„Es geht höher und höher und immer höher”
Lichtarbeiter/innen, Wegbereiter/innen, Torhüter/innen, Pioniere/Pionierinnen,
Frequenzhalter/innen, Brückenbauer/innen, Sternensaaten, Vertreter/innen des Blauen
Strahls, Engel und / oder Freiwillige, Ankerpunkt und Platzhalter/innen
Du/Wir haben (von Anbeginn an) im Dienst „am Dienst gearbeitet““, um diese immensen
Lichtcodes hier zu verankern, zu halten und zu verteilen, wie es am besten geeignet ist …
und sie auf einer galaktischen Seelenebene für uns alle ausgerichtet …
Du fühlst dich (nicht nur gerade jetzt), wie viele, herausgefordert, weil du in all diese
(sich schnell erneuernden) Phasen eingetreten bist, die dir vorher so nicht bewusst waren
… sei geduldig, ehre deinen PHYSISCHEN LICHTKÖRPER und halte durch … dies ist ein
überaus wichtiger Teil des Prozesses, auch wenn es für andere nicht „so aussieht“ … du
weißt, wovon ich spreche / du verstehst und du nimmst es als solches wahr … tief in dir
weißt du, dass das, was du tust (und auch nicht tust), wichtig ist … EHRE dies, EHRE
dich … und deine Realitäten werden sich leichter neu für dich ausrichten … weil du alles
als LIEBE AUS DER TIEFE DEINES SEINS hältst … und deiner Geschichte, deiner
Vergangenheit erlaubst, sie gehen zu lassen …
Du erlebst die Magie, die Glückseligkeit … die Großartigkeit unserer kristallinen NEUEN
ERDE ERLEBNISSE … und das ist nur der Anfang von allem … aber … es ist auch nur
eine „Vorbereitungs-Phase“, während derer du lernst in viel höhere Rollen und größere
Ziele einzutreten … und du wirst das WIE und das WANN wissen … ehre also in FREUDE
(Wortspiel in-joy) diese Erfahrung und schau und horch nach INNEN … für die erste Zeit
wirst du – wie wir alle – lernen müssen, zuzuhören / zu vertrauen und dich daran zu
erinnern, wie die Dinge geschaffen / erschaffen und manifestiert werden … weil du in der
darauf folgenden Phase Schritt für Schritt in die Eigenverantwortung – als Schöpfer/in –
gehen wirst … in der du ein sehr viel integralerer Teil unseres NEUEN ERDENVERNETZUNGSSYSTEM wirst, infrastrukturell … als Teil der verschiedenen
LICHTRÄTE hier auf Erden …
Für viele von euch heißt das, dass du herausgefordert sein wirst … dass deine gesamte
Realität auf dem Kopf steht, verzerrt, vollkommen umgestülpt, von innen nach außen,
seitlich ausscherend und sich manchmal sogar so anfühlt, als würde sie gleich komplett
zusammenbrechen … aber das wird nicht passieren … das liegt „nur“ an deinem EgoAspekt, der rebelliert, weil er nicht sieht / nicht versteht und sich grundsätzlich gegen
alles richtet, was nicht seiner Konditionierung entspricht … wie unser NEUER, vereinter
Herz & Verstand = Geist … diese Reibung erzeugt die Intensität, die Herausforderung …

Die Neustrukturierung unserer Realitäten, während sich ALLES neu AUSRICHTET …
vollständig und auf alle neuen Arten … vollzieht sich für jede/n von uns … UND … ALLES
MUSS AUFTAUCHEN & HERAUF-GETAUCHT werden … um ALLE und ALLES auf
unserer Erde auf eine viel höher-dimensionale Version von REALITÄTEN auszurichten =
eine multidimensionale Erde … die sich sehr von der alten Erde unterscheidet … ohne die
Grenzen, Bedingungen, Überzeugungen und Programme …
PHYSIKALISCHE & PHYSISCHE REALITÄTS-NEU-AUSRICHTUNG … ist ein ganz
gewaltiges! Unterfangen und ein Prozess, der sich an die kosmischen und an die
universellen Codes hält … indem alle menschlichen Ego & karmischen Zeitlinien gelöscht
werden müssen ….
Eine karmische Realität / Zeitlinie ist das Ergebnis ALLER EXISTENZEN … nicht nur
dieser „einen“, an die du denken, dich erinnern oder die du sehen kannst … denn um sich
von ihr zu lösen und DARAUS HERVORZUGEHEN, musst du / muss man hier voll
bewusst sein.
