Energetische Verknüpfungen - ErdungsMechanismus
Liebe Aufsteigende Familie. In diesem Monat besprechen wir das grundlegende
Verständnis, dass der Erdungs-Mechanismus für den menschlichen und planetaren
Körper in verschiedene und höhere Funktionen um-konfiguriert wird.
Gegenwärtig gibt es umfassende Änderungen an der Architektur des Planeten, die
Auswirkungen auf den menschlichen Körper und das Bewusstsein in einer Vielzahl von
Wegen haben, Belastungen auf der physischen, mentalen, emotionalen und spirituellen
Ebene, um die Gesetze der Struktur dem nächsten harmonischen Universum anzupassen.
Die Welt der Kräfte, wie wir sie auf der Erde kannten, verändern ihre Muster der
Bewegung grundlegend. Der Übergang in das nächste harmonische Universum verlangt,
dass die zellulare Aufzeichnung, der Geburts-Abdruck in unserem Lichtkörper, verändert
wird, so dass unser Bewusstsein fähig ist, mit der höheren Frequenz-Zeitlinie zu
synchronisieren, oder in aufsteigenden Räumen ohne fremde Maschinerie und Geräte zu
existieren. Für einige Gruppen ist der Licht-Bogen dieses aufsteigenden Weges, der sich
über die 3D-Erden-Bewegung hinaus entwickelt länger, für andere ist er kürzer oder
sogar geschehen. Wir müssen unser Bewusstsein in mehr liebevolle, freundliche und
vereinheitlichende Gedanken-Formen umwandeln oder die Konsequenzen unserer
unbewussten Handlungen erleiden, die uns in die Dichte ziehen wie ein Bleigewicht. Die
Dichte dieser unbewussten Kräfte führt uns in den magnetischen Zug der schwarzen
Kraft-Interaktion, der wie ein Vakuum wirkt und alles auf seinem Weg in die schwarze
Leere des Weltraums zieht.
Die NAA setzt auf den Status quo der unbewussten Sklaverei in der Menschheit, indem sie
extrem negative Grund-Gedanken überträgt, um von den schwarzen Kräften zu
profitieren, die im kollektiven Bewusstsein stark vergrößert werden. Alle unsere
Bemühungen sollten darin bestehen, die alltäglichen psychologischen Operationen, die
auf unseren Verstand mit der Negativität abzielen, zu neutralisieren, indem wir uns mit
unserem inneren Verstand und Erdung in unserem eigenen Kern-Selbst verbinden. Wenn
wir einen starken innerlich gerichteten Erdungs-Mechanismus entwickelt haben, ist es
viel leichter zentriert zu bleiben und unser Herz offen zu halten, während wir durch die
stürmischen Meere segeln, die aus der Konvergenz vieler Kräfte gleichzeitig erzeugt
werden, zusammen mit ihren energetischen Interferenz-Mustern.
Nur wenn ein Mensch in seinem Kern selbst geerdet ist, wird er sich sicher genug fühlen,
um sein Herz zu öffnen, tiefe Gefühle fühlen, die fähig sind tiefgreifende spirituelle
Heilungs- und Bewusstseins-Verschiebungen zu katalysieren. Da einige der
niederfrequenten Planetaren Wirbel, die als Basis-Chakra-System der Erde
funktionierten, aufgelöst wurden, ist eines der wichtigsten Ereignisse, die während diese

Phase stattfinden, die Neu-Konfiguration des menschlichen Lichtkörper-ErdungsMechanismus. Im Grunde bezieht sich dies auf die Neu-Gestaltung des roten WellenChakra-Spektrums, wobei die Wurzel-Chakra-1D-Schnittstelle verändert wird, die die
Aktivierung der Prana-Saat und Lebenskraft-Verteilung im ganzen menschlichen, sowie
Planeten-Körper regelt.
Das menschliche elektromagnetische Energie-Feld ist so entworfen, dass es direkt über
elektrische Schaltkreise mit dem planetaren elektromagnetischen Energie-Feld
verbunden ist, die einen Erdungs-Mechanismus erzeugen. Die elektrischen Schaltungen
produzieren elektromagnetische Feld-Interaktionen, die bei direktem Kontakt mit dem
natürlichen lebendigen Bewusstsein der Erde durch das Planeten-Gitter-System
auftreten. Das Planetare Gitter-System ist das globale Gehirn, es ist die intelligente
Energie, die überall im Erden-Körper durch die Welt der Kräfte und sortierten FrequenzStröme laufen. Diese sortierten Frequenz-Ströme führen Sequenzen von harmonischen
Resonanzen über horizontale, vertikale und diagonale Linien. Diese unfügsamen
Dimensionen projizieren durch Sternen-Tor-Systeme in Weiße und Schwarze LochWirbel die fundamentale Frequenz-Version der holographischen Realität, die wir im
kollektiven Bewusstsein auf der Erde erfahren.
Da die Erden-Sternen-Tore von Negativen außerirdischen Maschinen zum Zweck der
Ausstrahlung von AI-Mind-Control und genetische Veränderung der menschlichen
Spezies infiltriert worden ist, wurde die Version von Zeit und Raum, die wir in der
holographischen Realität der Erde erleben, künstlich von den unsichtbaren Kräften der
NAA kontrolliert. Wir sind nicht nur den wechselnden Kräften eines aufsteigenden
Planeten ausgesetzt, sondern auch den künstlichen Technologie-Gegen-Kräften, die in
Richtung des Planeten und der Menschheit gesprengt werden, um die BewusstseinsEntwicklung daran zu hindern voranzuschreiten. Die Menschheit erträgt den
herausfordernden Zustand des planetaren Aufstiegs, die kollektive BewusstseinsEntwicklung, während wir die künstlichen Systeme der fremden technologischen
Kontrolle verlassen und anfangen unsere wahre mehrdimensionale spirituelle Identität
und Ursprung entdecken, die weit über die 3D-Mind-Control-Matrix hinausgehen. Wie
gut wir durch diese chaotische Zeit navigieren ist relativ zu dem, wie tief wir mit
unserem Kern-Selbst verbunden sind und wie gut wir uns physisch anpassen können, um
einen neuen Erdungs-Mechanismus für uns selbst aufzubauen.
Die Auswirkung der Verlagerung vom niedrigeren 3D-harmonischen ErdungsMechanismus in die Planeten-Architektur ist immens, und verleiht der surrealen Qualität
der überschüssigen verstärkten Polaritäten keinen Raum, Boden oder Ausgleich,
wodurch elektrische Explosionen und Chaos im Umfeld entstehen. Außerdem übt die NAA
Vergeltung durch ihre verzweifelten Versuche aus, totale Kontrolle über die BioNeurologie des menschlichen Körpers durch die vielen Soft-Kill-Methoden beizubehalten,
um die fremde Täuschung zu begehen und fortzusetzen und weiterhin die Entwicklung
des Bewusstseins der menschlichen Rasse zunichte zu machen. Im Kreuzfeuer des
explosiven energetischen Chaos gefangen zu werden, kann sehr stressig und ungesund
für den menschlichen Körper sein. Dies sind herausfordernde Zeiten für alle von uns auf
der Erde, während wir den Kampf über das Bewusstsein navigieren, den Kampf um die
Kontrolle der Erden-Gebiete und Programme, die die Menschen weiterhin als EnergieSklaven ernten wollen. Unsere Sicherheit und unsere Stabilität liegen in unserer direkten
Beziehung mit unserem inneren Christus-Spirit und unsere eigene Verantwortung und
Rechenschaftspflicht zu verstehen, um das Licht und höchste Bewusstsein innerhalb von
uns zu schützen.

