Energetische Verknüpfungen - Heiliges KristallHerz
Liebe Aufsteigende Familie. Die Kräfte der Liebe sind eins mit dem Ewigen Gottes-Spirit,
der in unserem Heiligen Kristall-Herz wohnt und ohne Ausnahme die stärksten heilenden
und harmonisierenden Kräfte sind, die es auf diesem Planeten gibt. Wenn wir unser
Kristall-Herz öffnen, beginnen wir mit spirituellen Kräften zu arbeiten, die fühlende
lebendige Kräfte in sich selbst sind, wie Mitgefühl, Empathie, Vergebung und
Großzügigkeit gegenüber anderen. Das Kristall-Herz dient als energetisches Tor zu
unseren höheren spirituellen Körpern und öffnet alle höherfrequenten Zentren, die
innerhalb des Kopfes und der Krone und darüber hinaus existieren, in die
morphogenetischen Schichten, in denen die Blaupausen liegen. Jene von uns, die ihr
Heiliges Kristall-Herz auf der Erde erwecken, bringen neue Konfigurationsgitter für
kristalline Lotusherzblumen auf den inneren vertikalen Kanälen und innerhalb des
planetaren Gittersystems hervor. In dieser Zeit ist es mehr denn je wichtig, unsere
heiligen Herzen zu bewahren.
Wissen ist Macht, wenn es in der praktischen Anwendung der persönlichen Entwicklung
angemessen angewendet wird und wenn es verwendet wird, um positive Veränderungen
und innere spirituelle Veränderungen für dieses Individuum zu fördern. Wenn
erworbenes Wissen im Kontext des Erlangens von direktem Erfahrungswissen
angewendet wird, so dass die Weisheit des zellularen Wissens entstehen kann, wird das
Wissen dann zum Repräsentanten der Bewusstseins-freiheit. Dennoch kann der ständige
Durst nach Wissen auch zu einer ewigen Mentalkörperablenkung werden, durch die wir
unsere Fähigkeit blockieren, in unserer Erfahrung des Lebens und der Beziehung zu
anderen voll präsent zu sein. Übermäßige Abhängigkeit vom Intellekt und die ständige
Suche nach Antworten in der Außenwelt, während wir das Flüstern in unserem eigenen
Heiligen Kristall-Herz ignorieren, lenkt uns davon ab, unsere angeborene Weisheit,
unsere innere Wahrheit zu finden.
Während dieser Zeit ist es von entscheidender Bedeutung, die Funktionsweise unseres
Heiligen Kristallherzens zu erforschen und zu verstehen, unseres reinen Herzens, das die
Gefühle und die Sprache enthält, die direkt mit der Quelle Gottes kommunizieren und uns
die Gabe geben, bedingungslose Liebe und Frieden zu erfahren. Wenn wir eine
Energiesignatur um uns herum erkennen und etwas mit größerem Bewusstsein tief
fühlen und spüren können, ist dies die heilige Herzresonanz bei der Arbeit. Empfinden
und Fühlen von Energien sind die höheren Funktionen des Herzkomplexes und die Art
und Weise, wie das Herz als Wahrnehmungsorgan in allen Menschen funktionieren
sollte.
Die wichtigste Organsystem- und spirituelle Lichtkörperkomponente für jeden Menschen
auf der Erde ist somit euer Heiliges Kristall-Herz-Komplex, der die omnidirektionalen
Kräfte der Liebe empfängt und überträgt und durch den die innere Weisheit des

zellularen Wissens entsteht. Wir alle haben einen inneren Kompass, der unser spirituelles
Leitsystem ist, das auf den Kräften der Liebe basiert, die aus unserem Herzkomplex
fließen. Unser Heiliges Kristall-Herz wird uns in Sicherheit bringen und es wird für uns
zu jeder Zeit die beste Wahl treffen, wenn wir den Verstand beruhigen und ihn
tatsächlich hören können. Die Krise, mit der die Menschheit konfrontiert ist, ist die Krise
des Bewusstseins, die aus einem Mangel an Liebe und aus verschlossenen Herzen
entsteht, sowie ein Mangel an Selbsterkenntnis, um zu wissen, was unser Verhalten tief
motiviert. Durch die Öffnung unseres Heiligen Kristall-Herzens gewinnen wir auch ein
erhöhtes Wissen über die Gesundheit durch die Aufrechterhaltung des energetischen
Gleichgewichts, das als Heilkraft dient, die wir übertragen, um die wahren Vertreter der
spirituellen Heilung in dieser Welt zu werden.
Die Kräfte der Liebe sind eins mit dem Ewigen Gottes-Spirit, der in unserem Heiligen
Kristall-Herz wohnt und ohne Ausnahme die stärksten heilenden und harmonisierenden
Kräfte sind, die es auf diesem Planeten gibt. Indem man die wahre Liebe findet, die aus
dem Inneren des Selbst heraus existiert, wird der kristalline Herzkomplex aus dem
Inneren des Lichtkörpers aktiviert, der weiter entwickelt wurde, um die höchsten
Qualitäten seelisch-spiritueller Intelligenz anzuziehen und zu verkörpern.
Der Erdkörper fungiert als der Herzkomplex des Heiligen Kristalls für das gesamte
Sonnensystem, und so ist es für die Menschheit heute wichtiger denn je, bewusst daran zu
arbeiten, ihre Herzen zu öffnen, um den gesamten Planeten zu erheben, was sogar das
Bewusstsein in den darüber hinaus existierenden Welten erhöht. Während des
Aufstiegszyklus, während die Menschheit das kollektive Rassenbewusstsein erhöht und
erweitert, breiten sich die Auswirkungen aus, um die benachbarten Welten und andere
Spezies zu beeinflussen. Das Kristallherz zu öffnen bedeutet, sich dafür einzusetzen, zu
lernen, Liebe zu sein, uns selbst zu lieben, andere zu lieben, die Erde und ihre Geschöpfe
zu lieben. Die Seelengruppen, die sich auf der Erde inkarnieren, erhalten den planetaren
DNA-Abdruck, der einzigartige Herzkonfigurationen in ihrem individuellen Lichtkörper
enthält, die auf der Diamant-Sonnen-Schablone basieren und das Herzprinzip des
Kosmischen Cristos enthalten. Die physische DNA, die durch außerirdische
Hybridisierung in den unteren Dimensionen, durch direkte physische genetische
Manipulationen modifiziert wurde, kann korrigiert werden. Der Herzkomplex kann sich
mit der höheren spirituellen Intelligenz verbinden und diese Verzerrungen überwinden,
indem er den emotionalen Körper zu einer Seele vergeistigt. Dies gilt für alle Reptilienund Säugetier-DNAs, auch wenn sie diametral entgegengesetzte Prinzipien darstellen.
Dieses Potenzial bleibt ungenutzt, bis der Einzelne die Entscheidung trifft, sich in
Richtung wacher und liebevoller zu entwickeln und eine sinnvolle Beziehung zu AllesWas-Ist zu suchen. Das Kosmische Cristos Herzprinzip ist geschlechtsspezifisch und
erzeugt die innere und äußere Herzflamme, einen männlichen und weiblichen
Herzkomplex, der sich vereint, um in das Einssein zu verschmelzen. Dies kann durch den
biologischen spirituellen Aufstiegsprozess auf der Erde erreicht werden, der sich auf
natürliche Weise zu einer inneren Herzflamme entwickelt, die sich zwischen den
Geschlechterprinzipien zusammenschließt und Kräfte der allseitigen Liebe durch
Hierogame Vereinigung zirkuliert und erzeugt.
Während spiritueller Initiationen, die während der Verschiebung schneller stattfinden,
ist der kritischste Aspekt des Erwachens, zu lernen, wie man das Kristallherz öffnet und
sich mit einer Erweiterung des Spektrums an Emotionen vertraut zu machen, indem man
emotionale Konflikte löst. Wenn wir unser Kristallherz öffnen, beginnen wir mit
spirituellen Kräften zu arbeiten, die fühlende lebendige Kräfte in sich selbst sind, wie die
herzbasierten Qualitäten des Fühlens und Ausdrucks von Mitgefühl, Empathie,
Vergebung und Großzügigkeit gegenüber anderen.

