Katalysator der Gedanken-Materie Ideenbildung
Geheimnisvoller Kristall-Kosmischer Klebstoff
Wir sprechen im ersten Teil dieses interessanten und aktuellen Themas über die göttliche
Wissenschaft der planetaren Übergänge, die auf der Erde stattfinden und sich sogar
beschleunigen.
Gemäß der geologischen Theorie und Wissenschaft wurden eure Sonne und eure
erstaunliche Planetenfamilie, einschließlich eurer Erde, formell aus einer massiven Wolke
von elementarem Partikelstaub und gasförmigen Dämpfen, die vor viereinhalb
Milliarden Jahren kondensiert wurden, hervorgebracht (in linearer Zeitfolge).
Mehrere hundert Millionen Jahre nach der Entstehung der Erde stießen Milliarden und
Abermilliarden Tonnen von Asteroiden und Meteoriten in einer massiven Aufprallphase
auf den Planeten und brachten Mineralien und Wasser zu einer geschmolzenen
embryonalen Erde.... göttlich eindringend und befruchtend das konzeptionelle Ei der
Erde. Im Ur-Tanz der Tektonik und Vulkanik, endogen der geologischen Zeit, entwickelte
sich die vielfältige mineralogische Haut der Erde und verschob sich. Eine äußere Kruste
entwickelte sich.
Eure akademischen Mainstream-Wissenschaften sind in der Tat relativ gut mit dem
Oberflächenwissen über die Geologie der Erde vertraut. Aber es wird viele Jahrzehnte
brauchen, bis die Mehrdimensionalität "wissenschaftlich" anerkannt wird. Und seid
daran erinnert, dass ein großer Teil des anhaltenden Übergangs-Hochschalten eures
blauen und grünen Gartenplaneten um die dimensionale Erweiterung geht. Tatsächlich
ist euer Planet Erde, euer Sonnensystem und Kosmos, dynamisch vielschichtig, mit
unendlichen, sich ständig entwickelnden dimensionalen Aspekten.
Alle Planeten in eurem Sonnensystem sind in der Tat hochbewusste Wesen. Alle sind Teil
eures einzigartigen “Universitätssystems“. Alle sind seelenvoll bewohnt. Nur die Erde
hat ein dynamisches physisches Leben, wie ihr es kennt.

Die Änderungen beginnen....
Die Landmassen der Erde beginnen sich zu verändern. Die Erde erwärmt sich, die
Jetströme und das Wetter verschieben sich in häufigere Phasen von Regen, Flut und
Dürre. Die Eiskappen und Gletscher schmelzen in Masse, der Meeresspiegel steigt
langsam an. Ihr kommt in eine Ära zunehmender tektonischer Bewegungen, Erdbeben,
Vulkane und Strahlen-Fluss-Verschiebungen. Obwohl es sich um einen schrittweisen
Prozess handeln wird, werden sich große Teile eurer Küstenlinien in den nächsten

Jahrhunderten drastisch verändern. Euer Edgar Cayce sprach von Teilen Nebraskas, die
die Ostküste zu einem Binnenmeer des Pazifiks sind... in weniger als 200 Jahren!
Teile der unteren und oberen Ostküste werden unter Wasser gesetzt, andere Teile der
zentralen Ostküste werden tatsächlich angehoben. Das zentrale Mittelland wird durch
die Erweiterung der großen Seen und die anschließende Entwässerung durch einen stark
verbreiterten Mississippi zu einem Binnenmeer. Die Ozark und Ouachita Mountens von
Arkansas werden eine der sicheren Zonen sein, ebenso wie Teile der hohen Ebenen von
Colorado, oberhalb des sich erweiternden Risses. Ein Großteil der westlichen Rockies,
Tetons, Kaskaden und Sierra Nevada, werden Inseln sein.
Der Kristall-Vortex von Arkansas, der Colorado-Vortex und der Michael-Vortex von
Banff werden zu wichtigen Energiestandorten in der sich verändernden Erde. Denn diese
werden sich absichtlich in sicheren Bereichen befinden und unglaubliche Ströme und
Felder von Bewusstseins-Lebenskraft und Fohat koagulieren.