In diesem Monat besprechen wir das grundlegende Verständnis, dass der ErdungsMechanismus für den menschlichen und planetaren Körper in verschiedene und höhere
Funktionen neu konfiguriert wird. Die Auswirkungen, die dies auf die WurzelSchnittstelle für die Licht-Körper-Funktion und die physischen Anforderungen des
menschlichen Körpers für die Anpassung hat, beziehen sich auf die spirituelle
Verkörperung. Wenn wir in unserem Kern-Selbst geerdet sind, auch wenn wir im
physischen Bereich entwurzelt sind, können wir den Sturm überstehen. Während der
Gabelungs-Verschiebungen wird der Erdungs-Mechanismus in der Wurzel des
menschlichen Licht-Körpers einer Neu-Konfiguration unterworfen, die durch die LichtFrequenz-Verkörperung des Individuums verändert werden wird. Dies verändert die
elektrischen Schaltungen darin, wie das menschliche Energie-Feld mit dem ErdenKörper interagiert. Es trägt auch zu einigen metabolischen Veränderungen und
physischen Anpassungen bei, weil Veränderungen in den Bewusstseins-Aufzeichnungen
der Geburt gemacht werden.
Geburts-Umwandlungs-Ablauf
Der Geburts-Umwandlungs-Ablauf ist der genaue Zeitpunkt, in dem die zellulare
Aufzeichnung der Bewusstseins-Identität während der Inkarnations-Geburt in diesen
physischen Körper auf der Erde geprägt wird. Wenn wir durch den Geburts-Kanal
kommen, werden wir tatsächlich mit Ahnen-genetischen, astrologischen, astronomischen
und magnetischen Abdrücken geprägt, die den Weg unseres Seelen-Spirits, unserer
Bewusstseins-Identität und die Licht-Bogen-Spirale dieses Lichts durch die Zeit
beeinflussen. Der Umwandlungs-Ablauf ist der genaue Zeitpunkt, an dem unser
Bewusstseins-Licht in einen Filter für den physischen Ausdruck kommt und deshalb als
Erdungs-Mechanismus unseres in der ersten Dimension existierenden Licht-KörperMechanismus wirkt. Es ist diese Schnittstelle, die uns mit der Erden-KörperUmwandlungs-Sequenz verbindet, um uns mit dem System des kollektiven ErdenBewusstseins zu verbinden. Diese Aufzeichnung spiegelt in unserem Licht-Körper wider,
dass wir Erden-Bewohner sind, Bewusstseins-Identitäten von der Erde, die sich in
diesem niedrigeren Schöpfungs-Bereich des Universums befinden.
Dies könnte auch als unsere Seelen-Spirit-Blaupause für die Erreichung unseres höchsten
Ausdrucks in göttlichem Zweck und Ausrichtung mit den Universellen Gesetzen
bezeichnet werden. Der Umwandlungs-Ablauf ist die Definition, wann der „GottesFunken“ mit dem Kern-Manifestations-Körper (12-Baum-Gitter) verbunden ist, der unser
Licht-Körper ist und das ist die Blaupause, die unsere Bewusstseins-Identität in den
elementaren physischen Körper projiziert und manifestiert.
Es gibt 9 Dimensionen des Frequenz-Spektrums oder der Triade der drei Sätze der
Kundalini-Energie, die sich innerhalb von 8 fötalen Zellen auf dem Steiß oder Steißbein
aufwärts wickeln. Diese 8 fötalen Zellen werden zu der Zeit der Konzeption geschaffen
und werden in der Regel durch Reptilien-Schwanz-Implantat beeinflusst, das die
Kundalini-Aktivierung in der allgemeinen Bevölkerung stoppt. Die verkörperten
Bewusstseins-Identitäten sind in diesen intelligenten Schichten der Frequenz verbunden,
die mit der Silberschnur des Seelen-Spirits verbunden sind und die GeburtsÜbertragungs-Sequenz halten, die der Anweisungssatz für das gesamte Bewusstsein ist.
Während der spirituellen Einweihung, die einst von der falschen Nabel-Struktur in der
Astral-Ebene als Ergebnis einer richtigen Seelen-Körper-Integration befreit ist,
verändert das Energie-Management in der monadisch-spirituellen Schicht des atomaren
Körpers, die sich auf der 1D-Ebene verbindet und die Geburts-Umwandlungs-Sequenz
und den Erdungs-Mechanismus verändert. Der spirituell Eingeweihte oder energetisch
Sensible wird seine Erdung für den Erden-Körper, der anders verdrahtet ist, fühlen. Die

größere Bedeutung dieser aktuellen Neu-Konfiguration ist, dass dieser Prozess im
Planeten-Körper während der Umstellung auf das nächste harmonische Universum als
natürliches Ergebnis des planetaren Aufstiegs auftritt. Dies verschiebt alle Erdung, ob
ihr euch dessen bewusst seid oder nicht.
Während sich das kollektive Bewusstsein des Planeten Erde aus der 3D-UmwandlungsSequenz-Aufzeichnung verschiebt, verändert es generell alles, was wir als Erdlinge
waren. Der Kern unserer Identität wird herausgefordert und geprüft, um mit der
höheren Version unseres spirituellen Selbst übereinzustimmen, was eine sehr
verwirrende Zeit für viele Menschen auf der Erde bedeutet, die mit ihrer PersönlichkeitsIdentität sowie dem Abbau ihrer 3D-Version der Realität ringen. Alle von uns auf der
Erde verschieben die Umwandlungs-Sequenz und das bedeutet, wir sind nicht mehr die
gleiche Identität, die wir ursprünglich waren, als wir auf der Erde geboren wurden,
unsere Inkarnations-Aufrechnungen werden ganz andere Koordinaten in der Zeit
reflektieren. Diese massive Bewusstseins-Verschiebung in der UmwandlungsAufzeichnung ist einer der Hauptgründe, warum viele Sternen-Saaten während des
Aufstiegs-Zyklus auf die Erde kommen, um als Vorläufer in diesem Quantensprung die
der Zeitlinie teilzunehmen.
Die Geburts-Umwandlungs-Verschiebung kann im physischen Körper sehr schwer sein,
wenn ein Mensch keinen bio-spirituellen Kontext hat, oder Gründe, warum der Körper
sich physisch an diese Veränderungen anpasst, die mit den elektromagnetischen Feldern
auftreten. Es ist entscheidend, so entspannt, fließend, transparent und liebevoll wie
möglich in diesen sich verschiebenden elektromagnetischen Feldern zu bleiben, um dem
Körper zu helfen offen zu sein, um seinen neuen Licht-Körper-ErdungsMechanismus und den Umwandlungs-Aufzeichnungen auszurichten. Wir müssen
erkennen, wann wir uns zurückziehen müssen, um uns vor dem chaotischen Angriff und
den künstlichen Technologien zu schützen und zu wissen, dass wir alles an unsere höhere
Macht übergeben müssen, um so entspannt wie möglich zu bleiben.
Elektromagnetische Felder und Zeit-Wirbel
Ein elektromagnetisches Feld (auch EM-Feld) ist ein physikalisches Feld, das durch
elektrisch geladene Objekte erzeugt wird, und dies gilt für das Verständnis der Existenz
des menschlichen Bioenergie-Feldes. Alle menschlichen Körper sind elektrisch geladene
Wesen. Elektromagnetische Felder beeinflussen das Verhalten anderer geladener Körper
oder Objekte in der Nähe des Feldes und dies beschreibt auch die elektromagnetische
Interaktion, die zwischen allen Lebewesen geschieht.
Es gibt unendliche Quelle elektromagnetischer Felder auf der Erde, einige natürlich
vorkommend, einige künstlich wie jene, die für die Unterwerfung der Menschheit über
psychotronische Kriegsführung angewandt werden. Um die Kontrolle über unsere
eigenen persönlichen Energien zu gewinnen, müssen wir die Natur unseres menschlichen
elektromagnetischen Feldes verstehen und wie es von äußeren geladenen Objekten und
der Welt der Kräfte beeinflusst wird. Wir erreichen Klarheit, indem wir darauf achten
was wir fühlen, wenn wir mit anderen Menschen oder anderen Arten von Kräften in
Berührung kommen, vor allem mit jenen, die von äußeren Quellen bezogen werden.
Wenn wir das Bewusstsein für diese elektromagnetische Interaktion entwickeln und uns
verpflichten die Kontrolle über die Richtung unserer eigenen Energien zu gewinnen,
gewinnen wir eine unglaubliche Kraft, um unerwünschte Kräfte und externe negative
Energien von unserem persönlichen Energiefeld zu entfernen.
Ein elektromagnetisches Feld setzt sich aus zwei verwandten Vektor-Feldern zusammen,