Herz-Verstand-Komplex
Das Kristall-Herz dient als energetisches Tor zu unseren höheren spirituellen Körpern
und öffnet alle höherfrequenten Zentren, die innerhalb des Kopfes und der Krone und
darüber hinaus existieren, in die morphogenetischen Schichten, in denen die Blaupausen
liegen. Wenn wir beginnen, unseren kristallinen Herzkomplex zu aktivieren, werden wir
beginnen, die Intelligenz zu erkennen, die für den Herz-Verstand charakteristisch ist, der
als denkend-fühlender Aspekt unseres Bewusstseins fungiert und beginnt, direktes
zellulares Wissen während unserer Erfahrungen zu entwickeln. Der entwickelte HerzVerstand-Komplex kultiviert eine Reihe höherer Sinne, die es ermöglichen,
Energiesignaturen zu lesen und intelligente Informationen im Feld zu entschlüsseln,
indem sie im Herzen gefühlt werden.
Der Herz-Verstand-Komplex ist eine Intelligenzstruktur, die am besten definiert werden
kann als das ursprüngliche, organische Design und die Funktion der kollektiven
menschlichen Seele, der monadischen Matrix und ihrer zellularen Speicherschnittstelle
mit dem planetaren Netz des Herzbewusstseins. Das gesamte planetare Gitter enthält
Empfindungen und zellulare Erinnerungen, das sind kristallin kodierte Informationen,
die im erwachten Kristallzentrum interpretiert und gespürt werden können. Dieser HerzVerstand-Komplex ist ein Teil des Nervensystems des Planetenkörpers und seiner
Nervenzellen, die direkt in und durch die einzelnen menschlichen Körpersensoren
kommunizieren. Der Herz-Verstand-Komplex wird durch energetische Empfänger und
Sender, durch sensorische und fühlende Ebenen des höherfrequenten Bewusstseins
geleitet. In der Tat ist die Herz-Verstand-Funktion eine Synthese aus sensorischem
Empfinden und nonverbaler Intelligenz oder zellularer Telepathie, die auch das
Bewusstsein des Betrachters innerhalb der spirituell-energetischen Körper lenkt.
Dieses spezifische Bewusstseinstor ist ein weibliches energetisches Prinzip, aber seine
Funktionen im Kristallkern-Netzwerk wurden im planetaren Körper geschlossen,
beschädigt und blockiert, wodurch das Herz im kollektiven Rassenbewusstsein während
dieses letzten dunklen Zyklus geschlossen wurde. Der ursprüngliche astrale Herzkomplex
der Erde ist das vierte dimensionale, grüne Wellenspektrum des Lichts und verbindet sich
direkt mit dem höheren Verstand des Planeten, den planetaren Logos, die das
ultraviolette Spektrum des Lichts darstellen. Diese Bereiche des Erdgehirns wurden
speziell darauf ausgerichtet, außerirdische Maschinerie zu implantieren, um ein
Netzwerk des falschen Christus-Bewusstseins zu installieren, das diese spezifischen
kristallinen Herzfunktionen in der Mehrheit der Menschheit blockiert. Um das
Kristallkern-Diamantnetzwerk
wieder
aufzubauen,
müssen
die
Ley-Linien,
Dimensionskörper und die dazugehörigen Strukturen verschoben werden, um Platz für
die neue Herz-Verstand-Struktur zu schaffen und den Funken von 144 Oberwellen durch
die energetischen Ströme laufen zu lassen, um die Diamantgitter zu aktivieren. Das ist es,
was sich jetzt ereignet, ein Abbau von Blockaden und künstlichen Gitterstrukturen, die
Verzerrungen in den Persönlichkeitsschichten verursachen, um Schäden und
Abfallprodukte aus dem Miasma zu entfernen, das die 45-Grad-Winkelposition der
Diamantgitter blockiert hatte. Die Trümmer und Inhalte werden in kleinere
Bewusstseinseinheiten zerlegt, die aus diesen beschädigten Netzgebieten auf der Erde
wieder aufgenommen oder umgewandelt werden. Das Ergebnis ist der Zusammenbruch
falscher Zeitlinien und die Auflösung von Chakra-Membranen, die die Funktion der 3DPersönlichkeitsmatrix stark beeinträchtigen.
So beinhaltet das weibliche Prinzip im Denkaspekt des Kristallherzens viel mehr
spirituelle Intelligenz und erweitertes Bewusstsein als in der unteren astralen Ebene und
den dreidimensionalen Ebenen, die die Persönlichkeitsmatrix des Egos ausmachen.
Unsere starken instinktiven Wünsche und Gedanken um Bedürfnisse und Wünsche haben
ihren Ursprung auf der unteren astralen Ebene und sind voller Fantasien und Illusionen.

Diese Gedankenstoffe entwickeln sich zu festen Mustern von Glaubenssystemen, die sich
im Mentalkörper festsetzen, die unsere Persönlichkeit und Gewohnheiten beeinflussen,
die unsere Version der Realität erschaffen. Die Gedanken und Bilder jedes Einzelnen, die
vom Ego-Verstand geformt werden, haben Spiegelungen in den gesamten
multidimensionalen kollektiven Bewusstseinsschichten, die die gesamte Struktur der
menschlichen und planetaren Anatomie umfassen. Es gibt gespiegelte Reflexionen
zwischen den Gedankenformen des Mentalkörpers, die sich als Muster in den physischen
Körper und den spirituellen Körper einprägen. Diese mentalen Verzerrungen blockieren
die höherdimensionalen Aspekte des spirituellen Bewusstseins, die sich nach und nach im
natürlichen Zyklus des biologischen Aufstiegs verkörpern würden.
Persönlichkeitsmatrix blockiert das Kristall-Herz
Als Ergebnis der planetaren Verzerrungen, die durch den Missbrauch der
technologischen Gedankenkontrolle verursacht werden, die auf die Persönlichkeitsmatrix
der Menschheit abzielt, wirken sich diese angesammelten mentalen Verzerrungen und
destruktiven Verhaltensweisen auf den menschlichen genetischen Abdruck aus, der die
natürliche Ausrichtung der Seele und die spirituelle Integration in den physischen Körper
vieler Menschen auf der Erde blockiert. Im ursprünglichen menschlichen DNAPrägedruck, von der Geburt bis zum Alter von 12 Jahren, unterzog sich das Kind dem
Prozess der Akkretion und Absorption des gesamten Frequenzspektrums innerhalb der
3D-Zeitlinien, die gleichzeitig seine 1D-2D-3D-DNA-Stränge aktivieren und
zusammensetzen. Nach Erreichen des biologischen Alters von 12 Jahren trat das Kind in
den Seelenintegrationsprozess ein, in dem sich das Herz öffnete und sie begannen, die
4D-5D-6D-Zeitlinien und die damit verbundenen DNA-Stränge für die volle
Seelenverkörperung zu vergrößern und zu absorbieren. Wegen der Blockade im
menschlichen genetischen Abdruck, die den Seelenintegrationsprozess beeinflusst, sitzen
viele Menschen in den unteren Schichten der Persönlichkeits-Matrix, ohne dass sich das
Herz öffnet. Die Herzblockade stört den Emotional-Körper und erzeugt eine Tendenz, den
Verstand wieder in die spirituelle Entwicklungsstufe eines 12-jährigen Kindes
zurückgleiten zu lassen, besonders wenn angstbasiertes Denken und hoher Stress
angewendet werden.
Da das planetare Aufstiegsereignis am Anfang des ersten großen Expansionszyklus steht,
der den Übergang in das nächste harmonische Universum darstellt, stellt es auf der
mikrokosmischen Ebene den Prozess der Seelenintegration dar, der bei jedem
Individuum auf der Erde vorangetrieben wird. Die eingehenden Frequenzen, die auf dem
Planeten weltweit übertragen werden, wirken sich auf das gesamte Netz aus und haben
eine grundlegende Basisfrequenz auf der Seelenebene des Bewusstseins. Diese
eingehenden Frequenzen können enormen Druck auf den unvorbereiteten mentalen und
physischen Körper ausüben und eine Art erhöhte Enge im Verstand und Körper
erzeugen. Wenn eine Person in erster Linie im Intellekt der Persönlichkeitsmatrix
stationiert bleibt, werden die Seelenfrequenzen und höher, die übertragen werden, den
mentalen Druck und den biologischen Verfall stark erhöhen. Dies kann die
Energieblockaden im Lichtkörper weiter erhöhen, was bei Nichtbehebung zu Krankheiten
oder zum physischen Tod führen kann. Der Kristall-Herz-Komplex wirkt wie ein
massives Druckablassventil. Wenn der Einzelne sein Herz wirklich öffnen kann und den
Wunsch verspürt, mehr Liebe, mehr Freundlichkeit und Dankbarkeit auszudrücken,
können diese herzbasierten Liebesfrequenzen wundersame Heilung miterschaffen.
Die Mentalkörper-Programmierung, die in die drei Schichten des Egos, die
Persönlichkeitsmatrix, eingebettet ist, leidet darunter, dass sie durch den Druck der
eingehenden Seelen- und Plasmafrequenzen zerlegt und sogar zerquetscht wird. Dies
kann zu einer gewissen mentalen Fraktur führen, die in einigen der intellektuellen und
akademischen Umgebungen stark zunimmt. In diesem Zustand werden

