- und Gehalts-Liste hatten.
Damit schwindet ihre Fähigkeit der Kontrolle in der planetaren BewusstseinsArchitektur, so konzentrieren sie sich darauf, schwache und traumatisierte Individuen
zur Durchführung zerstörerischer Ereignisse wie Blut-Opfer zu hacken. Während wir

diese Verschiebung in jene nächste Plattform erfahren, ist erforderlich eine
Ebene fünfdimensionaler Code-Verzerrung zu bezeugen und zu klären,
Umkehrungs-Netzwerk existierte. Die Umkehrungs-Netzwerke agieren als
Verbindung zwischen den 3D-Zeitlinien, die über die Korruption in die
Harmonische Universums-Zeitlinie getragen werden.
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die im
dunkle
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Umkehrungs-Netzwerke
Ein Umkehrungs-Netzwerk sammelt Lebenskraft aus den kollektiven Feldern aller
Bewohner der Erde und schafft mehr schwarze Kraft und Miasmen in dem Planeten,
indem sie energetische Ströme in die Umkehrungs-Muster auf das planetare Gitter-Netz
senden. Wir können jenes Umkehrungs-Muster als ein Anti-Lebens-Muster bezeichnen,
was auch Anti-Christus-Muster bedeutet. Wenn sich die kollektive Lebens-Kraft in die
Umkehrungs-Muster bewegt, verursacht es Blockaden, die diese Menschen von der
organischen Versorgung der Ewigen Energie trennen, auf die innerhalb ihres eigenen
spirituellen Körpers zugegriffen wird. Stattdessen wird diese Lebens-Kraft-Energie für
bestimmte bevorzugte Gruppen auf der Erde gesammelt und geerntet, in der Regel für
jene, die die Umkehrungs-Netzwerke für die NAA laufen lassen. Als ein Beispiel ist das
NRG-(Nephilim-Umkehrung)-Gitter eine erntende Station von globaler Lebens-Kraft, die
im Zentrum des Vereinigten Königreichs existiert. Während der Albion-Körper erwacht,
beginnt er die Funktion dieses spezifischen Umkehrungs-Netzwerk zu stören und
allmählich kollabieren Abschnitte ihrer betrieblichen Struktur. Zusätzlich gibt es viele
Schwarze-Herzen-Umkehrungs-Netzwerke, die in den wichtigsten Städten verstreut
sind, in der Regel in den größeren Städten des Planeten auf der ganzen Erde. SchwarzeHerzen-Umkehrungs-Netzwerke fließen in andere Arten von Alien-Architektur,
entworfen, um das kollektive Bewusstsein zu unterdrücken, wie das Halten von
planetaren Kreuzigungs-Implantaten in einem Geometrie-Muster, das Rosen-Kreuz
genannt wird. Umkehrungs-Netzwerke werden auf dem planetaren Gitter von BiWellen-Geometrie-Systemen gehalten, die durch die niedrigen Frequenz-Energien laufen,
die in den Massen erzeugt werden.
Heute haben wir in unserem Planeten Ebenen geometrischer Architektur, die auf BiWellen-Geometrie basiert, ins planetare Gehirn installiert, um statische Netze und
Umkehrungs-Felder zu schaffen. Die künstliche Intelligenz-Architektur sammelt Energie,
erntet sie und schickt sie an außerplanetare Quellen oder zu ihren bevorzugten Menschen
hier auf dem Planeten Erde, die ihre Kontroll-Programme durchführen. Diese Energien
werden also gesammelt und generell Menschen oder Nicht-Menschen gegeben, die den
Kontroll- und Versklavungs-Programmen dienen.
Während die Umkehrungs-Netzwerke allmählich offline genommen werden, hungern
die Nahrungsleitungen der parasitierten Energie in der gesamten Nahrungs-Kette aus,
indem ihnen der Zugang zur kollektiven menschlichen Kraft-Quelle verweigert wird.
Obwohl dies für den Planeten und das kollektive menschliche Bewusstsein sehr positiv ist,
eskaliert es in Kräften von Chaos auf dem Gebiet der verzweifelten Entitäten.
