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Liebe aufsteigende Familie. 

Gabelung bedeutet die Spaltung eines Hauptkörpers in zwei Teile. In der mathematischen 
Studie der Änderung, die innerhalb einer Struktur oder Raumes auftritt, tritt Gabelung 
auf, wenn eine Parameter-Änderung die Stabilität eines Gleichgewichts (oder Festpunkt 

in einem Feld) verursacht sich zu ändern. Das Verständnis für die mathematische 
Änderung, die gegenwärtig den geometrischen Wert der Frequenz verschiebt, generiert 

darüber hinaus eine Gabelung/Verzweigung in der Struktur von Raum und 
Zeit, was jetzt für uns sehr wichtig ist. Dies bezieht sich direkt auf die bevorstehende 

Spaltung zwischen Zeitlinien, die unseren kontinuierlichen Bewusstseins-
Ausdruck (Energie) auf der irdischen Ebene regieren, wie es in künftiger Zeit wieder 
auftritt. Damit kommen die planetaren Felder und die Menschheit dazu, die nächste 

Phase des planetaren Aufstiegs-Zyklus zu erfahren, der die Natur der Gabelung von 
Zeit ist. 

Seit vielen Jahren ist die sequenzielle Phase, die Frequenz schrittweise zu erhöhen, das 
Nebenprodukt Stellarer und Solarer Aktivierungen, die Frequenzen während des 

Aufstiegszyklus zum Planeten (und zur Menschheit) übertragen. Die Anhäufung von 
schrittweise zunehmender Frequenz wird ins gesamte planetare Feld integriert, und ist 

das, was uns in höhere Frequenz-Dimensionen verschiebt. Wenn die Bewegung in höhere 
Dimensionen von Frequenz in die nächsten höheren Oktav-Ebenen auftritt, schafft es 
eine große Auswirkung in der umfassenden grundsätzlichen (Basis) Frequenz auf der 
Erde. Die umfassende Grundfrequenz oder „Basis“ sind auch die Koordinaten eines 
festen Punktes in einem Raum- und Zeit-Feld. Wenn sich also die Grundfrequenz 

ändert, verändern sich ebenfalls Zeit und Raum. Diese Grundfrequenz wird von den 
niedrigsten Frequenz-Schnüren umfasst, die in jeder Art von Energiefeld mitschwingen, 
ob es eine menschliche Aura ist (denkt an das Wurzel-Chakra als niedrigste Frequenz 

rot), eine Gruppen-Aura, organisatorisches Energie-Feld oder die vielfachen Schichten 
von Energie innerhalb des vereinigten planetaren Feldes. Alle diese vereinigten Felder 
mitschwingender Energie werden potentiell „gemittelt“ in eine umfassende niedrige 

Frequenz. Wo die niedrige Frequenz mitschwingt, ist die Lage eines festen Punktes in der 
Zeit, der dem Wert entspricht, der die Palette der Möglichkeiten dieses Energie-Feldes(als 

Person, Ort oder Sache) in der Dynamik der Kräfte bestimmt, die künftige Zeitlinie zu 
leiten. 
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Außerdem bedeutet dies unsere allgemeine Welt-Wahrnehmung. Weltanschauungen und 
Werte werden von der gesamten kollektiven Bewusstseins-Basis-Frequenz eines 

jeden Menschen auf dem Planeten geschaffen. Es ist die Qualität der Frequenz in diesem 
kollektiven Energie-Feld, das sich auf die Menschheit in sowohl persönlichen, als auch 

Umwelt-Erfahrungen überall in Zeit und Raum direkt auswirkt. Diese niedrige kollektive 
Energie ist das, was wir beobachten können, es spiegelt sich in fragmentiertem Chaos 
und schwerer Trennung, die gegenwärtig die gesamte Welt-Landschaft beherrscht. Die 

Qualität der Frequenz in einem kollektiven Energie-Feld formt unsere 
Weltanschauungen und unsere Glaubens-Systeme, beeinflusst unsere Welt-
Wahrnehmungen, wird Werte und Ideale verstärken, die in den persönlichen 