Persönlichkeitsmatrix und Körper einer allmählich zunehmenden molekularen
Verdichtung im menschlichen Energiefeld ausgesetzt, die die niederen Ego-Frequenzen
sowie die künstlichen und extrem destruktiven negativen Aspekte in der Persönlichkeit
langsam auflöst. Um sich an die planetaren Veränderungen anzupassen, muss der
Einzelne lernen, sein Herzzentrum zu öffnen und bereit sein, den tieferen Sinn des Lebens
zu erforschen, indem er bereit ist, Selbstliebe und liebevolle Freundlichkeit zu erfahren.
Das Ego muss sich der Entwicklung der höheren herzbasierten Qualitäten hingeben, die
das Vertrauen auf die dogmatischen oder festen Überzeugungen um die Natur der
Realität ersetzen, die durch den Intellekt der Persönlichkeitsmatrix gebildet wurden.
Dieser Prozess wird als Ego-Tod oder die dunkle Nacht der Seele bezeichnet, und dann
muss das Ego aus dem Fahrersitz steigen und das Herzzentrum öffnen, um die
Seelenintelligenz zu aktivieren.
Perikard-Herz-Schild
Das Perikard ist ein doppelwandiger Beutel aus Bindegewebe, der das physische
Herzorgan und die Wurzeln aller großen Gefäße enthält, die Blut zum und vom Herzen
bringen.
Die Perikard-Flüssigkeit wird vom Perikard ausgeschieden, das den Funktionen der
zerebralen Rückenmarksflüssigkeit des Gehirns ähnlich ist, es hilft, das Organ zu
schützen, aber seine spirituelle Funktion ist es, die spirituelle Essenz in ihren Kanälen
reisen zu lassen und eine direkte Kommunikation mit der Quelle Gottes zu öffnen.
Während das Kristall-Herz-Zentrum weiterentwickelt und gepflegt wird, um den
monadischen Spirit zu verkörpern, öffnet es sich zu einem blühenden inneren Sternentor,
durch das der Bewusstseinskörper Zeitreisen unternehmen kann.
Der Herzbeutel hat einen energetischen Schild, der den Herzkomplex bedeckt, der
spirituell dazu dient, das höhere Herz vor übermäßig zerstörerischen emotionalen
Energien zu schützen und die Zugangsebenen der gesamten Seele und des spirituellen
Körpers des Einzelnen zu schützen. Da die Ego-Persönlichkeit einer Gedankenkontrolle
unterworfen ist, sammeln sich die mentalen Verzerrungen als negative Muster an, die
eine dicke Energieblockade um das Perikard bilden. Diese dunkle Blockade wird
durchdrungen und aufgebrochen, wenn sich das Herzzentrum zu öffnen beginnt, und
diese Phase ist der Prozess der Integration des Seelenkörpers, wenn sich die Seele wieder
in den Herzkomplex einfügt, und das kann sich physisch schmerzhaft und emotional
verheerend anfühlen, wenn es passiert. Oftmals knackt diese Phase des
Seelenintegrationsprozesses Lichtöffnungen durch die dunklen Blockaden, die im
Perikard-Herz-Schild stecken, und dieses Ereignis kann bei emotional schmerzhaften
Interaktionen, wie z.B. beim Ende bedeutender romantischer Beziehungen, spirituell
katalysiert werden. Einige Menschen können diese Phase als Gefühl erleben, als ob ihr
körperliches Herz tatsächlich bricht, die emotionale Rauheit und der Schmerz sind
absolut spürbar.
Der Perikard-Kanal verbindet die energetische Zirkulation zwischen dem physischen Akt
der sexuellen Intimität und emotionalen Erfahrungen, die während und nach der
sexuellen Aktivität geschehen, und so kann die emotionale Zerstörung des Herzbruchs
während der Interaktion mit Sexualpartnern ausgelöst werden. Wenn der PerikardKanal blockiert bleibt, entfernt er die sensorische Erfahrung von herzbasierten
Liebesgefühlen, die durch das geöffnete Herz erzeugt werden und die natürlich während
der sexuellen Intimität auftreten sollten. Wenn man sich auf Sex ohne Liebe einlässt, stört
dies die emotionale Bindung und Herzverbindung zwischen Liebenden stark und erhöht
die energetischen Blockaden um das Perikard. Im Wesentlichen verengt dies die Brust
und trägt dazu bei, Emotionen und sensorische Fähigkeiten bei Menschen zu betäuben,
die Sex ohne Herzverbindung haben oder Liebe erleben. So manifestieren sich

perikardiale Ungleichgewichte häufig in destruktiven Beziehungsmustern, die das
Herzzentrum abschalten und weiter zu extremen Ängsten vor Intimität und sogar
sexueller Perversion eskalieren können.
Während wir die Herausforderungen des irdischen Lebens meistern, haben alle
Menschen irgendwann in ihrem Leben große emotionale Schmerzen erlebt, und das
Ergebnis des intensiven Leidens, das durch übermäßige negative Emotionen verursacht
wird, erzeugt negative Schwingungen. Diese negativen Schwingungen sammeln sich im
Laufe der Zeit an und wenn sie ungeheilt bleiben, blockiert dies den wahren SeelenEmotionalkörper dabei, sich durch das Herzzentrum auszudrücken, und das stört es, die
Kräfte der Liebe und die Kräfte Gottes in unser Leben eintreten zu lassen. Das Perikard
hat einen starken Einfluss auf die Qualität der mentalen und emotionalen Zustände, die
wir tatsächlich erleben, und formuliert eine Interpretation von Liebe oder Angst, die
darauf basiert, ob der Herzkomplex offen oder geschlossen ist.
Selbstliebe, Selbstakzeptanz, Selbstausdruck, zusammen mit der Ausübung liebevoller
Freundlichkeit gegenüber anderen, heilt spirituell Herz, Verstand und Körper und lässt
mehr Liebe und Freude durch den Perikard-Kanal fließen. Um unsere spirituelle Kraft zu
bündeln, sind die Öffnung unseres Herzens und der Perikard-Kanäle die wichtigsten
Tore, die uns dabei unterstützen, inneren Frieden und Wiederherstellung zu finden, auch
in einer Zeit großer Veränderungen und spiritueller Krisen.
Kristall-Lotus-Herz-Blumen
Jene von uns, die ihr heiliges Kristall-Herz auf der Erde erwecken, bringen neue
Konfigurationsgitter für kristalline Lotus-Herz-Blumen auf den inneren vertikalen
Kanälen und innerhalb des planetaren Gittersystems hervor. Die kristallinen LotusHerz-Blumen ersetzen die Verbindungen der Maschinen zur künstlichen Intelligenz in die
Phantombereiche und ersetzen veraltete Funktionen des 3D-Chakrasystems. Es handelt
sich um Nullpunktenergieportale, die auf anderen dimensionalen Ebenen existierten, die
als Diamantherzsysteme fungierten und höhere spirituelle Bewusstseinsenergie durch die
diagonalen Gitternetze zirkulierten, und diese Systeme werden nun in diese Realität
umgesetzt. Früher waren diese Lotusblüten und ihre Gitternetze auf der Erde nicht
verfügbar, da sie mit höheren Schöpfungsebenen verbunden waren, die
Rückkopplungsschleifen mit dem Nullpunkt ausführen. Die kristallinen Lotus-HerzBlumen wachsen auf dem Erdkörper wie ein ätherischer Garten mit schönen Blumen mit
Licht- und Tonfrequenzen, gefüllt mit einem Orchester inspirierender Düfte. Das
Pflanzenreich und die physischen Blumen auf der Erde werden durch die Verschiebungen
beeinflusst, die durch das wachsende kristalline Blumengitter entstehen, das zu diesem
Zeitpunkt in der gesamten Rosenart auf der Erde zu beobachten ist. Die kristalline
Rosenherzarchitektur hat in der Jeschua-Zeitlinie eine besondere Bedeutung als
Liebesgeschichte in der Schöpfung und kehrt auf die eingedrungene Erde zurück mit dem
Versprechen, das Christos-Sophia-Bewusstsein in diesem gefallenen Universum
wiederherzustellen, das auf die Ursprünge der kosmischen Cristos-Rassen aus
Andromeda zurückgeht. Das neue ätherische Gitternetz der Lotus-Herz-Blumen wird aus
dem Heiligen Kristall-Rosen-Herz-Komplex des Aeonic Pair geboren. Dies dient auch
dazu, die menschlichen Körperorgansysteme zu verjüngen, indem sie in die korrigierten
Proportionen gebracht werden, die sich in aufeinanderfolgende Phasen des
Diamantsonnenlichtkörpers entwickeln.
Während der spirituelle Eingeweihte daran arbeitet, seinen Verstand, Körper und seine
Geschlechtsorgane von der Programmierung des sexuellen Elends und den
Geschlechtsumwandlungen zu befreien und niedrigere Impulse und instinktive Wünsche
in das Herz zu bringen, funktionieren die Fortpflanzungsorgane auf einer höheren
energetischen Ebene, um diese neuen Lotus-Herz-Blumen mitzugestalten. Diese neue