Mineralogische Wirkung
Es ist wahr, dass die Gesamtheit des lebenden Planeten Erde heilig ist. Bestimmte Orte
sind jedoch in Bezug auf ihre energetische Resonanz weitaus reizvoller. Tatsächlich sind
die Landmassen des Planeten extrem vielfältig. Bestimmte Orte, die als Kraftknoten und
heilig bezeichnet werden, wurden von mehr "erdbewussten" Kulturen und
Gesellschaften eurer Vergangenheit als wohlwollend und heilig anerkannt und feierlich
geehrt.
Spezifische Orte haben in der Tat die Fähigkeit, "dünne dimensionale Schleier" zu
legen und Verstand und Seele für mehr Wissen zu öffnen. Frühere und gegenwärtige alte
Weisheitsträger betrachteten diese als Sternen-Tore und visionäre Aufgaben-Plätze.
Solche Stellen sind bewusst lebende Lehrer, und weltweit verlagern, rebooten und
aktivieren sie sich in unterschiedlichen Formaten. Das Kristalline gewinnt neue Felder,
die auf einzigartige Weise mit der dimensionalen Ausdehnung verschmelzen.
Es gibt ein unerkanntes "Energie-Element", das in bestimmten früheren Sektoren und
Traditionen esoterischer Weisheit gut verstanden wird, das im neuen Paradigma der
Erde in evolutionäre Rollen gerät. Dieses „Energie-Element“ ist treibend.
Obwohl es sich um eine alte, ewige Energie handelt, kann sie in ihrem gegenwärtigen
evolutionären Format angemessen angepasst werden. Es ist ein Wissen, das einst von
fortgeschrittenen spirituellen Gesellschaften verstanden wurde, einschließlich der AtlaRa der atlantischen spirituellen Wissenschaftler des Gesetzes des Einen, in einer zeitlosen
Phase der Nicht-Polarität... Prä-Dualität. Es handelte sich um die Wissenschaft der
Manifestation von Vorstellung, Gedanken-Geist in Materie. Es ist unter den heutigen
Suchern selten bekannt oder angesehen. Aber es ist eine Wissenskomponente, gut für
Weisheitssuchende, mit der sie sich wieder vertraut machen können.

Das Animations-Prinzip

Energie wurde als das belebende Prinzip betrachtet, das jeden Partikel der physischen
Realität mit Kristallen ins Leben elektrisiert. Es ist eine facettenreiche Energie. Im Aspekt
"Metatronisch" ist es der Katalysator, der die Manifestation ermöglicht, es stellt den
unendlichen kristallinen Aspekt der kohärenten göttlichen elektrischen Energie von
unaufhörlicher formgebender Kraft dar. Sie ist der universelle Antrieb der
„lebenswichtigen Kraft“... und bildet gleichzeitig den katalytischen Antrieb und das
synergetische Ergebnis. Es ist absolut kristallin, denn die Manifestation vom Denken zur
physischen Realität ist buchstäblich, genau genommen ein "KristallisationsProzess".
Es ist dies und noch mehr. Dies ist auf die dimensional erweiterte Erde, 3D bis 12D, und
die Aktivierung des 144-Kristallinen Gitters 12-12-12-12 zurückzuführen. Energie strömt
durch das neue 144 Kristalline Gitter, in komplexeren Kristall-Geometrien, in der Schrift
göttlicher Codes in neu entstehenden, vielfältigen Formaten.
Durch Energien werden die Ideen des Schöpfers, der göttlichen Gestalt und des
universellen Verstandes auf die physische Realität übertragen. Tatsächlich ist Energie
die Dynamik, die aktive Kinetik, die den Bauplan für den Neuen Planeten Erde kodiert.
Meister, auch wenn ihr vielleicht nicht mit dem Konzept vertraut seid, versichern wir
euch, dass das Bewusstsein für den Manifestationsprozess ein wichtiger Auslöser für den
heiligen Weg und Zweck einer verantwortungsvollen Mitgestaltung ist.
Energie und Akasha sind verschiedene Wesen, aber die beiden sind symbiotisch....
gegenseitig beistehend, synergistisch aufeinander angewiesen. Energie stammt direkt
von Göttlichem Gedanken und enthält Codes für die Verschiebung. Tatsächlich werden
über die Energieströme der Energie die Idee und die Prinzipien dessen, was als
Universeller Verstand bezeichnet wird, kodiert und der Materie aufgeprägt. Die
komplexe pulsierende Kraft der Energie ist ewig. Diese Energie entwickelt sich bei Bedarf
in komplexeren Formen und verschiebt ihre charakteristischen Codes und
Frequenzattribute, um die Bedürfnisse und Ziele jeder neuen Phase der "Universität
der Dualität" zu erfüllen, jede Ära eurer Entwicklung hin zum Abschluss.
Ob es nun verstanden wird oder nicht, Energie wirkt auf alle Menschen, entsprechend
ihrem Lichtquotienten, vom Anfänger bis zur Meisterschaft. Es ist die nicht-physikalische
Kodierungskinetik von Prana, in der Tat der Katalysator der menschlichen und
planetaren Kundalini. Es steht im Zusammenhang mit der wichtigen Wiederentdeckung, die das kristalline Wissen über die Tachyon Energie wieder aufleben lässt.
(Was erstaunliche Schlüssel zur Verjüngung und Gesundheit eröffnet)
Energie hat eine starke Verbindung zum Mineralreich und zur Erd-Kundalini.
Beeinflussung der lebenden kristall-elektromagnetischen Felder und Ströme der
dynamischen Erde, einschließlich Portale, Ley-Linien und der daraus resultierenden
Wirbel. Energie ist optimal und ständig mit Akasha (Bewusste Einheiten) gepaart, was
man sich als die Pixel der Realität vorstellen kann. Und die "Pixelstärke" variiert von
Planet zu Planet. Energie-Knoten, heilige Stätten befinden sich in hohem Beschuss!
Und obwohl Energie weltweit ständig pulsiert, wird es vom kristallinen Gitter gestreamt
und transformiert und weist somit eine natürliche Koaleszenz, natürliche Aggregation in
Bereichen auf, die als weiße Löcher, Sternen-Tore und kristalline Felder bezeichnet