Wahlen reflektiert werden, die wir uns entscheiden zu treffen. Wenn die 
Menschheit dieArchonten-Täuschung NICHT abbricht, ihre Weltanschauung verändert 
und beginnt, andere Entscheidungen zu treffen, bleibt die gesamte Qualität der Frequenz 
im kollektiven Feld stagnierend und unverändert. Die Gabelung der Zeit erzwingt eine 

Richtung, die flüchtige Änderung in Bereichen beschleunigen wird (ebenso wie in 

Menschen), die energetisch stagnierend oder regressiv sind. Diese Veränderungen in der 
Natur der Zeitlinien schiebt die Menschheit dazu, Entscheidungen aus der mentalen 

Einstellung zu treffen, die von der weltlichen Anschauungs-Wahrnehmung und der Ebene 
des Bewusstseins gebildet wurden. Somit wird die Wahl zwischen den negativen Ego-

Schichten oder dem spiritualisierten höheren Selbst getroffen, basierend darauf, welche 
alternative Kontrolle über dem gesamten energetischen Körper steht. 

Punkt der Divergenz/Auseinanderklaffen 

Je niedriger die Qualität der gesamten Energie wird, umso instabiler und 
abgetrennter wird die persönliche und Umwelt-Erfahrung auf der Erde werden. Je höher 

die Qualität der gesamten Energie ist, umso stabiler und verbundener werden die 
persönlichen und Umwelt-Erfahrungen auf der Erde werden. Das planetare kollektive 
Energie-Feld hat viele, viele Schichten von sich kreuzenden Verbindungen, die mehr 

Zugangspunkte zu diagonalen Linien einbauen, die sich überall durch interdimensionale 
Felder bewegen. Diese Verbindungen machen es möglich, sich direkt in viele andere 
Realitäts-Zeitlinien zu bewegen, in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu 

reisen. Dies wird transdimensionale Zeitreisen genannt. Die kumulative Wirkung 
der allmählich zunehmenden Frequenz und wechselnden Anweisungssätze in vielen der 
transdimensionalen Zeit- und Raum-Felder zu ändern, hat einen Punkt der Divergenz 
erreicht. Der Höhepunkt, diesen Punkt der Divergenz innerhalb der Trans-Zeit 
und Raum zu erreichen, erzwingt die Verschiebung der gesamten planetaren 

Energiefeld-Parameter. Dieser Druck der Kraft, die im planetaren Energiefeld 
angewandt wird, resultiert in kumulativer Intensität und extremer Polaritäts-Verstärkung. 
Wenn die extreme Polarität von vereinigten Kräften, die zusammen in einem kollektiven 
Energiefeld existieren, ihren Höhepunkt erreicht, tritt eine Spaltung auf. Dies wird der 

Punkt der Divergenz innerhalb des Fixpunktes im Feld (in der Auswahl von 
Möglichkeiten)  genannt, von dem sich eine Gabelung der Zeit  herausstellt. 
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Materie-Polarität in Anziehungs-Umkehrung 

Am Punkt der Divergenz, die sich in der Zeit vorwärts bewegt, während die extremen 
Pole der Frequenz auseinander driften, werden sie weiter kontinuierlich von der starken 
Kraft aus der gleichzeitigen Verstärkung von jeder Seite der vorhandenen Polaritäten 
abgestoßen. Dies ist eine Umkehrung des gegenwärtigen Verständnisses in der 3D-
Teilchen-Materie-Polaritäts-Struktur, in welcher sich die Gegensätze anziehen und 

abstoßen. Die Art und Weise, dies zu beschreiben ist, es als ein Quanten-Ereignis in den 
Anti-Teilchen-Energie-Feldern zu sehen, wo die Polaritäts-Anziehung sich an einer 

bestimmten Frequenz-Schwelle umkehrt. Die vorherige Zusammenführung der 
gegenüberliegenden Polaritäten der Schwingungskraft wird verringert, da es eine 