planetare Architekturkonfiguration verändert die Art und Weise, wie männlich-weibliche
Bewusstseinsenergie in der materiellen Welt zur Mitschöpfung gebracht wird, da die
Naturgesetze in ewiger Liebe als Grundlage der Fortpflanzung für das ganze Leben
konstruiert werden.
Thymus-Komplex
Der Thymuskomplex befindet sich im höheren Herzzentrum, das sich an der Spitze des
Brustbeins befindet, in dem der Seelenstern zugänglich ist, um alle drei Ebenen der
Seelenidentität zu aktivieren und zu verkörpern. Der Seelenstern ist ein winziger blauer
weißer Lichtfunken auf dem zentralen vertikalen Kanal, der den Zugang zwischen den
Seelenschichten und den monadischen Schichten durch die höhere Herzöffnung öffnet.
Die eingehenden Seelenfrequenzen auf dem Planeten werden auf dieses besondere höhere
Herzzentrum gerichtet, um den gesamten Thymuskomplex zu aktivieren, um die
Seelenschichten anzuziehen, und dann die spirituelle Verbindung mit den monadischen
Schichten herzustellen. Der Thymuskomplex reguliert Stoffwechselveränderungen,
verschiebt Funktionen im endokrinen System und beginnt, das Blut mit kristallinen
Formationen in den Blutzellen zu reinigen. Der Thymuskomplex (8. Chakra) arbeitet
direkt mit dem Thalamuskomplex (9. Chakra) zusammen, um das permanente Saatatom
zu aktivieren, das sich zu einem atmenden kristallinen Lotus oder Rosenherz aktiviert.
Diese Aktivierung im Thymuskomplex ist die erste Stufe des aufsteigenden Bewusstseins,
die sich in die morphogenetischen Felder bewegt, in denen sich die Blaupausen befinden,
und dadurch wird das Individuum anderer Identitäten und Lebenszeiten als ewiges
Wesen stärker bewusst. Der Thymuskomplex regelt Veränderungen, die bei
Stoffwechselfunktionen auftreten, und wenn die Öffnung des Herzzentrums durch den
Mentalkörper blockiert wird, kann er sich in eine Reihe von physischen Problemen
manifestieren, die sich plötzlich auf das Stoffwechselsystem, die Thymusdrüse und die
Herzfunktionen auswirken.
Alta Major und Thalamus-Komplex
Im Hüter-Kontext befindet sich das Alta-Major-Zentrum an der Basis des Schädels, wo
der Hals auf den Schädel trifft. Dies gilt als der Thalamus-Komplex, das 9.
morphogenetische Chakra, das direkt dem Medulla oblongata und dem Zugang zum
universellen Antahkarana-Strom entspricht. Durch seine Platzierung im Kopf wird er
auch als Mund Gottes oder Göttin bezeichnet. Dieses Energiezentrum im Lichtkörper
reguliert direkt viele Aspekte der Gehirn- und Drüsenfunktion, und die Schaltung
verbindet sich mit dem Harazentrum, das den Ort darstellt, an dem die monadische
Identität zuerst im physischen Körper verankert ist.
Um die Verbindung und Kommunikation mit dem höheren Herzzentrum in der
Thymusdrüse aufrechtzuerhalten und die kristalline Lotusatemkonfiguration innerhalb
des heiligen Kristallzentrums aufzubauen, müssen die drei Hauptenergiezentren im Kopf
miteinander verbunden und dann erhalten werden. Diese drei Energiezentren arbeiten
als Trinität und verbinden sich zu drei großen Hirndrüsen: dem Hypothalamus, der
Hypophyse und der Zirbeldrüse. Die energetischen Verbindungen zwischen ihnen
bestehen von oben auf dem Kopf, bis zur Mitte der Stirn oder der oberen mittleren
Haarlinie und dann bis zur Schädelbasis. Dieser Dreieinigkeitskreis kommuniziert mit
den monadischen Bewusstseinsschichten und bringt die Kommunikationsschwingung in
den Körper, und dann wird das spirituelle Blaupausenmuster durch das Halszentrum
und die Sprachbox gesprochen. Diese Dreieinigkeitsmuster-Schaltung ermöglicht es, das
bewusste Bewusstsein für unseren tiefen Herzausdruck in das Erdreich zu bringen,
indem man seine persönliche spirituelle Mission oder seinen göttlichen Zweck in die
physische Verwirklichung bringt.