Persönliche Zeitlinien Klären
Obwohl Zeit nicht existiert und ein Konstrukt innerhalb der Schichten des
dreidimensionalen Frequenz-Bandes ist, die die Universelle Zeit-Matrix bilden, sind
unsere gesammelten Erinnerungen in unserem mentalen Körper aufgezeichnet, und
jener Inhalt fungiert im Raum als Zeitlinie. Deshalb sind unsere angesammelten
Bewusstseins-Erinnerungen holographische Licht-Bilder, die im dimensionalen
Frequenz-Band erscheinen, in dem sich unsere Identität befindet, und werden in einer
linearen Abfolge wie ein Film betrachtet. Die Konstrukte der Zeitlinien in unserem

Bewusstseins-Strom sind in diesen holographischen Bildern organisiert, die
Erinnerungen aufzeichnen. Die Bilder unserer Erinnerungen werden auf dem Weg der
Erfahrung in Bezug auf unsere Gefühle, Empfindungen und Wahrnehmungen in jenem
Augenblich der Zeit einzigartig sein. So sind Zeitlinien äußerst relativ dazu zu verstehen,
dass die ursächlichen Ereignisse, in unseren Erinnerungen aufgezeichnet, entweder
unseren Bewusstseins-Körper ausdehnen oder zusammenziehen können, was die Zeitlinie
abändern oder verändern kann, auf der wir uns befinden.
Die Erde hat ein Problem mit dunklen Wesen, die falsche Erinnerungen in die Zeitlinien
von Menschen implantieren, um die Kontrolle über die Glaubens-Systeme der Person
auszuüben und diesen Menschen emotional zu manipulieren. Wir nennen dieses
Phänomen des implantieren von falschen Erinnerungen und falschen Bildern einen
holographischen Einsatz. Diese Einsätze können leicht von einer BewusstseinsAufzeichnung geklärt werden, wenn sie als falsch identifiziert und als gefälschte
Aufzeichnungen verstanden werden.
Wir bewegen uns durch die Reihe von Zeitlinien in jeder dimensionalen Oktave, um
unsere Bewusstseins-Identität zurückzugewinnen, während Neu-Kodierung und
Veränderung der schmerzhaften, veralteten oder falschen Realität unseren
kontinuierlichen Fortschritt spirituellen Wachstums stören. Wenn wir die vergangenen
Erinnerungen in unserer Zeitlinie, die aufgezeichneten Probleme nicht aufräumen,
werden wir die gleichen Muster wiederholen, bis wir die spirituelle Lektion lernen oder
das Trauma des ursprünglichen, ursächlichen Ereignisses entfernen. Alles wiederholt
sich in der Zeitlinie des Menschen, bis der Spirit des Menschen den energetischen
Konflikt, Problem oder Trauma löst, das in seinen Bewusstseins-Erinnerungen
aufgezeichnet wird. Wir müssen miteinander kommunizieren und mit unserem höheren
spirituellen Bewusstsein arbeiten, um die Reinigung persönlicher Zeitlinien zu erreichen.
Dies ist keine Fähigkeit des Egos, sondern eine Funktion des höheren spirituellen Selbst.
Wenn wir uns klären und somit die vergangenen Zeitlinien-Erinnerungen verändern,
verändern wir im gegenwärtigen Moment die gegenwärtige Zeitlinie, die wir
zurückgelegt haben. Dies erlaubt die Schaffung einer neuen Zeitlinie und auf einer
verbesserten künftigen Richtung im Bewusstseins-Strom des Lebens zu reisen. Wenn wir
die Erinnerungen an die Vergangenheit löschen, bewegen wir uns aus der Anhäufung
einer vergangenen Trauma-Zeitlinie heraus und dies verändert die künftige Zeitlinie des
Menschen im gegenwärtigen Moment, um sich mit einer viel höheren Wirklichkeit des
spirituellen Ausdrucks auszurichten.