Gabelung und damit eine Krümmung im Raum-Zeit-Kontinuum gibt. Diese Gabelung 
bedeutet, dass die niedrigste Frequenz-Spirale in ein kontinuierliches absteigendes 

Muster will, was die zunehmende niedrige Schwingung in die Dichte (erhöhte 

energetische Verdichtung) sehr verstärkt. Umgekehrt wird die höhere Frequenz-
Schwelle (erhöhte energetische Ausdehnung und Schwerelosigkeit) die extreme Polarität 
der niedrigen Frequenz durchbrechen und nach oben in die nächsthöhere dimensionale 
Frequenz-Oktave rollen. Anders ausgedrückt, der Druck der Schwingungs-Kraft der auf 
die höhere Frequenz aus der niedrigsten Frequenz (das schafft eine durchschnittliche 

Basis-Frequenz, während es in einem Gruppen-Energiefeld koexistiert)ausgeübt wird, 
hört auf in der gleichen Weise zu existieren, wie es in der Vergangenheit war. 

Es gibt einen Vorbehalt mit dem Druck verstärkter Polarität in Beziehung zum 
menschlichen Energiefeld und menschlichen Lichtkörper aufzuhören. Dies betrifft die 
persönliche Aura-Energie-Schwelle, grundsätzlich höhere Frequenzen zu halten. Das 

bedeutet, dass jene, die aufrichtig ihre Aura-Frequenz erhöhen und sich vom negativen 
Ego und/oder dem Archonten-Täuschungs-Verhalten befreiten, viel mehr energetische 
Unterstützung erfahren werden, um ihre Frequenz anzuheben. Dies hat nichts mit 

Urteil und allem rund um die Physik über die Qualität der Frequenz zu tun, die 
regiert. Der umfassende spirituelle Aufstiegs-Prozess erfordert Verzerrungen und 
Implantate aufzulösen und die Lichtkörper-Intelligenz aufzubauen, so wird Herz-

basierendes Fühlen lebhaft und verfügbar. Allerdings kann dies nicht erreicht werden, 
während wir in Selbsttäuschung leben oder andere täuschen. Dies kann auch nicht den 

Platz spiritueller Vereinbarungen und bewusst daran teilzunehmen, die eigene Beziehung 
zu Gott und zum Selbst aufzubauen. Diese Lehren energetischer Meisterschaft werden 

nicht weggenommen, aber es wird auf einem viel gerechteren Spielbrett gespielt werden. 

Umgekehrt werden jene die ahnungslos zurückgelassen werden, oder Verantwortung für 
negatives Ego-Verhalten ablehnen, die niedrigere Basis-Frequenz aufrechterhalten, sie 

werden extremen Druck ausgesetzt, sich zu verändern. Dieser Druck wird in allen 
Richtungen (360°) verstärkt und wird sich flüchtig anfühlen. Deshalb ist es sehr wichtig 

darauf zu achten, sehr weise zu wählen und nicht zuzulassen, planlos von den mächtigen 
Weltkräften in eine destruktive Richtung getragen zu werden. Die Wahl liegt bei jedem 

einzelnen. 

Aufsteigende und absteigende Knotenpunkte 

Die Auswirkungen auf die demographischen Bereiche der Erde werden auch geklärt 
werden. Während die Gabelung der Zeit aufgrund der Wahlen durchsickert, die 

individuell und in Gruppen hinsichtlich der Schwingungs-Frequenz getroffen wurden, hat 
dies die absolut gleiche Auswirkung auf der Oberfläche des Planten, in Gemeinden, 

Städten, Staaten, Länder usw. Abhängig von der energetischen Qualität eines 
Gebietes (lokalisierter Knoten) wird bestimmt, ob jener Bereich ein aufsteigenden Knoten 

oder einen absteigenden Knoten ist. Das bedeutet, dass Landmassen oder Gebiete 
entweder in ihrer energetischen Verdichtung vergrößert, oder in ihrer energetischen 

Ausdehnung vergrößert werden, je nach der Vielfalt energetischer Faktoren. Der 
wichtigste Faktor ist die energetische Qualität (hohe Frequenz) der Gruppe von 

Menschen, die in diesem speziellen Gebiet leben und lieben. Die Macht, hohe Frequenzen 
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zu verstärken und Kräfte einzuladen die Landmassen zu verbessern, sind immer eine 
Möglichkeit, die von jedem Herz-basierten und aufrichtigen Menschen erbeten werden 

kann. 