Das Alta Major Zentrum ist ein extrem sensibles Portal für ein höheres Bewusstsein, das
uns auf die Signatur negativer Energien, Entitäten oder toxischer Einflüsse in der
Umwelt aufmerksam macht. Als empfindliches Bewusstseinsportal, das sich direkt in das
Gehirn und den höheren Herzkomplex einfügt, ist es sehr anfällig für eine Reihe von
Implantaten, psychischen Angriffen und Fehlausrichtungen. Wenn das Alta Major
Zentrum falsch ausgerichtet ist, stört es die Gehirnfunktion, die herzzentrierte
Kommunikation und die höhere sensorische Wahrnehmung. Blockaden im AltaHalszentrum können zu einer Reihe von körperlichen Beschwerden und spirituellen
Blockaden führen, die vor allem die vollständige monadische Ausführungsform
abwehren und verhindern, dass die permanente Saataktivierung im höheren
Herzkomplex die Kristall-Lotus- und Rosenherzkonfigurationen ausbaut.
Das Alta Major Zentrum ist mit dem Atlas-Knochen oder C1 verbunden, dem allerersten
Knochen im Hals, es ist ein ringförmiger Knochen an der Schnittstelle zwischen Schädel
und Hals. Der Atlas-Knochen unterstützt das Gewicht des Schädels, hat Facetten, die es
dem Kopf ermöglichen, sich auf und ab zu bewegen und ist für die
Gleichgewichtssteuerung der Wirbelsäule verantwortlich. Der zweite Halsknochen wird
als Axis oder C2 bezeichnet, der sich direkt unter dem Atlasknochen befindet, wodurch
sich der Kopf von Seite zu Seite bewegen kann. Zusammen werden die Atlas- und AxisKnochen als obere Halswirbelsäule bezeichnet. Der Atlas und die Achse sind neurologisch
wichtig, da sich der Hirnstamm bis zur Achse erstreckt, die praktisch alle
Lebensfunktionen unseres Körpers steuert und koordiniert.
Wenn diese wichtige Verbindung blockiert, implantiert oder falsch ausgerichtet ist,
blockiert sie den Thalamus-Komplex und die Öffnung des 9. Chakras, das ist das
spirituelle Tor zum Mark, durch das unsere monadische Identität verkörpert werden
kann und unser Bewusstsein Zugang zu höheren Dimensionen erlangen kann. Die
meisten Menschen auf der Erde wurden einer Vielzahl von physischen und emotionalen
Traumata ausgesetzt, die zur Unterbringung einer Vielzahl von Implantaten beigetragen
haben und Energieparasiten unterdrücken, um Seelen- und monadische
Ausführungsformen zu verhindern. Dies steht in direktem Zusammenhang mit der Atlas
C1, Axis C2 Dislokation an der Rückseite des Schädels und der Wirbelsäule, zusammen
mit Komplikationen, die durch nicht entfernte Kreuzigungsimplantate verursacht
werden. In meinen Jahren der Forschung und der erfolgreichen Entfernung dieser
Implantate aus meinem eigenen Körper wird angenommen, dass die Atlas- und
Achsenversetzung ein Teil der im Körper entstandenen Schwäche ist, die es ermöglicht,
dass Energieparasiten leichter eingebettet werden können und den Prozess der
natürlichen spirituellen Verkörperung blockieren.
Dies ist eine allgemeine Überlagerung, beobachtet als ein außerirdisches Implantat, das
absichtlich die Atlas-Achse verschoben hat, und die Quelle scheint mit der verborgenen
Geschichte der Annunaki-Genmanipulation auf der Erde als Folge der luziferischen
Rebellion und Michael-Kriegs verbunden zu sein. In einigen Fällen können Menschen mit
ätherischer Sitzungsarbeit erfolgreich sein oder es kann hilfreich sein, eine strukturelle
Neuausrichtung durch die physikalische Behandlung einer Atlas-Anpassung
vorzunehmen.
Der Prozess der Neuausrichtung wird Atlas-Anpassung genannt und ein qualifizierter
Chiropraktiker verwendet ein spezielles Werkzeug aus der Schweiz, den Profilax. Dieses
Werkzeug ist wie ein kleiner Hammer, der den Nachhall auf der Rückseite des Atlas
verursacht, um den Schädel zu zentrieren, am Hinterhauptloch, so dass der Skeletthals
perfekt auf der Wirbelsäule balanciert ist. Natürlich gibt es eine Menge Kontroversen um
dieses Verfahren, so dass dies etwas ist, das man tief in Betracht ziehen sollte, da es
Untersuchung, Forschung und persönliche Urteilsfähigkeit erfordert.

Grundlegende menschliche Sinne
Sinne sind eine physiologische Kapazität des Menschen, die Informationen für eine
bewusste Wahrnehmung und physische Erfahrung liefern. Wie traditionell in der 3DNarrative anerkannt, haben Menschen die grundlegenden fünf bekannten Sinne, die in
einem physischen Körper erlebt werden, nämlich Sehen, Hören, Schmecken, Riechen und
Tasten. Darüber hinaus wird vereinbart, dass die meisten Menschen über ein gewisses
Maß an sensorischen Fähigkeiten verfügen, um Temperatur, Gleichgewicht, Vibration,
Selbstbewegung und Körperposition zu identifizieren, sowie über Empfindungen der
inneren Stimulation wie Hunger- oder Durstgefühle. Die Kapazitäten der fünf
Hauptsinne haben eine viel größere Bandbreite als das, was allgemein angenommen
wird oder was durch eine Analyse mit der wissenschaftlichen Methode identifiziert
werden könnte. Diese gemeinsamen Sinne werden von der Mehrheit der Menschheit und
jenen, die auf die Persönlichkeitsmatrix in den niederfrequenten Dimensionen
abgestimmt sind, erlebt. Innerhalb des planetaren Körperbefehlssatzes für die 2.
Dimension existiert das planetare Schild, das den Bauplan für die Wahrnehmungsorgane
angibt, die sich im menschlichen physischen Körper manifestieren. Die Grundsinne
werden durch die 2D-Schichten des Magnetfeldes erlebt, das Schallwellen projiziert, die
von den Energieempfängern des menschlichen Lichtkörpers aufgenommen werden. Diese
werden als elektrische Schwingung verarbeitet, die die spezifischen sensorischen
Organaspekte im zentralen Nervensystem informiert.
Wenn wir den Seelenintegrationsprozess beginnen, kommen die Strukturen der Seele und
der höheren spirituellen Körper mit höheren Sinnen, die über die gemeinsamen Sinne
hinausgehen, die in der Persönlichkeitsmatrix und den niedrigeren Dimensionen
begründet sind. Die höheren Sinne sind direkt mit den niedrigeren Sinnen verbunden und
verbessern die Wahrnehmung, die für die höhere Dimensionsebene oder die spirituellen
Schichten charakteristisch ist. Durch Blockaden, vor allem jener, die das Herzzentrum
schließen, wird auch verhindert, dass die Energieempfänger in den Nadial-Strukturen
Impulse von den höheren spirituellen Körpern empfangen. Die Aspekte des höheren
Bewusstseins kompensieren diese Blockaden in den natürlichen Bahnen, indem sie das
bewusste Bewusstsein zu höherdimensionalen Erfahrungen bringen oder die
Aufmerksamkeit der Person auf die Analyse ihrer Träume oder empathischen, intuitiven
Eindrücke lenken.
Höhere sensorische Wahrnehmung
Es gibt viele höhere Sinne, die nicht als normale Eigenschaften des spirituell erwachten
Menschen erkannt werden, und diese höheren Sinne können online kommen, wenn sie
initiiert werden und höhere spirituelle Frequenzen annehmen. Individuen, die diese
höheren Sinne zeigen, sind nicht besonders begabt, sie zeigen einfach nur die
Zukunftspotenziale der aktivierten DNA der Menschheit, die sie persönlich entwickelt
haben, früher als andere. Eine höhere sensorische Wahrnehmung und alle Sinne werden
durch die Funktion der DNA-Struktur moduliert, und jene, die ihr Herzzentrum geöffnet
haben, kombiniert mit weniger allgemeinen Verzerrungen in ihrem persönlichen
Bauplan, werden es leichter haben, diese ruhenden Fähigkeiten zu aktivieren. Wenn eine
Person sich weigert, anzuerkennen, dass höhere sensorische Wahrnehmungsfähigkeiten
als normales Attribut der menschlichen DNA-Funktion existieren, oder dies ihrem
Glaubenssystem zuwiderläuft, dann wird sie diese Fähigkeiten vollständig abschalten.
Während der Planet in die nächste Harmonie übergeht, wird die Erdbevölkerung nun
den 4D-5D-6D eingehenden Seelenfrequenzmustern ausgesetzt, die eine ganze Reihe von
potentiell höheren sensorischen Fähigkeiten aktivieren. Um die Möglichkeit zu
bekämpfen, dass diese höheren Sinne online kommen, ist die Bevölkerung leider auch
einer anderen Generation von aggressiven Massen-Verstandes-Kontroll-Strategien