dem elektrischen Feld (männlich) und dem magnetischen Feld (weiblich). Vektor-Felder
stellen flüssige Strömung dar und können als Geschwindigkeit eines schwingenden oder
bewegten Energie-Flusses im gesamten Raum, Dimension oder Interaktion mit einer
physischen Kraft oder einem Objekt betrachtet werden. Das Vektor-Feld wird
normalerweise als ein Pfeil dargestellt, der sich auf dem Weg seiner Kraft bewegt, wie z.
B. die Quantifizierung der Richtung oder der Änderung, die in der Position der
Zeitkoordinaten vorgenommen wird, wenn sich das elektromagnetische Feld sich entlang
seines Weges bewegt. Denkt an Windböen, die als Energie-Ströme wahrgenommen
werden, die sich auf Wegen verschiedener Muster und unterschiedlicher Geschwindigkeit
überall auf der ganzen Welt bewegen, diese Wege sind Vektoren.
In der Regel wird uns nicht beigebracht, an den menschlichen Körper zu denken, dass er
ein elektromagnetisches Feld ausstrahlt, das mit anderen elektromagnetischen Feldern
interagiert, oder wie diese Bewusstseins-Interaktion ihre Position in einem Zeit-Vektor
definiert. In diesem Zusammenhang ist die Zeit der Intervall-Weg, den das Bewusstsein
zwischen verschiedenen Punkten in der Raum-Zeit bereist. Was entscheidet über den
Kurs unseres Bewusstseins-Weges durch die Zeit?
Wenn wir unbewusst sind, wird die Kraft der äußeren Macht-Interaktion, die auf
unseren Energie-Körper ausgeübt wird, uns in Übereinstimmung mit den
vorherrschenden Kräften des kollektiven Bewusstseins-Körpers schieben. Wenn wir
unbewusst sind, wird der menschliche Körper eher impulsiv und instinktiv handeln, um
den Inhalt, die Gedanken-Formen und Energien, die in den Kräften des kollektiven
Bewusstseins-Stroms vorhanden sind, auszudrücken. Dieser unbewusste Inhalt wird
durch das menschliche elektromagnetische Feld schwingen und trägt diesen Menschen in
den primären Bewusstseins-Strom, der innerhalb dieses Zeit-Vektors reist.
Dies ist ähnlich dem, wie ein Fluss in einen starken Strom zieht. Der physische Körper hat
nicht die Kraft, gegen den Strom zu schwimmen, sondern wird stattdessen von den
Kräften in den Weg des Flusses gezogen. Der Weg des Flusses ist, was die Lage in Raum
und Zeit definiert, in dem das Bewusstsein unterwegs ist. Dies verdeutlicht den Punkt,
dass die innere Kern-Stärke entwickelt werden muss, um aus der Zeit, der prinzipiellen
Kraft im kollektiven Bewusstseins-Fluss herauszukommen, der durch den gegenwärtigen
Fluss auf der Erde repräsentiert wird. Wach und bewusst zu bleiben, braucht tiefes
spirituelles Engagement und Kraft. Um die innere Richtung eures authentischen KernSelbst zu verwirklichen ist es, den Weg eures spirituellen Selbst bewusst zu wählen, und
die Hingabe an unseren Spirit ist das, was die Kraft der Anstrengung ersetzt, die durch
irgendeine äußere Kraft angewandt wird.

Als Analogie denkt an den menschlichen Körper als unser Schiff, ähnlich einem
Segelboot, das die Strömungen in den Ozeanen des Lebens durchquert. Um durch die
Ozeane zu navigieren und die Vektoren der Zeit zu bereisen, die uns von einem Punkt zum
anderen bringen, müssen wir wissen, wie wir unser Schiff steuern und unsere
Navigation verwalten können. Dies bedeutet, uns der Kräfte im Spiel bewusst zu sein,
durch unterschiedliche Belichtungen von Wetter- und Meeres-Bedingungen sowie der
vielen Kräfte, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Wir können keine externen Kräfte,
Menschen oder Bedingungen kontrollieren, aber wir können kontrollieren, wie wir auf
diese Bedingungen reagieren.
Wenn wir fähig sind uns in unserem Kern-Selbst zu erden und nach innen gerichtet sind,
liegt hierin die Antwort, dass wir die Kontrolle über unsere Richtung gewinnen. Wir
können unsere Bewegung nach vorne beibehalten, egal wer oder was uns stört oder vom
Weg abhalten will.
Wenn wir wissen wer wir sind und wir uns selbst treu sind, gewinnen wir Kraft und
Ermächtigung, unversehrt durch die schwierigsten Herausforderungen zu navigieren.
Das Ziel ist es auf Kurs zu bleiben und externen Kräften oder anderen Menschen nicht zu
erlauben uns von dem wegzuziehen, was wir wissen und für uns selbst wahr ist.
Was wir erlauben mit unserem persönlichen elektromagnetischen Feld zu interagieren
und zu beeinflussen, und welche äußeren Kräfte wir verinnerlichen und glauben, ist
unsere Identität, die uns in den Zeit-Vektor dieses Bewusstseins-Stroms setzt. Der
aufsteigende Weg wird von unserem inneren Spirit und Kern-Selbst gelenkt, so müssen
wir mit unserem Spirit kommunizieren und diesem Weg ohne Zögern folgen, um auf
unseren höchsten Bewusstseins-Strom ausgerichtet zu sein.
DNS-Aktivierung der Zeit-Vektor-Codes
Außerdem ist es die Symmetrie, Proportion und das Verhältnis des Drehens zwischen
dem elektrischen Feld und dem Magnet-Feld innerhalb des menschlichen Licht-Körpers,
der die Position bestimmt, wo sich die Bewusstseins-Identität in der Zeit befindet und wie
sie in der Zeit reist.
Dies kann unabhängig davon geschehen, wo sich der physische Körper tatsächlich in der
Raum-Zeit befindet. Unser höheres Bewusstsein ist die fließende Energie, die aus VektorFeldern besteht und die Potentiale der Aktivierung von Zeit-Vektor-Codes in unserer DNS

