Transformation des Göttlichen Tores
Es ist Tag 5 des 10-tägigen Fensters zwischen dem 12.12 und dem 21.12, wenn unser
Planet mit dem galaktischen Zentrum bei 27°3′ im Schützen ausgerichtet ist. Seit der
Eröffnung des Stargate 12:12 in der letzten Woche haben wir eine starke Zunahme
photonischer Upgrades in den DNA-Wellenkristallen erhalten. Die DiamantplasmaLichtinfusion hat die ruhende 12-Strang-DNA und die Kristallisation der axiotonalen
Kanäle und der Molekülstruktur des Biofeldes aktiviert.
Im Jahr 2018 hat uns der Kosmos das perfekte "Neuanfang"-Rezept gegeben, um unser
Aufstiegsleben zu beginnen. Wir werden ermutigt, unsere Vergangenheit loszulassen und
neue Realitäten in unserem Leben zu schaffen. Was auch immer wir während des 10tägigen Gateways initiieren, wird sich in das Quantenfeld aller Möglichkeiten speisen.
Da wir in der galaktischen Nullpunktenergie stehen, haben wir Zugang zum mächtigsten
Frequenzgenerator der reinen Schöpfung. Verpassen Sie nicht diese Gelegenheit, Ihre
Träume mit Quellkraft zu segnen!
Obwohl das 3D-Weltsystem zusammenbricht, ist das Chaos meist ein Zusammenbruch
der begrenzenden Glaubenssysteme und Angstprogramme. Das Chaos entsteht, wenn
festgefahrene Glaubenssysteme herausgefordert werden und in eine komplette leere
Tafel, oder eine reine Tafel zersplittert werden. Während die Proteste der Bevölkerung
zunehmen, erschüttern die alten Institutionen unter dem Druck. Wenn das
patriarchalische Establishment zusammenbricht, werden wir zum Handeln aufgerufen.
Das ist unser Moment! Deshalb sind gerade jetzt so viele Lichtwesen hier auf dem
Planeten. Wir sind aufgerufen, in die Leere zu treten und eine neue Erdenrealität zu
schaffen.
Die göttliche Gateway-Transformation zwischen 12.12 und 21.12 bietet die stärkste
manifestierende Magie des Jahres. Viele von uns erhöhen ihr Bewusstsein, damit wir
Wegweiser, Erdwächter und Stabilisatoren des kristallinen Gitters sein können. Es gibt
viele karmische Zeitlinien, die gelöst, geschlossen und aufgelöst werden müssen, bevor
die Neue Erde vollständig aktiviert und manifestiert werden kann.
Wir reisen derzeit tiefer in das Portal zum galaktischen Zentrum, während wir uns auf
dem Weg zu den Aktivierungen der 21.12 Sonnenwende bewegen. Möglicherweise erleben
Sie die sich verschiebenden, morphenden Magnetfelder, wenn sich die 3D- und 5DZeitlinien entwirren. Im Zentrum der Galaxie pulsierend, ist das Nullpunktfeld der
gesamten Schöpfung. Während Sie sich dem galaktischen Puls der Singularität nähern,
passt sich Ihr Energiefeld der Nullpunktalchemie im Quantenfeld an.... dem Raum, der
existiert, wo subatomare Partikel und virtuelle Partikel verschmelzen, um neue
Realitäten zu schaffen.

Der allmähliche Treppenschritt des Aufstiegs in höhere Frequenzen - Bewusstsein Dimensionen ist der "Treppenweg zum Himmel" der Seele. Mit jedem kosmischen
Upgrade und jeder Quantenaktivierung öffnest du die Türen zu weiterem Wissen und
universellen Wahrheiten. Die Beschleunigung von Körper und Geist erfolgt als göttliche
Verklärung auf der subatomaren Ebene.
Achten Sie beim Integrieren der Aufstiegsaktivierungen in Körper / Herz / Geist darauf,
worauf Sie Ihre Gedanken konzentrieren. Wenn Sie sich von der 3D-polarisierten
Schlacht um Kontrolle und Angst zurückziehen, lenken Sie hochfrequente Gedanken und
Visionen in den höheren Bereich der Quantenverschränkung. Im Mandala-Effekt
nachgewiesen, lösen sich alte Realitäten auf und werden durch völlig andere Ergebnisse
ersetzt. Willkommen im Quantenbereich der unendlichen Möglichkeiten!
Eine Reihe von potentiellen Zukünften, die im Quantenfeld aufblinken, erfordern unsere
"bewussten Verschluss (Abgrenzung)", damit die gewünschte Zeitlinie sich auf der Erde
etabliert. Die destruktive patriarchalische Zeitlinie zerfällt unter dem Druck der
aufsteigenden göttlichen Frau, die Respekt, Mitgefühl, Frieden und Harmonie verbreitet.
Das einfallende galaktische Licht durchdringt den Äther und verbreitet eine neue
Vorlage, um die unausgeglichene Realität, in der wir leben, zu ersetzen.
Das Weltsystem verändert sich und wandelt sich in eine völlig neue Lebensweise um.
Wenn wir uns an diesem Freitag der 21.12 Sonnenwende nähern, nehmen Sie sich etwas
Zeit, um heilige Zeremonien und Meditationen durchzuführen und sich Ihren Lebensplan
der Seele vorzustellen. Lassen Sie Ihrer 5D-Fantasie freien Lauf im
quantenholographischen Feld. Wir gebären das Schicksal unserer Seele und die
aufsteigende Neue Erde im Bewusstsein der Einheit.
Stellen sie sich als Meister der Zeit vor, indem sie die aktuellen und zukünftigen Zeitlinien
zusammenführen, und sie im Stillstand des ewigen "Jetzt" manifestieren. Ihr seid die
Erdwächter, die Netzarbeiter, die Krieger des Lichts. Ihr seid die Wegweiser, ihr wurdet
dafür geboren. Ihr webt eine Vielzahl von aufgestiegenen Zeitlinien, um die Neue Erde zu
formen. Es ist auf den Göttlichen Willen und den Kosmischen Aufstiegsplan für Gaia und
die Menschheit ausgerichtet.
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