ausgesetzt, die von den autoritären Programmen der Kontrolleure umgesetzt werden ~
wie Zwangsimpfungen und Chemtrail.
Alle unsere grundlegenden und höheren Sinne sind direkt miteinander verwoben und mit
der strukturellen Anatomie unseres Lichtkörpers verbunden, und sie funktionieren nicht
unabhängig voneinander, wie es nach außen hin der Fall ist. Die primären EnergieEmpfänger für die sensorischen Fähigkeiten sind in der kompletten Triade der Schichten
stationiert, die sich zu den horizontalen Mentalkörpern bilden, die die Grundlage für die
innere Lichtkörperstruktur bilden. Die Energieempfänger wurden blockiert, als die
menschliche DNA während der sumerisch-ägyptischen Invasion abgezogen wurde, was
die Empfänger daran hinderte, energetische Impulse und Daten in die Nadial-Struktur
und das zentrale Nervensystem zu übertragen und auszutauschen. Wenn wir
beabsichtigen, unsere persönliche Aufmerksamkeit darauf zu richten, unser Herz zu
öffnen und unseren Körper spirituell zu heilen, sind wir in der Lage, Nadial-Blockaden zu
beseitigen und unseren genetischen Code allmählich zu heilen, um seine höheren
Sinnesfunktionen zu erweitern.
Zusätzlich zu den grundlegenden Sinnen, die natürliche Funktionen der menschlichen
DNA in den niederfrequenten Dimensionen sind, gibt es, wenn wir die Frequenzskala in
die Seelen-, Monade-, Avatar- und Rishic-Ebenen nach oben bewegen, mit jedem Zugang
zur Dimensionsebene zusätzliche höhere Sinne, die miteinander verbunden sind. Einige
dieser höheren Sinne werden in Traumlandschaften oder Bewusstseins-Erfahrungen auf
anderen Realitätsebenen erlebt, und einige von ihnen werden möglicherweise als
physische Manifestationen verkörpert. Als Ergebnis des Übergangs in das harmonische
Universum der Seele ist der wichtigste höhere Sinn, der zu diesem Zeitpunkt online
kommt, die zellulare Telepathie, die eine innere direkte Kognition ermöglicht, die es einer
Person ermöglicht, Energiesignaturen zu lesen und zu spüren. Die zellulare Telepathie ist
mit den Schichten der Seelenmatrix verbunden, und wenn die Seele vollständig
verkörpert ist, wird diese sensorische Fähigkeit aktiviert. Da der Seelenkörper eng mit
dem menschlichen Herzen verbunden ist und der wahre Emotional-Körper ist, wird,
wenn ein Individuum bereit ist sein Herz zu öffnen und zu heilen, dies die
Seelenfrequenzen und die zellularen Telepathie-Fähigkeiten als natürliche Fähigkeit
anziehen.
Für jene, die auf die Monaden-Ebenen zugreifen oder ihre Monaden-Matrix verkörpern,
ermöglicht die Umwandlung, dass Formverschiebungs- und Transmigrationsfähigkeiten
online gehen. Darüber hinaus ermöglichen diese die Projektion des eigenen Bewusstseins
für die Wahrnehmung und Fernwahrnehmung in anderen Dimensionen und Realitäten,
um als natürliche Fähigkeit online zu kommen. Es sei darauf hingewiesen, dass die
körperlosen NAA-Einheiten, die in den Monaden-Ebenen stationiert sind, auch diese
besonderen Sinnesfähigkeiten nutzen, die sie durch rein mentale Körpermittel, die
psionische Fähigkeit, aktiviert haben. Psionische Fähigkeiten sind sicherlich viel höhere
Mentalkörper-Sinne als das, was den meisten Erdenmenschen zu diesem Zeitpunkt zur
Verfügung steht, aber sie haben kein Herzzentrum. Aus diesem Grund enthalten sie viel
begrenztere Fähigkeiten als das, was in den höheren Potentialen der Aktivierung der
ursprünglichen menschlichen DNA existiert.
Wenn wir beginnen, auf die Avatar-Ebenen zuzugreifen oder die Christos-DiamantenSonnenmatrix zu verkörpern, ermöglicht die Verklärung, dass mehrere holographische
Emanationen an mehreren Orten gleichzeitig erscheinen, so dass die Bi-Location zu einer
natürlichen Fähigkeit wird. Die Verklärung ermöglicht es auch, den Bewusstseinskörper
extrem klein oder extrem groß zu machen, um eine wahrnehmende Sicht auf extrem
kleine oder große Objekte zu gewinnen. Zum Beispiel, sich sehr klein zu machen, um
Atome und Buckyballs auf Kohlenstoffbasis zu sehen, oder sich sehr groß zu machen, um
einen Überblick über einen ganzen Planetenkörper zu bekommen. Die Verklärung ist

nach Belieben möglich und hängt mit der Verpflichtung zusammen, GSF zu sein und die
kosmische Staatsbürgerschaft zu erwerben, die völlige spirituelle Freiheit bietet, in und
außerhalb der Zeit und in andere Universen zu reisen.
Die zu dieser Zeit auf der Erde extrem selten gewordenen Ebenen ermöglichen es dem
Körperbewusstsein der Gründerflamme, nach Belieben in die Dimensionalisierung
einzutreten und sie zu verlassen. Dies ist eine Ebene des Seins, die als
Solarflammenkörper existiert, der in der Lage ist, eine Vielzahl von Formen zu erschaffen
und in eine Realität einzutreten und sie dann nach Belieben in und aus der Zeit zu
verlassen.
Bewahrung unserer Heiligen Herzen
In dieser Zeit ist es mehr denn je von entscheidender Bedeutung, dass wir uns täglich
bemühen, unsere Heiligen Herzen zu bewahren, offen zu bleiben, indem wir liebevolle
Gefühle fühlen, erleben und austauschen. Das bedeutet, dass wir in allen Dingen, die wir
für uns selbst entscheiden, in jedem Moment nicht vergessen, wie sich Liebe und
Mitgefühl anfühlen, wenn wir durch unser Herz fließen. Diese herzbasierte Qualität ist
eine ausgesprochen engelsgleiche menschliche Qualität, es ist unser Heiliges Kristallherz,
das definiert, was es wirklich bedeutet, ein vergeistigter und ewiger Mensch zu sein. Sich
bewusst zu werden, damit wir, wenn wir vor Widrigkeiten stehen, keinen Teil unseres
Körpers von den Kräften der Liebe trennen; vom Geben, Empfangen und Austauschen
von Liebe, Mitgefühl und Einfühlen für das Leben. Wir müssen unseren Verstand und
unsere Gedanken auf jene höheren Qualitäten der Liebe und Wertschätzung
konzentrieren, die wir in unserem täglichen Leben erfahren, und das identifizieren, was
wir teilen können, um bedingungslosere Liebe und Freundlichkeit mit anderen Menschen
zu verbreiten.
Während dieser turbulenten Phase müssen wir erkennen, dass viele der kontrollierenden
dunklen Kräfte verzweifelt sind und dass jede traumatische Erfahrung oder jedes
Angstprogramm, das sie nutzen können, diese Ereignisse manipulieren wird, mit dem
Ziel, das menschliche Herz absichtlich zu korrumpieren, zu verraten und zu brechen. Das
Mittel, mit dem sie planen, das menschliche Herz zu korrumpieren, ist der Versuch,
Menschen einzuschüchtern und zu zwingen, unwissentlich in Fallen zu gehen, wo ihre
persönliche Zustimmung manipuliert und ihre Absicht missbraucht wird. Durch
Täuschen, an seinen Wahrnehmungen der Realität zweifeln lassen und Manipulation von
Menschen absichtlich zu verwirren, um Verrat und Verlassenheitsängste auszuspielen,
die weitere Archetypen des Opfers und Täters auslösen, die von dunklen spirituellen
Bindungen entführt werden können. Jedes Mal, wenn wir mit der dreidimensionalen
Welt und den Kontrollsäulen der Gesellschaft interagieren, existiert diese potenzielle
Manipulation und Attacke gegen unsere Selbstbestimmung. Oftmals ist die äußere
Oberfläche, die uns offen gezeigt wird, dazu da, von einer größeren verdeckten Agenda
abzulenken, die als Bewusstseinsfalle konzipiert ist. Was vielen von uns an der
Oberfläche vom Mainstream erzählt wird, ist nicht real. Darunter befinden sich die
komplexen Täuschungen, die darauf abzielen, die Massen zu manipulieren, um
unbewusste Vereinbarungen zu treffen, mit einem schädlichen System einverstanden zu
sein, das umgekehrt ist, tote Energie oder die Einspeisung in die antihumane Agenda.
Während dieser turbulenten und andauernden Phase wird der direkte Angriff auf das
menschliche Herz immer aggressiver, um zu versuchen, es vollständig zu vernichten. Für
uns alle, die wir uns verpflichtet und bewusst sind, unserer spirituellen Quelle zu dienen,
wissen, dass dies ein Bestandteil unseres heiligen kristallinen Herzens ist, das sich einer
spirituellen Kriegsführung unterzieht. Wir erkennen, dass das Herzzentrum für die tiefen
emotionalen Empfindungen verantwortlich ist, die es uns ermöglichen, höhere Sinne zu
aktivieren und direkt mit unseren spirituellen Körpern und der Quelle Gottes zu