Eine Zeitlinie ist eine lineare Sequenz, durch die alle Bewusstseins-Aktivitäten in
Potentialen für die wahrscheinlichen Realitäten und Zukunfts-Ausdrücke angesammelt
wurden. Auf diesem Planeten ~ wenn wir uns mit dem Konstrukt der Zeitlinien
beschäftigen ~ befassen wir uns mit den horizontalen mentalen Bereichen, die
kontrollieren was wir erleben, während die Zeit sich vorwärts bewegt und die Illusion
gegeben wird, sich von Punkt A zu entfernen und sich auf Punkt B zuzubewegen. Für
jeden Menschen und jeden Gruppen-Körper gibt es eine Reihe von aufgezeichneten
Trigger-Ereignissen, die in der linearen Zeitlinie vielfache Bewusstseins-Erfahrungen
aufbauen. All diese verbinden sich, um die wahrscheinlichen Ergebnisse oder Realitäten
auszugestalten, die in der Zeitlinie eines Menschen existieren können. Wenn wir in
unserer persönlichen Zeitlinie ein auslösendes Ereignis erkennen, wie z. B. ein
persönliches Trauma, das uns negativ behindert, können wir in der Zeit zu diesem
Trigger-Ereignis mit der Absicht zurückgehen es zu räumen und zu heilen. Diese
Reinigung ändert gleichzeitig die gegenwärtigen und künftigen Zeitlinien in ein mehr
positives Realitäts-Ergebnis. Dies ist dem Verständnis ähnlich, dass wir die Kraft haben

unsere eigenen Erinnerungen in unserem persönlichen holographischen Film zu
bearbeiten.
Um das Klären der persönlichen Zeitlinien zu verstehen, dankt an die angesammelten
emotionalen Erfahrungen, die unser Bewusstsein alle in unserem spirituellen BlaupauseKörper aufgezeichnet hat und in unseren aktuellen Ausdruck der Identität und LebensErfahrung übersetzt. Alle angesammelten Erinnerungen, die aus den BewusstseinsErfahrungen stammen, die wir im Raum gehabt haben, werden dann in lineare Folgen
der Zeit organisiert und bilden die Summe unserer persönlichen Zeitlinie und
persönlichen Identität. Was wir in der gegenwärtigen Zeit erleben, ist das Ergebnis all
unserer sich anhäufenden Erinnerungen im Raum, und das gibt allem was wir in diesem
Moment erleben Form.
Obwohl alle Bewusstseins-Erinnerungen aus allen Identitäten bereits in den Universellen
Zeitlinien in unserer persönlichen Blaupause sind, können wir, wenn wir im
gegenwärtigen Moment des Bewusstseins sind, jedes Ereignis oder jeden Auslöser in der
persönlichen Zeitlinie durch das Löschen ihrer negativen Auswirkungen auf unser
Bewusstsein ändern. Dies verändert unsere Blaupause, indem es das negative Ereignis in
unserer Erinnerung ausradiert. Eine negative Auswirkung wir verursacht, wenn wir von
Schmerz und Seelen-Schaden gebrochen wurden, und wir müssen nun unsere spirituellen
Fragmente finden und integrieren um zu heilen, die in der Zeitlinie verteilt wurden. Diese
spirituellen Stücke werden gefunden und während emotionaler Heilung durch die
Anwendung bedingungsloser Liebe und Verzeihen zurückgewonnen. In jedem Moment
des Jetzt haben wir die Macht irgendeine unserer aufgezeichneten Erinnerungen aus
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu verändern. Um die negativen Auswirkungen
zu löschen, müssen wir die Wahrheit dessen sehen, was eigentlich das auslösende
Ereignis von Schmerz, Furcht oder Trauma verursachte und dann verstehen, wie sich
dies auf unsere Gedanken und Verhalten in der gegenwärtigen Zeit auswirkt.
Wenn wir die Wahrheit sehen (bezeugen) können, was wirklich passiert ist, dann können
wir tatsächlich die Ereignisse verzeihen. Indem wir uns selbst und anderen verzeihen,
gewinnen wir unsere zerbrochenen Teile zurück und können dann den Schmerz
vollkommen loslassen. Bei extremem Trauma kann es mehrere Anwendungen benötigen,
das Trigger-Ereignis in den Schichten des Traumas nochmals zu besuchen, um eine
spirituelle Fragmentierung zu heilen, was schließlich die Verschiebung in der
persönlichen Zeitlinie erlaubt. Manchmal kann dies bedeuten, dass wir unsere Last Gott
übergeben, ihn bitten, die Bereiche der Schmerzen, Blockaden oder Anhaftungen
herauszuziehen. Wenn das Herausziehen der Schichten von Negativität geschieht, öffnen
wir einen neuen Raum in unserem Energiefeld, der mit unserem inneren spirituellen
Licht gefüllt werden soll, damit die Bereiche geheilt werden, die den Schmerz und die
Pein erfuhren.