hält, die mit den planetaren galaktischen und universellen Zeit-Vektor-Codes
übereinstimmen. Dies treibt unser Bewusstsein vorwärts durch die Zeit-Intervalle, was
Bewusstseins-Verschiebung durch Zeitsprung überspringen ist. Wenn ihr in anderen
Zeiten und planetaren Räumen reist, Bilder beobachtet, ETs oder Identitäten in anderen
Zeitlinien, ist dies ein Beispiel für aktivierte Zeit-Vektor-Codes. Zeit-Vektor-Codes
manifestieren sich als koordinierte Wege in mehrdimensionalen Räumen oder in anderen
Zeitlinien.
Wenn sich der Planet in das höhere harmonische Universum verschiebt, aktiviert er die
relativen Zeit-Vektor-Codes für diese koordinierten Orte in der Zeit. Während dieser
aktuellen Phase des Aufstiegs-Zyklus haben wir die ungewöhnliche Erfahrung, in der es
möglich ist, dass unser Bewusstsein auf vielen höheren Zeit-Vektor-Wegen reist, als das,
was in der biologischen Uhr unseres physischen Körpers bei der Geburt aufgezeichnet
wurde. Unser Bewusstsein kann sich ausdehnen, um in Zeit-Intervallen zu reisen, die von
universellen Zeit-Vektor-Codes oder Nullpunkt gefunden werden, während unser
menschlicher Körper noch in den Zeit-Feldern des Planeten Erde verankert ist. Dies
geschieht, während wir den physischen Raum mi8t vielen anderen menschlichen
Körpern gleichzeitig teilen, die in ihrem Bewusstsein durch verschiedene Zeit-VektorWege reisen.
Weiterhin hat das ganze Bewusstsein eine energetische Signatur, die aus dem
elektromagnetischen Feld erzeugt wird und aus Frequenz-Spektren zusammengesetzt ist,
die in Form von Blaupausen angeordnet sind. Diese Blaupausen halten den Inhalt
unserer gesamten Bewusstseins-Speicher-Aufzeichnungen, und diese Informationen
können durch ihre energetischen Signaturen gelesen werden, die KomponentenFrequenz-Wellen erzeugen, die in harmonische Sprache übersetzen. Das ist, was als das
Lesen der harmoni8schen Signatur von elektromagnetischen Feldern und DNS-Signalen
bekannt ist. Es ist eine höhere sensorische Wahrnehmungsfähigkeit, die es erlaubt das
Bewusstsein zu erweitern und den Licht-Körper durch die Aktivierung der DNS-FeuerLetter oder Zeit-Vektor-Codes zu entwickeln. Das Lesen von elektromagnetischen
Feldern zeigt spezifische Daten über ihre Absicht, Lage in Zeit und Frequenz-Qualität,
wie z. B., ob diese Energie-Felder positiv, negativ oder neutral sind. Neben der Definition,
welche EM-Felder künstlich, militarisiert, fremde laufende Technologie oder natürlich
vorkommende Signale aus dem Erden-Königreich sind.
Elektrische Schaltsysteme im menschlichen Licht-Körper
Menschen sind mehrdimensionale Licht-Wesen, die mehrere Schichten von spirituellen
Körpern haben, die in der Natur elektromagnetisch sind, und in jeder eingebetteten
Schicht dieser elektromagnetischen Körper sind Ebenen der spirituell-energetischen
Intelligenz, die bewusst ist. Das menschliche Energie-Feld ist ein überlagertes System von
Energie-Kreisläufen, die entworfen sind, um Energie in die Körper-Matrix mit Ein- und
Ausstiegs-Punkten an beiden Enden zu führen, wie unser Nord- und Süd-Pol. Es hat auch
einen zentralen Haupt-Kanal des Flusses entlang der Wirbelsäule, der Zwischenpunkte
verankert, die als Aufnahme (Empfänger) und Entlastung (Sender) der Dreh-Wirbel der
Lebens-Energie dienen. Es gibt fließende Kanäle von Energie, die als Meridiane und
axiatonale Linien bekannt sind, und sich mit dem Fluss der Energie auf alle Organe und
Drüsen auswirken und alle Prozesse innerhalb des physischen, emotionalen, mentalen
und spirituellen Selbst verbinden. Der planetare Körper hat genau das gleiche
überlagerte System von Energie-Kreislauf und ist die Makrokosmos-Körper-Reflexion,
dargestellt als Mikrokosmos im individuellen menschlichen Körper.
Alle Menschen und Lebens-Formen auf unserem Planeten haben ein verbundenes Bio-

Energie-Feld, das aus einem komplexen Netzwerk von elektrischen Schaltkreisen besteht,
die den individuellen und kollektiven elektromagnetischen Batterie-Körper bilden und
dies wird im Allgemeinen als Aura oder Licht-Körper bezeichnet. Der menschliche LichtKörper ist mit spezifischen elektrischen Schaltungen in den Wurzel-Schichten
konfiguriert, die dazu bestimmt sind, den Licht-Körper-Erdungs-Mechanismus
energetisch direkt mit dem Planeten zu verbinden. Dieser Erdungs-Mechanismus
verbindet uns mit dem kollektiven Bewusstsein und mit allen menschlichen RassenSpezies-Erinnerungen auf der Erde. Die elektrische Schaltung ist der Weg durch die
subatomaren Teilchen oder Elektronen aus dem elektromagnetischen Fluss, die sich mit
den menschlichen Energie-Feld-Strömen austauschen und in das planetare GitterNetzwerk laufen.
Elektronen strahlen aus oder absorbieren Energie in Form von Photonen des Lichts,
wenn sie durch das elektrische Schalt-System des menschlichen Licht-Körper
beschleunigt werden. Wenn das menschliche Energie-Feld mit den natürlichen
Frequenzen im planetaren elektromagnetischen Feld interagiert, werden subatomare
Teilchen ausgetauscht, die Licht erzeugen, das durch elektromagnetische Signale
verschiedene Daten trägt. Als die menschliche DNS in der Sumerisch-Ägyptischen
Invasion abgezogen wurde, war es zu jener Zeit, dass die Menschheit ihre Fähigkeit
verlor, die elektromagnetischen Signale der Spezies-Erinnerungen zu übersetzen, und
wir verloren unsere DNS-Sprache, die die Kommunikation mit der Erden-Intelligenz und
mit anderen erlaubte. Allerdings ist der Schaltungs-Austausch immer noch vorhanden
und einige von uns sind mit den korrigierten DNS-Signal-Mustern online gekommen. Der
Schaltungs-Austausch von Elektronen wird innerhalb des menschlichen Körpers
ausgeglichen und hilft negative Energien oder freie Radikale zu neutralisieren, was zu
vielem potentiellen physischen gesundheitlichem Nutzen führen kann.
Elektrische Erdung des menschlichen Licht-Körpers arbeitet in der gleichen Weise wie ein
elektrischer Schaltkreis, der mit der Erde verbunden ist und die Schnittstelle als
elektrischen Leiter verwendet. Das elektrische Schalt-System im menschlichen LichtKörper funktioniert als Erdungs-Mechanismus, der eine direkte physische
Verbindung erzeugt, eine DNS-Signal-Verbindung und eine elektromagnetische
Schnittstelle, die mit der Erde kommuniziert. Es dient als elektrische Schaltung, die mit
dem elektromagnetischen Netzwerk des menschlichen Licht-Körpers interagiert, das aus
einer geschlossenen Schleife aus der Erde heraus besteht, so dass es einen Rückweg für
den Fluss gibt, um seine Schaltung zu vervollständigen. Die Erde dient als ErdungsSchaltung, wodurch ein zusätzlicher Weg für abweichende oder hohe Spannung von
elektromagnetischer Strömung gegeben wird, die absorbiert oder neutralisiert werden
soll, so dass der menschliche Körper nicht durch elektrische Überspannungen geschädigt
wird oder schädliche Energien ansammelt. Es dient auch als eine Methode für die DatenÜbertragung durch die elektrischen Schaltkreise des menschlichen Licht-Körpers, die
Empathen helfen, Informationen über die Veränderungen der Erde zu erhalten.
Der menschliche Körper ist eine Mischung elementarer Materialien, aus denen sich der
Erden-Körper zusammensetzt. Als elektromagnetische Wesen, die in einem physischen
Körper reisen, der sich aus den Erden-Elementen zusammensetzt, sind jene von uns, die
auf der Erde geboren sind natürlich so konzipiert, dass sie sich direkt und miteinander
verbinden und mit dem elektromagnetischen Körper der Erde kommunizieren. Leider
müssen intuitive Empathen oder Sternen-Saaten wegen der NAA-Übertragung von
künstlicher Intelligenz und fremder Maschinerie intensiver erkennen, wie und wo wir
direkt im planetare Gitter-Netzwerk laufen. Viele Menschen allerdings erreichen
gesundheitliche Vorteile aus dem direkten Hautkontakt mit allen Formen der Natur und