kommunizieren. Unter keinen Umständen werden wir zulassen, dass etwas unser
heiliges Herz schädigt oder unsere Menschlichkeit wegnimmt, die die Liebe, die Güte, das
Mitgefühl und die Empathie ist, die wir füreinander, für diese Erde und für die Geschöpfe
dieser Erde haben. Deshalb müssen wir alles in unserer Macht Stehende tun, um unser
Heiliges Herz aus Kristall vor dem Ansturm äußerer dunkler Enthüllungen und
unethischer Menschen zu schützen, die alle Formen des Verrats anstacheln, insbesondere
spirituellen Verrats und Herzbruch.
Wie wir spirituelle Verratsprogramme neutralisieren, indem wir die Kontrolle über
unsere Psyche übernehmen, ist, diese Programme klar in archetypischen Dramen zu
sehen und die Programmierung der Angst zu erkennen, wenn sie innerhalb einer Person,
Gruppe oder Struktur operiert. Gleichzeitig müssen wir uns selbst untersuchen und uns
verpflichten, alle Formen von Täuschungen zu beseitigen oder uns an anderen
Täuschungen zu beteiligen. Entwicklung der persönlichen Integrität durch Authentizität
und Transparenz gegenüber anderen und die Forderung, dass gegenseitige
Vereinbarungen getroffen werden, um immer wertfrei und freundlich zu sein. Wenn wir
die negative Ego-Korruption oder Täuschungsspiele erkennen können, die durch andere
verstärkt werden, dann können wir beginnen, die realen Programme zu erkennen, die in
der Struktur verborgen sind. Wenn wir sehen können, wie das Angstprogramm läuft,
dann kann das Spiel unser Unterbewusstsein nicht automatisch manipulieren, weil wir
es identifizieren und herausrufen, und aus dieser Perspektive können wir sehen, dass sein
größerer Zweck darin besteht, Angst und Spaltung hervorzurufen. Lehnt ab, ein Agent
des Chaos zu sein, Angst oder Spaltung zu schüren, Punkt. Dies ist eines der wichtigsten
Konzepte der psychologischen Kriegsführung und hilft uns zu verstehen, warum die
Wächter einen solchen Schwerpunkt auf Dunkelheit, Bewusstseinsfallen, den Blick auf die
dunklen Programme zum Teilen und Erobern legen. Denn sobald ihr die Taktik seht und
eure Macht nicht an sie abgebt, hat die dunkle Energie in dieser Situation keine Macht,
sie kann euch nicht manipulieren.
Der Spirit des Verrats
Um das menschliche Herz anzugreifen und gebrochene Herzen und mangelndes
Vertrauen in allen Menschen auf der Erde zu erzeugen, haben die NAA den Spirit des
Verrats als eines ihrer wichtigsten Werkzeuge zur Durchführung psycho-emotionaler
Kriegsführung eingesetzt. Verrat ist eine Saatangst, die genetisch im weiblichen Prinzip
aus den traumatischen Erfahrungen des Lemurianischen Holocaust und weiter in die
galaktische Ebene aus den Lyran-Kriegen verwurzelt ist. Diese tragischen Ereignisse
stellten dieses besondere Angstmuster des Verrats im zellularen Gedächtnis des
planetaren Energiematrixkörpers und damit im kollektiven Rassengedächtnis fest. Diese
verzerrten Angstmuster wurden dann in den verschiedenen Schichten des kollektiven
unbewussten Gedächtnisses der Energiefelder aufgezeichnet und hinterließen einen
bleibenden Eindruck auf die vielen einzelnen Bewusstseinsebenen, die an diesem
ursprünglichen
Zeitlinienereignis
teilgenommen
hatten.
Die
traumatischen
Aufzeichnungen dieser Holocaust-Ereignisse aus anderen Zeitlinien wurden aus unserem
Bewusstsein gelöscht, sind aber in der Energiematrix und den Zellen jedes Lebewesens
gespeichert.
Darüber hinaus wurde diese Saatangst genutzt, um die Falsche-Christus-Geschichte für
die gewalttätigen Religionen der NAA zu fabrizieren, in der der Lebenszyklus des
Menschen der Manipulation dieser negativen archetypischen Kräfte und
Gedankenkontrolle zur Programmierung des Zelltods unterworfen wurde. Die
Gedankenkontrolle ist darauf ausgelegt, die gleichen Geschichten von Verrat,
Verlassenheit und Tod für jeden Menschen während jeder wiederholten Reinkarnation
auf der Erde zu wiederholen. Diese archetypischen Kräfte, aus denen sich die
Verratshandlung zusammensetzt, werden in der NAA-Version der christlichen

Religionen verstärkt, in der dieselben Verratskräfte das unbewusste Muster des
Individuums beeinflussen, das in diese falschen Glaubenssysteme indoktriniert ist.
Der Spirit des Verrats wird als Saatfurcht durch die Kreuzigung der Christus-Geschichte
erzwungen, die ein qualvolles Menschenblutopfer ist, das einen Herzschlag und die
Ablehnung wahrer spiritueller Prinzipien, die den Menschen heilig sind, hervorruft. Der
jährliche Kalenderzyklus der religiösen Anbetung der Geburt, Kreuzigung, des Todes und
der Auferstehung Christi basiert alle auf dem Spirit des Verrats, der auch von den
Geistern der Täuschung an Ort und Stelle gehalten wird. Jene, die uns verraten, sind
auch Täuscher, und die schädliche Wirkung von Verrat und Lügen besteht darin, dass sie
unseren Realitätssinn, unser Vertrauen in andere zerstören, so dass die Unschuld sofort
zerbrochen wird. Wenn wir ein lebensveränderndes Ereignis erleben, das durch
Täuschungen und Verrat katalysiert wird, erleben wir ein gebrochenes Herz und
emotionale Schäden, die leicht in die Rolle des Opfers fallen, wo wir noch weiter
manipuliert werden können. Die Vorbereitung für diesen wiederholten Zyklus des
Verrats erzeugt schwere emotionale Schäden, die das menschliche Herz schließen, in dem
persönliche Integrität und Vertrauen untergraben werden und dann moralischer
Charakter, Tugenden und Ethik zerstört werden.
So ist der Geist des Verrats eine zutiefst schmerzhafte Angst, die im kollektiven
Bewusstsein verborgen ist, es ist der Schmerz, der empfunden wird, wenn man getäuscht
wird, und dann von denen verraten wird, denen man am meisten vertraut und geliebt
hat. Es ist eine Verletzung von Vertrauen und Bindung. Ein Akt des Verrats schafft eine
Konstellation von negativen Verhaltensweisen, Gedanken und Gefühlen sowohl bei den
Opfern als auch bei den Tätern. Spiritueller Verrat ist eine der giftigsten und emotional
schädlichsten Ängste, die darauf beruht, von dem verraten zu werden, was Gott, Geist
oder Heiligkeit in den Glaubenssystemen dieser Person repräsentiert hatte. Um das
kristallklare Herzzentrum eines Menschen zu zerstören, zielt die NAA auf spirituellen
Verrat und Verratstraumata ab, um den Einzelnen dazu zu bringen, Gott abzulehnen,
spirituelle Prinzipien abzulehnen und die Menschheit abzulehnen, um sie in dunkle
Programme und Besitz zu locken. Diese Methoden zur Anstiftung von Verratstraumata
mit dem ausdrücklichen Ziel, menschliche Herzen zu brechen, werden absichtlich in der
Massenverstandskontrolle, wie beispielsweise der Programmierung des sexuellen Elends,
und systematisch auf allen Ebenen der Durchführung satanischen rituellen Missbrauchs
eingesetzt.
Heilung des Herzens
Die Erhaltung und Heilung unseres Herzens kann für jeden Menschen ein einzigartig
unterschiedlicher Prozess sein, aber der Hauptzweck ist es, persönliche meditative
Aufmerksamkeit zu schenken, um die inneren Botschaften unseres Herzens besser
wahrzunehmen, um einen Fluss liebender Energie in unserem Leben wiederherzustellen
und ein energetisches Gleichgewicht zu erreichen. Das menschliche Herz ist ein EnergieHarmonisierer und stellt auf natürliche Weise das Gleichgewicht in den gesamten
Körpersystemen wieder her, wenn wir lernen, wie wir die Gefühlsempfindungen des
Herzens mit den Glaubenssystemen des Verstandes in Einklang bringen können. Unser
Herz zu spüren bedeutet, dass wir auf unsere inneren Gefühle, Emotionen und
Bedürfnisse achten, während wir die natürlichen Rhythmen wahrnehmen und die
tieferen Dimensionen unseres mehrdimensionalen Herzens entdecken. Wenn unser Herz
geschlossen ist, ist es in der Regel das Ergebnis früherer Traumata und Schmerzen, die
wir in der Kindheit erlitten hatten und die als miasmatische Abdrücke getragen wurden,
die von anderen Lebenszeiten nicht gelöst wurden. Um unser Herz zu öffnen, müssen wir
bereit sein, uns jedem vergrabenen und ungelösten Schmerz zu stellen, indem wir uns
den Schatten stellen, die wir tragen, die Emotionen wie Traurigkeit, Trauer und
Verzweiflung beinhalten können.