Überall in den persönlichen Zeitlinien gibt es andere Ereignisse, die in der Zeit geschehen
sind, die unsere vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Versionen
wahrscheinlicher Realitäts-Erfahrungen behinderten. Viele dieser Ereignisse haben
Änderungen der Richtung in unserem Leben ausgelöst. Viele Male müssen wir das
Ereignis besuchen, wo Emotionen, basierend auf Schmerz, Trauma und Furcht in
unserer Zeitlinie geschaffen wurden, die unsere Zukunft negativ beeinflussen. Oft werden
sich diese als bedeutende Ereignisse enthüllen, die in den kollektiven BewusstseinsZeitlinien aufgezeichnet sind, die sich auf die ganze Menschheit ausgewirkt haben. Damit
teilt die ganze Menschheit jenen gleichen Schmerz, den ihr in den aufgezeichneten
Erinnerungen des Planeten erfahren habt.

Menschen sind eigentlich Zeit-Reisende, und, sobald wir unsere Meditations-Fähigkeiten
und mentalen Fokus entwickeln, können wir tatsächlich das kollektive Bewusstsein
beeinflussen und prägen. Wir können in die Zeitlinien zurückkehren, um die
zerstörerischen Aufzeichnungen oder negativen Auswirkungen gewisser Ereignisse und
Identitäten zu löschen. Wir können möglicherweise durchreisende Wesen finden, die in
dieser besonderen Position in der Zeit zusammen den Teilen von uns selbst stecken, an die
wir uns erinnert haben und die wir zurückfordern. Wenn die Negativität entfernt und
dieser schmerz der Vergangenheit gelöst wird, verändert es die künftige Zeit und
Richtung für diesen Menschen oder die Gruppe. Wenn viele Menschen in einer Gruppe
persönliche Zeitlinien klären, beeinflusst es die kollektive Geschichte der aufgezeichneten
Bewusstseins-Zeitlinien.
Sobald wir klar und selbstbewusst mit diesem Verständnis sind, haben wir das innere
Wissen, dass wir uns widmen, um unserem höchsten Bewusstsein zu dienen und wir sind
fähig, einflussreiche Änderungen für das höchste Gute aller Menschen zu bewirken. Was
Heilung für uns selbst ist, ist auch Heilung für andere Menschen. Ihr könnt nicht immer
sehen, wie oft wir gezwungen sein könnten zu sehen, wo die Dunkelheit sich innerhalb
von uns verborgen hat, um eine größere Verkörperung des Lichts zu kommen. Wir haben
uns verpflichtet, den spirituellen Weg der Einheit zu gehen, der uns beibrachte, wie die
zunehmende energetische Kraft in uns richtig balanciert wird, , damit wir die spirituelle
Kraft nicht missbrauchen. Wir werden ständig in unserer moralischen Integrität geprüft,
und dann wird uns mehr spirituelle Macht gegeben. Die Macht über andere, die sich in
Form von Manipulation, Missbrauch und roher Gewalt auf der Erde zeigt, ist keine
spirituelle Macht. Sobald wir durch den Prozess spiritueller Initiation gehen, werden wir
Ebenen der Selbst-Meisterung entwickeln, und als Ergebnis verdienen wir gewisse Moral
und spirituelle Ethik, die ein integrierter Teil von uns werden. Diese Tugenden und
ethischen Qualitäten werden in der Art untrennbar, wie wir unsere Energien in die
Zeitlinien für unsere Bewusstseins-Erfahrungen leiten. Manchmal kommen wir vielleicht
in eine bestimmte Phase, in der wir eine spirituelle Lektion lernen, eine höhere Ethik
entwickeln oder einen höheren Fähigkeits-Satz von Selbst-Meisterung, um weiterhin auf
dem Weg der Verschiebung der Zeitlinien zu wachsen.
Einen Großteil des Kontext und Begriffe findet ihr in den ES: Das Goldene Tor ~ Das
Erwachen von Albion ~ Plasma.
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