werden.... denn in der neuen Erde wandelt man sich in höhere Resonanz, man befindet
sich in den Anfangsstadien des kristallinen Zeitalters. Kristalline Kohärenz stellt die
höchste Organisation von allem im physischen und nicht-physischen Bereich dar. FohatEnergie ist kristallin in der Quelle, gedacht, um Materie, wie wir gesagt haben, in einem
Kristallisierungs-Prozess zu wandeln.
Tatsächlich ist die Blaupause die geometrische Kodierung für den architektonischen
Entwurf des planetaren und menschlichen Aufstiegs... die kristalline Energie von FohatEnergie, die einen kristallinen elektrischen Strom liefert, der sich objektiv manifestiert
vom subjektiven Spirit zur objektiven Materie.

Die anspruchsvolle Luft
Wie wir bereits erwähnt haben, existiert die energetische Essenz von Fohat weltweit.......,
aber sie ist konzentriert und viel stärker verstärkt in Leistungsbereichen einer
bestimmten Frequenz. Das Gleiche gilt für Akasha, die Bewusstseinseinheiten. Es gibt
unzählige Bedingungen, die Konzentrationen von Fohat ermöglichen, drei der
wichtigsten Treiber für die erforderlichen Resonanzschwingungen sind kristalline
Resonanz, Mineralogie und Breiten-Längen-Vektor.
Wir werden im zweiten Teil dieser Serie ausführlicher auf die Attribute bestimmter
spezifischer Vektoren eingehen. Dazu gehören der Kristall-Vortex von Arkansas, der
Colorado Rift Vortex und der Michael Vortex von West-Canada. Die drei spielen eine sehr
wichtige Rolle in der neuen Erde.
Es gibt natürlich noch andere, aber in dieser speziellen Kanalserie beziehen wir uns
zunächst auf die 3 stärksten fohatischen Gebiete Nordamerikas. Denn in diesen Zeiten
des Wandels, in denen der Meeresspiegel steigt, wird es in nicht allzu ferner Zukunft
Veränderungen in den Landmassen Nordamerikas geben, wenn auch schrittweise. Diese
drei Bereiche, der Kristall-Vortex, Colorado-Vortex und Michael Vortex in Banff Kanada,
werden sich als lebenswichtige Bereiche von Mega-Energieflüssen herausbilden.
Und, liebe Menschen, wir halten es für wichtig, dass ihr die Realität versteht und
akzeptiert, dass sich eure physische Erde und Landmassen in den kommenden
Jahrhunderten verändern. Die extreme Polarisierung, Gravitationsanomalien,
Polbewegung und Gletscherschmelze führen zu einer Reorganisation des Streaming von
Energieportalen. Diese Energie verwandelt sich, weicht ab, verlagert sich im Übergang
des Planeten. Es findet ein Ummodeln statt, eine vektorsensitive Remodellierung.
Energie-Knoten verändern sich nicht nur im Energieformat, die Portale und Ley-Linien,
die vortexiale Portale vernetzen, verändern die Richtungsvektoren.
Wir werden in einer stark verkürzten Vereinfachung die wichtigsten Faktoren definieren,
die die Fohat-Koagulation in Arkansas, Banff und Colorado ermöglichen:
Arkansas: Riesige kristallisierte Minerologie, Diamantrohre, Lithium, Radium mit
thermisch kristallinem strukturiertem Wasser, Magnetit, Quarzit Gold (Ouachita und
Ozark Mounten)
Banff -Yoho-Jasper Kanada: Kristalline Gletscher, Lithium, Radium-haltige
Thermik, Diamantrohre, kolloidale kristalline Wasser (Seen) (Rocky Mounten)