Wie bereits erwähnt, wenn wir beginnen, durch die energetische Barriere zu brechen, die
unseren Herzbeutel und unser Herz umgab, werden wir die emotionale Tiefe unserer
Seelenwunden, den Verrat, die Verlassenheit und den Schmerz spüren. Dies ist die
ultimative dunkle Nacht der Seele. Es ist jedoch wichtig, sich daran zu erinnern, wenn
man sich in dieser schwierigen Phase der Heilung des Herzens befindet, dass man alles
Unausgesprochene und Unbekannte zum Bezeugen auftaucht und dass aus diesen
mächtigen Gefühlen und der tief sitzenden Trauer eine spirituelle Kraft und Erneuerung
hervorgehen wird, die es wert sein wird, alles zu erfahren. Mitgefühl für sich selbst und
die Vergebung anderer zu üben, an Gefühlen des Mitgefühls zu arbeiten, sind Wege,
herzbasierte Qualitäten zu entwickeln, die uns helfen, starke und intensive Emotionen zu
verarbeiten. Dies sind die Anfangsphasen der Absicht, unsere Herzen auf der Erde
spirituell zu heilen und zu öffnen. Wir können die Selbstakzeptanz entdecken und Freude
finden, Ehrfurcht vor den einfachsten Dingen im Leben empfinden und uns an den
einfachsten Dingen erfreuen. Hier sind einige Faktoren, die uns dabei unterstützen, eine
friedliche Oase für uns selbst zu schaffen, auch wenn wir den Kräften des Chaos während
der planetaren Verschiebung ausgesetzt sind.
- Benennt mentale Geräusche: Übermäßiges mentales Geschwätz, negatives
Selbstgespräch und das Ausspielen von Archetypen des Dramas erzeugen
Ungleichgewichte in unserem Körper und legen Energie-Blockaden um das Herz. Um das
energetische Gleichgewicht in allen vier wichtigsten Körpersystemen wiederherzustellen,
müssen wir in der Lage sein, ruhig zu sitzen und unseren Verstand zu beruhigen. Dies
beginnt mit dem Kennenlernen des negativen Egos und dem Erlernen, wie man Impulse
kontrolliert und den Verstand beruhigt, durch Meditation oder Atemarbeit. Um unser
Heiliges Herz zu heilen und zu öffnen, müssen wir das negative Ego beseitigen, mentale
Geräusche und äußere Ablenkungen reduzieren.
- Vergebung: Um den Perikard-Schild und die damit verbundenen Energieblockaden aus
der Umgebung unseres Herzkomplexes zu entfernen, werden wir uns selbst und anderen
oft verzeihen müssen. Einer anderen Person oder Umständen zu vergeben, ist das
Großzügigste, was man für sich selbst tun kann. Wenn wir anderen für wahrgenommene
Übertretungen vergeben, befreit es uns von den Fesseln, Verstrickungen und Schnüren,
die schmerzhafte Muster wie Urteile, Ressentiments und Wut offenbaren.
- Loslassen: Für viele Menschen, die tief schockierende oder harte emotionale
Herausforderungen wie das Beenden von Beziehungen durchlaufen, kann dies zu tiefen
negativen Emotionen wie Wut, Ressentiments und Bitterkeit führen, die uns daran
hindern, im Leben voranzukommen. Der Schmerz solcher Ereignisse kann uns unter
einem gebrochenen Herzen leiden lassen, das sowohl physische als auch energetische
Auswirkungen hat, um unser Herz zu schließen. Wenn wir das Leben als viele Lektionen
betrachten können, in denen wir lernen, spirituell ganz zu werden, bietet das Gefühl eines
gebrochenen Herzens die Möglichkeit, mehr von den Dimensionen unseres inneren Selbst
zu erfahren. Indem man im Moment präsent ist und sich dem Jetzt übergibt, werden
Urteile und Zukunftserwartungen anderer vollständig aufgelöst. Lasst alles gehen.
- Urteilsvermögen: Wenn wir rücksichtslos handeln, indem wir schnelle und nachlässige
Entscheidungen auf der Basis niedrigerer Impulse treffen, stört dies die gute
Entscheidungsfindung, indem es unsere Urteilsfähigkeit beeinträchtigt. Man muss in der
spirituellen Reife wachsen, um erkennen zu können, was für einen persönlich im
Einklang ist, ohne zu urteilen und ohne sich darum zu kümmern, was andere von euren
Entscheidungen halten. Wenn ihr euch erlaubt, das zu sein, was ihr wirklich seid, als
Verkörperung der seelisch bestimmten Wahrheit, werdet ihr anderen erlauben, genau
das zu sein, was sie sein müssen.

- Inventur durchführen: Wenn wir uns über die aktuellen Bedingungen in unserem Leben
unzufrieden fühlen, ist es an der Zeit, das energetische Gleichgewicht durch eine
Bestandsaufnahme wiederherzustellen. Was machst du jetzt in deinem Leben, das dir
eine sinnvolle Verbindung, Erfüllung und Freude im Moment bringt? Wenn wir auf
andere blicken, um uns die Erlaubnis zu geben, oder uns auf Beziehungen oder externe
Ereignisse verlassen, um Liebe und Glück zu erfahren, bringt uns das zum Scheitern.
Wenn wir uns nur auf das Äußere konzentrieren, um uns glücklich zu machen, basiert
dies auf vorübergehenden Bedingungen, so dass wir uns davon ablenken, die wahren
Botschaften zu hören, die aus unserem Herzen kommen.
- Prioritäten setzen: Sobald wir eine Bestandsaufnahme gemacht und auf unser Herz
gehört haben, um mehr Klarheit darüber zu gewinnen, was sinnvolle Verbindungen und
erhöhte Liebesgefühle erzeugt, werden wir unser neu gefundenes Bewusstsein anwenden
wollen, um einen gesünderen Lebensstil und ausgewogenere Beziehungen
mitzugestalten. Wenn wir zu ernst sind und zu viel Zeit im Arbeitsmodus, ohne
Verspieltheit und Humor arbeiten, entstehen auch Ungleichgewichte, die unser Herz zum
Stillstand bringen. Wir müssen unsere Verpflichtungen im Leben neu bewerten, um
Stress abzubauen und versuchen, alle Bereiche zu beseitigen, in denen Verpflichtungen
oder negative Wechselwirkungen nicht mehr einen natürlicheren Fluss in unserem Leben
unterstützen.
Wenn wir im energetischen Gleichgewicht mit uns selbst sind, sind wir im Gleichgewicht
mit unserem spirituellen Selbst, unserem Herzen und wir hören auf, große persönliche
Unruhen oder Leiden zu haben. Dies ist der Weg, um immer gesünder und friedlicher zu
werden. Mögen wir gemeinsam ein Gebet sprechen, damit alle menschlichen Herzen
geheilt werden und inneren Frieden finden.
„Geliebtes Inneres Christus Selbst, Gottes Selbst, Hüter-Team und Familie, wir möchten
bedingungslose Liebe, Mitgefühl, Empathie und wahre Fürsorge für die ganze
Menschheit und das Leben auf diesem Planeten halten, für alles, was wir in diesen Zeiten
ertragen. Möge Gottes göttlicher Plan auf diese Erde zurückkehren und alle unsere
Brüder und Schwestern unterstützen, ihre Herzen zu heilen und zu öffnen und wirklich
die vollkommene Liebe und den Frieden zu erfahren, der Gott ist.“
Bitte nehmt nur das, was für euer spirituelles Wachstum nützlich ist, und verwerft den
Rest. Vielen Dank für euren Mut und eure Tapferkeit, ein Wahrheitssuchender zu sein.
Ich bin Göttlich, Souverän, Frei!!
Bis zum nächsten Mal bleibt in der Strahlkraft eures Avatar-Christus-Sophia-HerzWeges

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