den Tieren, beim Gehen, Sitzen oder draußen Schlafen, wenn sie in direktem Kontakt mit
der Erde sind.
Erdung
Erdung ist eine Form von Erdung zur Erde und bezieht sich auf direkten Hautkontakt mit
den Erdelementen. Für viele Menschen, die sich unwohl und nicht geerdet in ihrem
Körper während der Gabelungs-Verschiebung fühlen, kann dies eine sehr nützliche
Übung sein. Es ist auch möglich einen leitfähigen Draht zu benutzen, der am
menschlichen Körper befestigt wird, oder eine Erdungs-Matte, um die elektrische
Schaltung mit dem Erden-Feld zu erzeugen, wenn der Zugang zur Natur nicht möglich
ist. Bei der Erdung mit der Erde hängt das elektrische Potential des Schaltkreises von der
Lage, atmosphärischen Bedingungen, Tag oder Nacht und der Feuchtigkeit ab, die auf
der Oberfläche der Erde herrscht. Intuitive Empathen und Sternen-Saaten müssen auf
ihre natürliche Sensibilität achten, um zu erkennen, ob die Erdung sich gut anfühlt oder
nicht, um die energetische Balance in ihrem Körper wiederzuerlangen. In einigen Fällen,
aufgrund anorganischer oder fremder Strömung im Bereich bestimmter Demographie,
kann dies keine wohltuende Übung sein.
Für die Mehrheit der Menschen auf der Erde, die sich in der Seelen-Integrations-Phase
befinden, wie Erden-Saaten, wird die Erdung sich positiv und sehr gut für den Körper
anfühlen, weil es als Neuromodulator wirkt. Neuromodulation ist der Prozess, durch den
die Nervensystem-Aktivität durch die Anpassung der physiologischen Ebenen durch die
Stimulierung von Neurotransmittern angeregt wird. So verändert die Erdung die Dichte
der negativen Ladung im menschlichen Energie-Feld und im Nerven-System, und das
beeinflusst direkt physiologische Prozesse wie die Hirnchemie auf positive Weisen. Die
Erde sendet elektromagnetische Signale aus, um den menschlichen Körper zu
unterstützen, sich an den planetaren Aufstieg anzupassen, und dieses Signal erlaubt es
dem menschlichen Nerven-System sich besser den Anforderungen an den menschlichen
Körper und Gehirn während der Intensität der Bewusstseins-Verschiebung anzupassen.
In der Natur eingetaucht zu sein, sich auf tiefe Atmung konzentrierend, zusammen mit
der Verbindung mit der Erde oder den Wasser-Elementen, ist besonders hilfreich, um die
elektrische Aktivität des Gehirns neu auszugleichen.
Nieren sind Erdungs-Organe für die Lebenskraft-Energie
Die Nieren werden direkt von den verlagerten Sanden des Wurzel-ErdungsMechanismus beeinflusst, da dies die Balance der Polarität verschiebt, es verändert die
Prana- oder Chi-Verabreichungsform im Körper, weil sich die 1D-Architektur im
planetaren Körper auflöst. Die Unfähigkeit des Körpers, sich schnell an die
Entwurzelung anzupassen, schlecht Unterscheidung des Lebens verändern, Ereignisse,
Herz-Schocks, zusammen mit der toxischen Überlastung durch Chemikalien und
negativen Furcht-basierten Emotionen, die auf die menschliche Bevölkerung geworfen
wurden, haben eine Epidemie von Nieren-Erkrankungen hervorgerufen. Die Nieren
werden besonders durch teilnehmende Resonanzen durch Veränderungen des 1DErdungs-Mechanismus und Verschiebungen in der Chi-Verteilung angegriffen,
zusammen mit mentalem und emotionalem Stress, schlechter Ernährung,
Überschwemmung mit künstlichen Chemikalien und der Furcht, die auf künstliche
Technologie beruht.
Die Arbeit der Nieren ist es, schädliche Partikel aus dem Blut zu entfernen, sie in die Blase
zur Ausscheidung zu lenken, und die Chemie von Blut und Blutdruck aufrecht zu halten,
indem sie alle Chemikalien in der Blutbahn auflösen. Wenn die Nieren beeinträchtigt und
überlastet sind, entstehen giftige Abfälle und Chemikalien im Blut und Gewebe, die nicht

richtig gefiltert werden können. Nach Angaben der UC San Francisco sind mehr als
650.000 Patienten pro Jahr in den Vereinigten Staaten und schätzungsweise 2 Millionen
Patienten weltweit vom Endstadium der Nieren-Krankheiten betroffen. Nierenversagen
steigt in den USA um 5 % pro Jahr, mit den beiden wichtigsten allopathischen
Behandlungen von Nieren-Dialyse oder Nieren-Transplantation. 10 % der Bevölkerung
hat eine Form von Diabetes und neurologische Schmerzen und diese Zahl scheint stetig
bei Erwachsenen und Kindern zu wachsen.
Was übt einen solchen Druck auf unsere Nieren aus und warum versagen sie?
Die östliche medizinische Philosophie weiß, dass die Nieren andere Organe für den
Körper erden. Sie wirken als Wurzel des Lebens, die für den Schutz des Behälters der
lebenswichtigen Essenz verantwortlich ist, und für die Verteilung der energetischen ChiKraft über das Organ-System, die Fortpflanzungs-Funktionen und den ganzen Körper.
Die Nieren sind Beziehungs-Organe und sie leiden, wenn wir Beziehungs-Probleme und
sexuelles Ungleichgewicht haben, die aus einem Mangel an zwischenmenschlicher
Unterstützung oder dem Gefühl stammen können, durch einen Mangel an physischer
Zärtlichkeit ungeliebt zu sein. Unsere Emotionen reisen in unserem persönlichen
Energiefeld und wenn Energie freigegeben wird, kann man einen emotionalen
Durchbruch haben, der die Gefühle fließen lässt, so dass wir uns mit dem Gefühl der
Emotionen bewegen können, die sich im Körper bewegen. Dies erlaubt die Freigabe von
emotionalem Schmerz und Furcht und bietet eine Entlastung für chronische Probleme
mit den Nieren, eine Öffnung in eine größere emotionale sowie spirituell-energetische
Ausdehnung. Umgekehrt beeinträchtigt ein geschlossenes Herz von Schmerz und Furcht,
das Emotionen blockiert, direkt die Nieren-Wasser-Management-Funktion und
beeinträchtigt die Verteilung der Lebens-Kraft-Energie, die für einen geerdeten,
gesunden und ausgewogenen Verstand und Körper erforderlich ist.
Außerdem, wenn unser Herz geheilt ist, gibt es ein Feuer, das sich im Inneren des Herzen
entzündet, auf das zugegriffen wird, und diese Herz-Flamme wird auch durch die
lebenswichtige Essenz genährt, die in den Nieren gespeichert wird. Es ist eine dreieckige
Verbindung, die den Herz-Komplex mit jeder Seite der Nieren verbindet, die wie eine
elektrische Schaltung in unserem Licht-Körper wirken. Die Nieren befinden sich in der
Basis eines Dreiecks von links nach rechts und der obere Punkt des Dreiecks ist im Herzen
verbunden. Wenn das Herz geheilt ist, gibt es eine Zwillings-Flammen-Entzündung in
unserem Herzen und den Nieren gleichzeitig, welche die Herz-Konfiguration der inneren
Flammen in die Zwillingsgeburt verschiebt. Die Zwillingsflammen entsprechen der
wiederhergestellten energetischen Balance zwischen den männlichen und weiblichen
Energien, welche die Struktur des Lichts im Herz-Komplex bildet. Wenn also die beiden
Flammen im Herzen entzünden, hilft die in den Nieren gespeicherte Essenz, die ChiFlamme in den ganzen Körper zu tragen, um sich mit der spirituellen Flamme des
Monaden-Körpers zu vereinigen. Die Monade ist die größere Flamme des Spirits,
während der physische Körper die kleinere Flamme der lebenswichtigen Essenz oder
Lebens-Kraft ist. Wenn diese zwei Flammen entzündet werden um sich zu vereinigen,
gibt es eine Explosion in der Herz-Flamme, die das Feuer sendet, um die lebenswichtige
Essen wachsen zu lassen, die von den Nieren produziert wird. Die Nieren produzieren
das Tor des Lebens, das ist eine Tasche der Lebens-Kraft im unteren Dan Tien oder
Hara-Komplex, der für den spirituellen Monaden-Körper erforderlich ist, um sich selbst
niederzulassen oder im physischen Selbst zu verkörpern. Im Wesentlichen helfen die
Nieren, die innere Licht-Körper-Wohnung aufzubauen, die für den Monaden-Körper
erforderlich ist.