Colorado:Tektonik~ San Luis Spalt, Mineralogie, Gold, Uran, solare Klarheit (Rocky
Mounten)
Es gibt eine kristalline Klarheit in allen drei. Im Bereich des Michael Vortex in Kanada,
und Colorado hat die Energie eher einen saisonalen Aspekt.... was bedeutet, dass im
Winter sowohl der kanadische Michael Vortex als auch die hohe Erhebung des Colorado
Vortex etwas weniger zugänglich sein können.
Aufgrund bestimmter häufiger Gemeinsamkeiten gibt es eine starke axialtonale Synergie
zwischen dem Kristall-Vortex von Arkansas und der Flüssigkristallenergie des Michael
Vortex in den kanadischen Rockies.
Das Besondere an diesen Bereichen von Lithiumfeldern, Quarz, Radiumthermik,
Magnetit- und Kimberlit-Leitungen (die sowohl in Arkansas als auch in Teilen der
kanadischen Rockies vorkommen) ist, dass die als Fohat bezeichnete energetische Kraft
aufgrund unzähliger geografischer und geologischer Faktoren in solchen
mineralogischen Feldern extrem häufig ist. In diesen Bereichen ist Fohat effektiv gepaart,
verwurzelt mit den Bewusstseinseinheiten, die als Akasha bezeichnet werden, und
verschmolzen in einzigartigen lokalen Formaten der Kristallelektronik.

Schluss
Im zweiten Teil dieser Serie werden wir mehr über die Attribute dieser Stätten sprechen
und die heilige Wissenschaft diskutieren, die Türen öffnet. Denn durch das Lesen der
Worte, die wir teilen, wird ein unbewusstes Wissen über diese geweihte Weisheit, diese
integrale Wissenschaft ausgelöst. Bitte denkt nicht, dass es außerhalb eurer Reichweite
liegt. Das ist vergessenes Wissen, nicht verloren, und in den Rädern gleichzeitiger
Lebenszeiten werdet ihr den Aspekt des Selbst auslösen, der versteht und erwacht.
Die Meister wisst, dass alles in Ordnung ist. Vertraut darauf, dass der Aufstieg in all
seinen multidimensionalen Aspekten, in all seinen Übergängen, gut im Griff ist. Wir
kennen jeden von euch beim Namen, wir kennen die Veränderungen, die ihr erlebt. Wir
sind bei euch. Der größte Teil von jedem von euch ist hier und beobachtet eure
menschlichen Ausdrücke in biochemischer Kleidung, während ihr durch die lineare Blüte
dieser großartigen Zeit geht.
Die Menschheit trägt Dualitätsfilter, und ihr seid noch eine Spezies mit Amnesie. Aber der
Schleier wird dünner, und die Stoffe, die das Wissen verbergen, öffnen sich in der
dimensionalen Ausdehnung, in dem, was als kristalline Verschiebung bezeichnet wird.
In unseren Kanälen möchten wir euch an das erinnern, was ihr einst wusstet, da euer
Erwachen nahe ist. Ihr auf dem Weg beginnt, die große und größere Wahrheit zu sehen.
Es ist Wahrheit, die jenseits eurer Vorstellungskraft wunderschön ist.
Denkt daran, einander zu lieben und einander zu nähren, und ihr Lieben, vergesst bitte
nicht, euch selbst zu lieben und zu nähren und die sanfte Liebe zu erfahren, die eure
Matrix ist. Liebe ist der Frequenzschlüssel, der ALLES verschmilzt. Fohat trägt seinen
Code.
Ihr werdet Geliebt!

Und so ist es ... und es ist so ...