Diese 12D-Vorlage … schreibt alles neu … richtet alles neu aus … Es spielt dabei keine
Rolle, was dein menschliches Ego will oder denkt … höherdimensionale Überschreibung /
Neuschreibung entzieht unseren EGO-Konstrukten & Wirklichkeiten, die NICHT unseren
HÖCHSTEN BEWUSSTSEINSREALITÄTEN dienen, die Macht … das heißt, jedwede Ego
Konditionierung und / oder Programmierung … DAS ist der PUNKT … je mehr du aus
deinem Ego / aus der Trennung / der Dualität kommst, desto rauer / verwirrender wird
all das sein … nur dein HERZ / deine SEELE / dein HÖHERER SELBST-ASPEKT können
das verstehen … aber auch nur in „beschränktem Maß und Zugriff“ … weil es hierzu eines
wirklich SEHR TIEFEN und SEHR GRÜNDLICHEN Reinigungsprozesses bedarf …
deines ganzen Körpers und deines gesamten Lebens …
Die 12D-Vorlage … ist der ANFANG für uns alle … eine völlig neue, viel
höherdimensionale Vorlage, die alles / auf einer viel höheren kosmischen / universellen
Ebene und durch reines Liebe-Bewusstsein / Einheits-Bewusstsein wieder verbindet …
alles – auf das nur IN DIR zugegriffen werden kann, während / weil / wenn dein Ego
sich auflöst …
Diese 12D-Vorlage … ist KRAFTVOLL und alles IRDISCHE und ATMOSPHÄRISCHE sind
HIERIN beteiligt. Dein GANZER KÖRPER ist ein elektromagnetisches / bioelektrisches
System, das auf einer MULTI-DIMENSIONALEN EBENE arbeitet … also jeder Lichtcode,
jeder Quellcode, jede heilige Geometrie jede kristalline / plasmische / solare / seelische
Aktivierung … re-codiert sich gleichzeitig … dieses verbesserte GEOMETRISCHE
SYSTEM funktioniert vollkommen anders als alle alten Realitäten „früher / einst &
damals“ …
[Anmerkung zur Übersetzung: Ein Großteil dieser Informationsüberflutung hat mit der
Bombardierung von Diamantlichtcodes zu tun, die seit der Dezember-Sonnenwende
letzten Jahres kontinuierlich auf den Planeten ström(t)en. Diese Codes dienten dazu,
unser Diamantbewusstsein zu aktivieren und durch die alchemistische Vereinigung (Ehe)
intensive neurologische Veränderungen in Gang zu setzen … wie den Prozess der
Vereinigung von Geist und Herz, respektive linker und rechter Gehirnhälfte … um den

Neuen-Mensch-Herz-Verstand-Komplex zu (er)schaffen, also die perfekte Synthese
zwischen Kopf und Verstand (Gehirn).
Der Zweck dieser umfangreichen Neuverkabelung war es, das Kommunikationssystem
des Körpers über das Überleben hinaus zu verbessern, also über den Affenverstand
hinaus, so dass die neurologischen Kommunikationswege, die einst unsere
Überlebensprogrammierung unterstützten, nun als Informationsdatenautobahnen
dienen, die sich auf den größeren und / oder höheren menschlichen Zustand erstrecken …
jene alten und zukünftigen Fakultäten (Fähigkeiten & Begabungen), die in „der geheimen
Kammer“ in unserem eigenen Gehirn verriegelt waren.
HINWEIS: Diese geheime Kammer … auch bekannt als der „Kristallpalast“ & „Tempel
der Mysterien“ … beherbergt die heilige Triade (Dreieinigkeit) der Drüsen: Zirbeldrüse,
Hypophyse und Hypothalamus.
Da dieser Kristallpalast dieses Jahr immer wieder mit Diamantlicht ausgeleuchtet
wurde, löste er eine vollständige neuronale Neuzuordnung neuer notwendiger
Koordinaten (innerhalb des sympathischen und parasympathischen Nervensystems)
aus,
die
beide
erforderlich
waren,
um
die
kompliziert
verwobenen
Überlebens(linien)geschichten, die in die sterbliche Matrix eingebettet sind, freizusetzen
… und den Körper-Geist-Prozessor mit der dort gespeicherten höheren, unsterblichen
Matrix / Vorlage neu auszurichten.