Jede visuell geführte Übung, die beabsichtigt die Lebens-Kraft-Energie in den unteren
Dan Tien aufzubauen und Energie in die Unterseite der Füße zirkulieren zu lassen, stärkt
die Fähigkeit der Nieren, lebenswichtige Essenz zu speichern, hilf den ErdungsMechanismus anzupassen und unterstützt auch die physischen Funktionen der
Reinigung des Blutes durchzuführen. Zusätzlich gibt es Nieren-Tonika und Kräuter, die
in der orientalischen Medizin üblich sind, die für die Nieren-Funktion hilfreich sind, vor
allem, wenn die Erdung oder Kern-Zentrierung problematisch gewesen ist.
Nieren-Abbau produziert Nebennieren-Überarbeitung
Die Nebennieren sind endokrine Drüsen, die eine Vielzahl von Hormonen produzieren,
und sie sind besonders bekannt dafür, Cortisol in die Blutbahn zu pumpen, wenn wir
unter Stress stehen, was das menschliche Nerven-System in Kampf- oder FluchtReaktionen versetzt. Adrenalin wird normalerweise von sowohl den Nebennieren als
auch bestimmten Neuronen produziert, die auch durch emotionale Reaktionen aktiviert
werden können. Jede emotionale Reaktion hat eine verhaltensbezogene Komponente,
eine negative Nervensystem-Komponente und eine drüsenartige Sekretion oder einen
hormonellen Faktor. Die hormonellen Faktoren von emotionalem Stress und Schmerz
schließen die Freisetzung von Adrenalin ein, eine Nebennieren-Drüsen-Reaktion, die in
Reaktion auf Furcht-basierte Emotionen auftritt, die durch das sympathische NevenSystem kontrolliert werden. Die große Emotion, die Adrenalin in der Blutbahn freisetzt,
ist intensive Angst.
Außerdem spielen die Nebennieren eine wichtige Rolle in der Kampf- oder FluchtReaktion durch Erhöhung des Blutflusses zu den Muskeln, erhöhtes Pumpen des Herzens,
Erweiterung der Pupillen und Kontrolle des Blutzuckers. Die Funktion von Adrenalin in
der Blutbahn tritt auf, wenn ein Mensch in Schrecken oder Furcht angeheizt wird,
kombiniert mit den NAA-Programmen, um so viel negative emotionale Energie wie
möglich für die Ernte zu produzieren. Dies können die primären Gründe sein, warum
sich die meisten Menschen in einem Zustand der totalen Erschöpfung der Nebennieren
befinden. Wenn ein Mensch eine Nebennieren-Erschöpfung und das Pumpen von
Adrenalin und anderen Stress-Hormonen in den Blutkreislauf nicht korrigiert, ist die
nächste Stufe ein Nerven-System-Erstarren, ein Zustand von Schock und Taubheit, der in
einem anhaltenden Zustand von Kampf- oder Flucht-Reaktion auftritt. An einem
bestimmten Punkt des Erfahrens von ständigem Schmerz oder Terror, wird der Körper
und das Nerven-System taub durch Hormone der Nebennieren-Überlastung, die
emotionale Reaktionen ausschalten und das Herz schließen.
Die Nebennieren befinden sich oben auf jeder Niere, so dass sie direkt durch NierenÜberarbeitung beeinflusst werden, was natürlich auch zu Nebennieren-Erschöpfung
führt. Wenn wir etwas in unserem Leben tun, das wirklich disharmonisch für unseren
Spirit und unsere tägliche Arbeit ist, nicht authentisch, wer wir sind, legt auch die
Nieren; Nebennieren und unsere Lebenskraft lahm. Wenn wir gezwungen sind in unserer
Arbeit, Beziehungen oder anderen Situationen schwierigen Stress zu bewältigen, kann
unser Körper in tiefen unbewussten emotionalen Stress geraten. Wir fühlen uns vielleicht
nicht unterstützt und gestresst von der wirklich harten Arbeit, nur um unseren
finanziellen Verpflichtungen nachzukommen, oder wir fühlen uns gezwungen Dinge
geschehen zu lassen, nur um zu überleben. Während des Aufstiegs-Zyklus sind für viele
die Karriere, Arbeit und Beziehungen, die wir in der 3D-Realität eingegangen sind, nicht
mehr kompatibel mit dem, wer wir sind. Unser Körper sendet uns die Botschaft durch die
Nebennieren-Überarbeitung, dass wir nicht mehr in der gleichen Weise leben können,
wir müssen Veränderungen vornehmen, und die erste Veränderung, die wir machen

müssen, ist die Verschiebung unseres Bewusstseins durch den Tod des Egos.
Planetare Kontrolle für das menschliche Nieren-Chi
Während der Bifurkations-Phase (Gabelungs-Phase) begann Saturn Konstrukte im 1DGitter der Erde zu zerlegen, und ein heftiger Versuch ist, die vom menschlichen Körper im
kollektiven Bewusstseins-Feld erzeugte Nieren-Lebens-Kraft zu kontrollieren oder
wiederzuerlangen ~ dies war ein Problem im Feld speziell in den letzten 18 Monaten. Die
Nieren sind verwundbar, und sie benötigen unsere Aufmerksamkeit, um sie von der
Sklaven-Belegung zu befreien und die Prana-Saat und Chi-Energien zurückzuerobern,
um zurückzuerlangen, was sie als spirituelle Prägungen für unser Blut halten, um unser
Herz-Zentrum wiederaufzubauen und unsere Nieren in ihren höheren Zweck für unseren
aufsteigenden Körper zu entwickeln.
Während die unteren Wirbel aufgelöst wurden, hat sich die planetare Chakra-NeuKonfiguration in den niedrigeren Bereichen von 1D-2D-spezifischer fremder Architektur
offenbart. Diese Überlagerungen kodieren den menschlichen Körper am Punkt der
Geburt als Sklave zu dienen, übernommen in der Umwandlungs-Sequenz in der KernManifestation des Körpers oder des 12-Baum-Gitters.
Die Kern-Manifestations-Schablone des 12-Baum-Gitters hat die Anweisung, die
Funktion von Organen und Drüsen auf jeder dimensionalen Ebene zu kontrollieren, weil
die Drüsen spezifisch dazu vorgesehen sind, chemische Substanden und Hormone
abzusondern, die dem menschlichen Bewusstsein mehrdimensionales Reisen in höhere
Zeit-Vektoren erlaubt. Diese Funktion wurde von der NAA gestohlen, um eine Mischung
von künstlichen Kontrollen über das 12-Baum-Gitter im Planeten auszuüben, das das
Albion-Erwachen im planetaren Körper beeinflusst. Es gibt riesige Kristall-Stasis-Wesen,
die im Erden-Körper schlafen, die die Schlüssel sind, um die Albion-Körper-Architektur
in den vereinigten Königreich-Landmassen zu wecken.
Um die Kontrolle über den menschlichen Körper beizubehalten, wie er in die manifeste
Form der dreidimensionalen Zeitlinie kommt, wird die Kodierung in den ReptilienSchwanz im 1D-Bereich eingefügt, dies ist ein Eigentums-Implantat, das alle Menschen
als Eigentum der NAA-Gruppen kennzeichnet. Diese Etiketten werden verwendet, um
Menschen der Erde in zukünftige Dimensionen der Zeit zu führen, um in SklavenKolonien zu arbeiten, oder sie in galaktischen Menschen-Handel-Plänen für Arbeiten zu
verteilen, die von diesen planetaren Konzernen und drakonischen Gruppen beaufsichtigt
werden.
Diese Alien-Etiketten im Reptilien-Schwanz sind die Energie-Signatur der NAAEigentums-Kodierung, sie nutzt Lebenskraft und Lebens-Energie aus den Nieren, und die
Nieren-Lebenskraft, die von den meisten Menschen aus dem Damm abfließt, wird wieder
in die Erden-Gitter zurückgeführt, in dunkler Materie gesammelt und zum Saturn zur
Archonten-Kontrolle überführt.
Die Orion-Schwarze-Sonne-Gruppe platziert das Urheberrecht und die rechtlichen
Kontrollen an menschlichen Körperteilen, genetischem Material und dem menschlichen
Baum des Lebens. Der Grund ist, weil es ihnen leichteren Zugang zur Überwachung und
Kontrolle der Informationen über die Struktur der Seele und mehrdimensionale
Anatomie gab und sie daher glauben, dass die Menschheit den drakonischen Rassen oder
Orion-Gruppen der NAA gehört. Es sind die Draconier, die hinter diesen Anstrengungen
des Besitzes der Menschheit und ihrer spirituellen Körper-Teile stehen und ihre Organe
und Drüsen abernten.