Ein Ort wie eine Stadt, die ein absteigender Knoten-Bereich ist, wird 
normalerweise niedrigere Schwingungs-Symptome haben ~ von Kriminalität und 

Negativität gespickt, die schädliche oder zerstörerische Aktionen gegen sich Selbst und 
andere aufrechterhalten hatten, das Land wird sich tot oder unfruchtbar anfühlen, wird 

zunehmend politisch, wirtschaftlich, sozial weniger stabil und dies wird durch die 
Gemeinden reflektiert werden. Für einen Menschen, der seinen 12D-Schild trägt (oder 

höhere Sinneswahrnehmungen durch die Seele entwickelt oder eine höhere 

Verkörperung) wird die Frequenz der Negativität erschreckend verstärkt und sehr 
deutlich gemacht in seiner energetischen Wahrnehmung/Unterscheidung. Ein Menschen, 
der getrennt und innerhalb seiner unglücklich ist, fühlt sich nicht in der Lage energetische 

Bereiche zu erkennen, und die meisten werden wahrscheinlich mit ihren eigenen 
ungelösten emotionalen Konflikten und Leiden, basierend auf diesen niedrigen Energie-

Ort, mitschwingen. 

Ein Ort wie eine Stadt, die einen aufsteigenden Knoten-Bereich hat, wird auch 
normalerweise höhere Frequenz-Indikatoren haben ~ die Umgebung scheint positiv und 

leichter, die Menschen scheinen liebenswürdiger zu sein und lächeln, das Land ist 
lebendig, voller Natur und Tier-Spirits, es wird zunehmend stabiler in örtlicher Politik und 
Wirtschaft und wird sozial im Gruppenbewusstsein der Gemeinschaft und in humanitär-

basierten Fragen reflektiert werden. 

Synchronisierung von Frequenz-Knoten 

Während immer mehr Menschen die Gabelung der Zeit erfahren, beginnen sich ähnliche 
Menschen mit ähnlichen mitschwingenden Frequenzen im Gruppenbewusstsein zu 

versammeln oder Konsens-Realitäten zu bilden. Diese Anziehung von sich 
versammelnden Menschen wird beginnen Wirklichkeits-Blasen von gemeinschaftlichen 
Glaubens-Systemen zu bilden, die überall auf den Landmassen und an verschiedenen 

Orten auf der ganzen Welt verteilt sind. Während ähnliche Resonanz-Gruppen 
Gemeinschaft und Zusammenarbeit anziehen, werden diese Bereiche auf der Erde den 
Frequenzen angepasst und zunehmend synchronisiert werden. Diese Phase beginnt 

eine Synchronisation der Frequenz-Knoten über dem gesamten Globus, sowohl 
in den aufsteigenden, als auch den absteigenden Schwingungs-Qualitäten. 
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Die Synchronisierung der globalen Frequenz-Knoten mit aufsteigender Schwingungs-
Qualität wird Stabilität im gesamten energetischen Fundament erzeugen, die die 

Stärkung der externen Kräfte in der Umwelt ermöglichen wird. Dies unterstützt die zu 
verankernde kristalline Architektur immer mehr in diesen verbundenen Frequenz-Knoten 
der aufsteigenden Gebiete. Für jene von uns, die bewusst am Aufstiegs-Prozess beteiligt 
sind, ist dies eine große grundlegende Unterstützung dabei weiter aufzubauen und in der 

kristallinen Architektur mit viel größerer Leichtigkeit zu leben. 