Dieser Prozess hat in diesem Jahr definitiv seinen Tribut an unseren physischen Körpern
gefordert … vor allem am Kopf und im Hals- & Nackenbereich (Gehirn / Vision /
Verstehen) … als wir uns an diesen Lichtstrom angepasst haben… aber nach diesen fast
zwölf hart arbeitenden Monaten, in denen wir unsere persönliche Schwingung
angehoben haben, um diese Frequenzen zu erreichen, sind diejenigen, die auf dem Weg
der Meisterschaft sind, nun vollständig mit ihren Diamant-Lichtkörpervorlagen
verbunden.
HINWEIS: Du bemerkst deinen Diamantlichtkörper jetzt vielleicht in Meditationen … es
fühlt sich so an, als ob er klingt, wie ein riesiger kristalliner Diamant, der deinen
physischen Körper umgibt … der von innen heraus durch irisierendes Regenbogenlicht,
das aus dem Herzen kommt, ausgeleuchtet wird.
Während diese Vorlagen online gehen, haben sie alles lose geschüttelt … alles, was auf
den alltäglichen irdischen Ebenen des Lebens unwahr bleibt, abgeschüttelt und dafür
gesorgt, dass wir in unserer Seele „felsenfest verankert“ sind, um die Erde zu einem
dauerhafteren Wohnraum zu machen. Diese Vorlagen bieten direkten Zugang zu unseren
göttlichen Plänen und geben uns allen die notwendigen Koordinaten für die
Verkörperung, um unsere Göttlichkeit in Form zu leben.
Die Vorlagen, von denen hier geschrieben wird, sind sowohl ätherisch als auch physisch,
da sie mit und durch deine ätherische und physische DNS verbunden sind. Wenn du also
deine Diamant-Lichtkörper-Vorlage aktivierst, aktivierst du auch deine biologische DNS,
da diese beiden Informationsspeicher jetzt miteinander verbunden sind. Unsere
physische DNS wird täglich verändert, da die diamantenen Energien weiter Wurzeln
schlagen … nicht mehr in ihrer Frequenz nachlassen, sondern stabil bleiben … in diesen

befähigten Empfängern. Dies wird auch weiterhin der Fall sein, wenn wir uns noch tiefer
in die Offenbarung der Wahrheit unserer Göttlichkeit – durch Verkörperung – begeben.]
Alles ist QUANTUM HIER … ALLES … jeder einzelne Atemzug erschafft / kommuniziert
… jeder Gedanke, jedes Wort, jede Handlung … und deine eigene Bewusstseinsebene zeigt
sich in deinen tatsächlichen Erfahrungen …
Das „Matrix-Spiel“: „Alles, was dein menschliches Ego „denken kann“, kann es
kontrollieren …“ ist jetzt keine Option mehr … da dies keine egogetriebene Realität mehr
ist (es war alles eine Illusion) … dieser alte Weg ließ dich irritiert und frustriert zurück …
er versetzte dich jedes Mal aufs Neue in den „Kampf ums Überleben Modus“ … in das
archetypische Säbelzahntiger-Verhalten … Flucht oder Kampf …
Nur durch die vollständige Öffnung deines Herzens und die ANERKENNUNG dessen,
was dein menschlicher Verstand noch nicht versteht, wird dies „leicht sein“, und selbst
dann … wenn es immense Dichte / Verzerrungen zu klären gibt … wird es nicht minder
herausfordernd sein … aber die Art und Weise, WIE du es erleben wirst, wird anders
sein, weil du von INNEN heraus funktionierst, agierst, sprichst, handelst …
Ich liebe dich … Mach dich bereit … Bald ist die Zeit … [AzÜ: so heißt das Weihnachtslied
von Rolf Zuckowski] DIES IST ERST DER ANFANG … das BESTE KOMMT NOCH. ♥
Mehr Liebe, mehr Leuchten, mehr Staunen, mehr Magie, mehr Freundlichkeit, mehr
Einheit, mehr von was auch immer du hältst, verankerst, aussendest … was als das zu dir
zurückkommt, was du „Erfahrung“ nennst.
NEUE ERDE REALITÄTEN … diese stehen allen zur Verfügung, die wirklich bereit sind,
unser NEUES hier vollständig zu umarmen und zu LEBEN UND zu SEIN …. ÖFFNE
DICH Vollständig und erlaube deinem NEUEN ICH aus dir herauszukommen, aus dir
geboren zu werden, damit es auch im Außen sichtbar werden kann.

Namasté