Die menschlichen Nieren haben eine direkte Verbindung zum KA-Batterie-Körper in
unserem Äther-Körper, und durch das Freilegen unserer Nieren erhalten sie Zugang zum
elektromagnetischen KA-Batterie-Körper der menschlichen Seele. Auch wird der
planetare Körper als Gegenstück abgeerntet, um ein riesiges Energie-Quantum aus der
Erde zu holen.
Alle wichtigen inneren Organe werden durch den Nieren-Chi-Abfluss und der Blockade
der Kundalini-Aktivierung abgeerntet, die durch fremde Maschinen und Implantationen
gewonnen werden. Die Nieren sind der Ausgangspunkt für Abfluss, der die Leber, die
Lunge, die Milz und das Herz betrifft. Alle Organe haben eine spirituelle Intelligenz, die
einen höheren Zweck hat, den sie bisher nicht verkörpern konnten. Wenn der ErdungsMechanismus in der Erde und dem menschlichen Körper neu konfiguriert wird, beginnen
diese Organe während des Aufstiegs sich erneut mit ihrem höheren Zweck und Funktion
im Körper zu verbinden. Einige menschliche Körper sind schlecht vorbereitet, da die
inneren Schaltsysteme durch Arzneimitteln oder anderen schädlichen neurologischen
Aufnahmen abgetrennt wurden, was es für den Körper schwieriger macht, sich an neue
Funktionen anzupassen.
Drakonische Gruppen sind an einem galaktischen Menschenhandels-Vertrieb im SonnenSystem beteiligt, was Organentnahme in einer Vielzahl von Methoden einschließt, wie
wachsende Menschen in Laboren zu diesem Zweck, genetische Proben-Entnahme und
Entnahme von Organen und Drüsen von geklonten Körpern. Wenn Körper geklont
wurden, wo unsere Gewebe in anderen Dimensionen ausprobiert wurden, kann sich dies
auf gut funktionierende Organe in unserem Körper schlimm auswirken. Der Befehl zur
„Rückkehr zum rechtmäßigen Besitzer“ kann für das Zurückfordern von Körperteilen
sehr nützlich sein.
Einige menschliche Gruppen, die wir aus früheren Lebenszeiten kennen, haben sich mit
den Draconiern zusammengetan und den Rest von uns verkauft. Der Deal war, dass sie
Zugang zu esoterischem Wissen, Aufstieg, Gesetz des Einen haben und wie sie sich selbst
vom Phantom-Reich der Erde befreien können. Aber es würde von der drakonischen
Kontrolle vollständig überwacht werden, und die Zahlen mit Zugang zu diesen
Informationen würden extrem begrenzt und kontrolliert werden, da sie immer noch die
Rechte ausübten, Energie und Lebens-Kraft vom Planeten zu ernten. Die Ernte von
Lebenskraft und menschlichen Organen von der Erde erlaubt es ihnen, Tausende von
Jahren zu leben, während wir früher sterben, und es ist sehr einfach für sie,
technologisch weit fortgeschritten und anderweitig zu sein.
Viele der Menschen, die einen Deal mit der NAA eingegangen sind, wurden schweren
SRA-Foltermethoden in anderen Bereichen unterzogen um sicherzustellen, dass sie die
Fügsamkeit auf der Erde beibehalten. Dies schließt die Gruppen ein, die jetzt auf und
außerhalb des Planeten gegen die Offenlegung kämpfen, aufgrund der Tatsache, dass sie
Immunität für das bekommen, was sie getan haben, sie wollen nicht verantwortlich
gemacht werden für das, was in der Zukunft an schmutzen Geschichten offenbart wird.
Sie wollen auch keine vollständige Offenlegung, und aus diesem Grund wollen sie als tot
geglaubt oder zu einem anderen Planeten gegangen sein, wenn diese Informationen an
die Öffentlichkeit kommen.
In dieser Zeit kann es hilfreich sein, alle Kommunikation und spirituelle Verbindungen
zwischen den Nieren und allen wichtigen Organen zu verbinden, während ihr geführt
werdet zu helfen, physische Probleme zu stabilisieren, wenn ihr sie habt. Der Fokus liegt

auf den Nieren, aber alle Organe werden einbezogen, während wir uns der Veränderung
der energetischen Struktur im Feld unterziehen. Es wird vorgeschlagen den
Schnellschritt zur Rückforderung eurer Nieren, sexuellen Organe, wichtigen Organe
sowie Drüsen und Energien zu verwenden, wenn ihr euch geführt fühlt.
Dies bedeutet bewusst teilzunehmen, den Spirit und die lebenswichtige Essenz der
inneren Organe zurückzugewinnen, sowie die ordnungsgemäße Zirkulation und den
höheren Ausdruck, um online zu kommen, zu helfen die Fähigkeit des physischen Körpers
zu stärken, alle drei Lebens-Kraft-Energien in Organen und die ätherischen DrüsenNadis und Meridianen zirkulieren zu lassen ~ Lebenskraft, physische Vitalität und
spirituelle Energien. Für jene auf dem aufsteigenden Pfad wird dies immer möglicher,
während jene auf dem absteigenden Pfad möglicherweise mit mehr Nieren-verwandten
Krankheiten zu tun bekommen.
Energetische Schlüssel-Themen zur Licht-Körper-Unterstützung
*Schwerpunkt auf Neueinstellung und Unterstützung der Wurzel-Chi-EnergieKonfiguration zur besseren Unterstützung der niedrigeren Organ-Funktion und
spirituellem Fundament.
*Ausrichtung horizontaler und vertikaler Netzwerke, die einen heftigen Angriff von
Geist-Anhaftungen an den Schwarzen und Weißen Loch-Kreuzungen hatten.
*Unterstützung von Nieren, Nebennieren, Harnblase, Geschlechtsorganen, Entfernung
von Fragmenten und Anhängen zu diesen Organen.
*Löschen von Aura-Verbindungen und Chi-Abläufen aus Geistes-Anhaftungen.
*Löschen unterdrückender Parasiten als ätherische Waffen aus 5D-Zeitlinien.
*Klärung karmischer Einflüsse aus Bear-Linien von Ursa Major, welche die kollektive
Rasse der Menschheit und der menschlichen Stämme beeinflussen.
*Fokussieren auf die Korrektur unserer mitochondrialen Aufzeichnungen, um uns zu
unserer Kosmischen Mutter auszurichten.
Selbst-Einschätzung
Um unsere negativen Kern-Überzeugungen und Kern-Wunden zu benennen, die uns aus
der Selbst-Zentrierung und Erdung herausholen, müssen wir uns die Frustrationen und
Irritationen anschauen, die wir im täglichen Leben fühlen und sehen und auf den inneren
Dialog hören, was wir über uns selbst negativ hören, negativ über andere und über
unsere Bedingungen. Die Kern-Wunde vieler Menschen wird in ihren frühesten
Erinnerungen während der Kindheit erzeugt, und diese emotionalen Schmerzen können
in früheren Lebenszeiten in ähnlichen Situationen definiert worden sein. Wenn das
gleiche emotionale Thema nicht ausgespielt, gelöst und geheilt wurde, wird es in dieser
aktuellen Lebenszeit wiederholt.
In die Kern-Wunde von nicht geheiltem emotionalen Schmerz und Furcht zu bohren,
führt uns in die klassische Fallstudie von Ego-Mauern der Trennung, des Gefühls, sich
vom Erleben oder Fühlen der bedingungslosen Liebe und Annahme zu distanzieren.
Jeder Mensch wächst und entwickelt seine eigenen Ego-Abwehr-Mechanismen, die die
Erlebnisse der Trennung verstärken, die uns davon abbringen, die bedingungslose Liebe
zu geben oder zu empfangen. Wenn wir in Furcht leben, verengt sich unser Körper und

wir halten unser Herz zurück, unterdrücken unsere Gefühle, indem wir die authentische
und wahrheitsgemäße Kommunikation zurückhalten, die den emotionalen und mentalen
Schmerz erhöht. Wenn wir in einem ängstlichen Zustand leben, wird unser Körper von
Spannung behindert, er wird sich vom Geben und Empfangen bedingungsloser Liebe
abwenden, und dieses Verleugnen der Selbst-Liebe ist die Hauptursache für die
Fortsetzung des Erfahrens von emotionalen Schmerzen. Unsere Überzeugungen über die
Familie und unsere Verbindungen zu Familien-Linien geben wichtige Erkenntnisse und
Hinweise auf die negativen Kern-Überzeugungen und Wunden, mit denen wir zu
kämpfen haben und die wir von den „Falschen Eltern“ geerbt haben.
Der falsche Elternteil ist der wichtigste Täter-Archetyp, der verwendet wird, um
Schmerzen und Traumata im Kind zu verursachen, wenn das Kind vollständig abhängig
von der erwachsenen Person ist. Wenn Missbrauch in der Kindheit erlitten wurde,
entstehen in diesem Kind zerstörerische Anhaftungen und negative Bindungen, die bis ins
Erwachsenen-Alter getragen werden, wenn sie nicht geklärt sind. Um den Körper,
Verstand, Emotionen und den Spirit von den durch die Eltern veranlassten Verletzungen
und Trauma zu befreien, müssen wir die Verantwortung übernehmen und lernen, wie
wir uns selbst lieben und bedingungslos verzeihen, was mit uns geschehen ist. Diese
Aktion löst die Kausalität und die Auswirkungen, sowie spätere Verstrickungen, die
dieser Schmerz in der Zeitlinie bis ins Erwachsenen-Alter des Kindes geschaffen hat.
Wenn wir eine Vision von der Menschheit als ewige Seelen halten, die in die materielle
Realität gekommen sind um Lektionen zu lernen, spirituell zu wachsen und zu reinigen,
ist leichter zu sehen, dass die meisten Menschen vergessen haben, wer sie wirklich sind,
weil sie viele falsche Identitäts-Masken tragen. Es ist heute selten auf ganz ehrliche,
ausgewogene und authentische Menschen zu treffen. So können wir in dieser Reflexion
vergessen haben, wer wir wirklich sind und immer noch entgegen unserer Seele handeln.
Die Kern-Wunde, die wir verbergen, ist der Schock und das Trauma, das wir erleben,
wenn wir uns von der bedingungslosen Liebe getrennt fühlen. Diese Kern-Wunde
organisiert unsere Ego-Identifikation in einer Weise, die uns hilft, sicherer in der Welt zu
sein, oft aber auch unsere Kreativität, Liebe und sexuelle Beziehung entwässert. Die
Überwindung unseres Widerstandes gegen den inneren Schmerz oder die Furcht
erfordert, dass wir die dunkle Nacht der Seele durchmachen, so dass wir die direkte
Erkenntnis erfahren können, das wir durch unsere Furcht und unseren Schmerz kommen
und vollständig verbinden können, um den Zustand der bedingungslosen Liebe zu
erfahren. Viele Menschen benötigen eine spirituelle Krise, die als eine ar6t Lebens-Krise
beginnt, um auf die Ebene der Verzweiflung zu kommen, die sie dazu bringt, alles
loszulassen. In dieser Phase des Loslassens, vorbei an der Furcht, durch den Ego-Tod,
finden sie sich in einem neuen Zustand des Bewusstseins, mit einer offenen Herzlichkeit,
die die Schleusen der bedingungslosen Liebe, des Mitgefühls und der Empathie freilassen.
Wenn wir uns dem emotionalen und spirituellen Prozess widersetzen, der erforderlich ist,
um unsere verborgene Kern-Wunde und den Schmerz zu benennen und zu lösen, kann er
uns über viele Jahre bei der Suche nach psychologischer, emotionaler und spiritueller
Heilung beschäftigen. Die Kern-Wunde wird am häufigsten in den vor-verbalen oder
non-verbalen Bereichen des Gehirns, Körpers und dem Bewusstsein erzeugt, also ist sie
mit dem physischen Körper, dem ZNS und dem Funktionieren der drei Schichten des
Egos eng verbunden. Wenn es kein Selbst-Bewusstsein für den Schmerz gibt, der bei der
Auslösung dieser Kern-Wunde stattfindet, übernimmt die Wunde den Körper und läuft
automatisch durch das Nerven-System und das Gehirn.

Um bedingungslose Liebe in unseren Körper zu bringen und bewusstes Bewusstsein zu
stabilisieren, müssen wir die organisierenden Glaubens-Systeme identifizieren, die
unseren Kern-Schmerz auslösen. Wir müssen uns erinnern wer wir in unserem
spirituellen Wesen sind, unser Gefühl für das wahre Kern-Selbst, bevor wir den
furchtbasierten Glauben annahmen, dass wir von der Liebe getrennt wurden.
Wenn wir bereit sind, die Wunde zu spüren, die zu dem Schmerz geführt hat, die aus
unserer Trennung von der bedingungslosen Liebe hervorgerufen wurde, so zeigt uns das,
wo sich die Wunde in unserem Körper befindet oder wo die schwarze Leere residiert.
Unsere Kern-Wunden manifestieren sich als eine schmerzhafte Leere oder ein schwarzes
Loch in unserem Körper, in der Regel im Herz-Zentrum, und das beeinträchtigt unsere
Fähigkeit, in unserem Kern-Selbst geerdet zu werden. Einmal identifiziert, müssen die
schwarzen Löcher des Schmerzes mit dem Licht der bedingungslosen Liebe und
Verzeihen gefüllt werden.
Den Schmerz-Körper auflösen, ist ein wichtiger Schritt im Stabilisieren unseres Kerns
und dem inneren Werden. Aufgrund der starken Kräfte in unserer Umgebung während
dieser Zeit, fühlt es sich angebracht, mit einigen praktischen Tipps in Form einer Übung
zu enden, die vielleicht unterstützend sein können.
Vorgeschlagene schnelle Übung
Um über die Kern-Ängste hinauszugehen und das Kern-Selbst wiederzuerlangen, kann
diese schnelle Übung hilfreich sein:
Quelle des Glaubens-Systems: Identifiziere die negativen Überzeugungen oder GlaubensSysteme, die der Kern-Wunde zugrunde liegen, die emotional und mental Schmerz
bereiten, die sich aus Furcht-Rückständen und verengten Empfindungen in eurem
Körper ergeben.
Verbindung zu eurem physischen Körper: Erkennt, wo der Kern-Schmerz oder die
schmerzende Wunde in eurem Körper und Körperteilen zu spüren ist. Achtet darauf und
beobachtet, wie sich euer Körper verengt und in Furcht geht, wenn ihr euren KernSchmerz oder die Kern-Wunde fühlt.
Beobachtet die Furcht als Zeuge: Bleibt in der Kern-Angst und dem Schmerz ohne zu
versuchen es sofort zu verändern oder zu verschieben. Beobachtet, wie sie mit eurem
physischen Selbst verbunden sind, eurem biologischen Selbst. Versucht nicht die Furcht
oder Wunde als etwas Positives zu machen, erlaubt euch einfach mit der Furcht und dem
Schmerz vollständig präsent zu sein, ohne zu glauben, dass es wahr ist. Benennt es als
das, was es ist, das negative Ego oder das Räuber-Verstand-Merkmal.
Erlebt die Verwundbarkeit während des gefühlten Schmerzes: Seid offen, um die
Verwundbarkeit zu fühlen, die Schmerzen, ohne irgendein Etikett oder einen Wert von
gut oder schlecht zu geben. Bleibt präsent, um unerträglichen Schmerz als Energie,
Gedanken-Form und Schwingung zu erleben, bleibt so offen ihr könnt, um es in eurem
Körper zu sehen. Wenn ihr euch auf das Gefühl der Verwundbarkeit konzentrieren könnt,
erlaubt euch vollkommen unschuldig zu sein und wisst, dass das Wohlbefinden mit
emotionaler Verwundbarkeit eine große Kraft ist.
Ladet die bedingungslose Liebe ein: Bringt in eurem Verstand und stellt euch vor,
dass in eurem ewigen spirituellen Körper diese Kern-Wunde, Schmerz und negative
Überzeugung existiert. Umgebt in eurem Verstand die Furcht, Leere oder Schwärze im
Körper und Bereich des Schmerzes mit bedingungsloser Liebe, Licht und der Kraft des

Kristall-Sterns und Gottheit. Seht euren ganzen Körper in Gott-Souveräner freie
Symbolik leuchten, frei und befreit von Schmerzen.
Bitte nehmt nur, was für euer spirituelles Wachstum nützlich ist und verwerft den Rest.
Ich danke euch für euren Mut und eure Tapferkeit, ein Suchender der Wahrheit zu sein.
Ich bin Göttlich, Souverän und Frei!

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