In der unmittelbaren Änderung, die die Frequenz der Knoten der absteigenden 
Schwingungs-Qualität synchronisieren wird, erzeugt dies eine Zunahme der 

Unbeständigkeit und des Chaos im energetischen und ökologischen Fundament. Zu dieser 
Zeit sind die absteigenden Knoten-Gebiete auf der Erde eine wilde Karte von 

unsichtbaren Wahrscheinlichkeiten, die ständig von jenen manipuliert werden, die 
versuchen Schaden und Zerstörung für die menschliche Rasse auszuüben. Die Haupt-

Quelle dieser Archonten-Täuschung und kontrollierenden Angst-Programme ist die 
Armageddon-Software. Gegenwärtig arbeiten jene daran, diese falsche Zeitlinie zu 

fördern, um ihre Ergebnisse in den absteigenden Gebieten, wie die instabilen Gebiete des 
Nahen Ostens, zu manifestieren. 

Deshalb haben wir in diesem Monat unsere Gemeinschaft versammelt, um in 
regelmäßigen Gebeten und liebevollen Absichten die Auflösung im Nahen Osten 
zusammenzukommen. Es wird vorgeschlagen, in dieser Zeit zu beten und die Visionen 

des Welt-Friedens zu halten, und zu helfen die fortgesetzte Bewegung der Archonten-
Täuschung zu umgehen, die diese Armageddon-Software benutzt, um die Ausbreitung 

von Hass und Verbrechen gegen die Menschheit aufrechtzuerhalten. 

Unterstützung und Hilfe unsere Absichten die 911-Zeitlinie zu überschreiben findet 
ihr HIER als Welt-Friedens-Andacht (englisch). 

Rishic Sonne in Ursa Major 

Das Sonnensystem, Strahlen und die wichtigsten Solar-Körper (Sonne) durchlaufen eine 
Entwicklung, in der die magnetischen Pole umgekehrt werden. Dies ist eine 

Verschiebung in ihrer inneren magnetischen Struktur, die zu einem neuen Zeit-
Zyklus synchronisiert wird, um die Übertragung der gesamten sieben Strahlen-

Strukturen in allen sieben Solar-Ebenen zu verändern. In der gegenwärtigen 
Wissenschaft haben wir die sieben Strahlen-Strukturen als einen Teil des sichtbaren 
Licht-Spektrums identifiziert, die wir im elektromagnetischen Spektrum sehen 

können. Sichtbare Lichtwellen sind die einzigen elektromagnetischen Wellen, die 
wir sehen können und die ungefähr 1,5 % des ganzen bekannten Spektrums 

repräsentieren. Wir sehen diese elektromagnetischen Wellen wie die Farben des 
Regenbogens und als Teil unseres Chakren-Systems. Jede Farbe hat eine andere 
Wellenlänge und entspricht einer anderen Dimension der Zeit. Rot hat die längste 

Wellenlänge mit der niedrigsten Frequenz, während Violett die kürzeste Wellenlänge mit 
der höheren Frequenz hält. Wenn die Wellen zusammen gesehen werden, erzeugen sie 

weißes Licht. Diese sieben Strahlen sind systeminterne Bausteine zum Aufbau der 
physischen Materie, wie wir es in der 3D-Realität kennen. Allerdings gibt es viele weitere 
Strahlen-Spektren, die untrennbar mit den Bausteinen der Anti-Materie funktionieren und 

diese Strahlen erfahren auch Veränderung. Diese Veränderung bezieht sich auf die 
Bausteine des Universums, das Proton, Elektron und Neutron in allen seinen 

verschiedenen möglichen Beziehungen (Drehung, Winkel, Rotation usw.).Diese 
Veränderungen in der Sonnen-System-Strahlen-Struktur sind sehr deutlich auf die Physik 

der Gabelung der Zeit bezogen, die sich jetzt herausstellt. 

Die gegenwärtige Sonnen-System-Entwicklung spiegelt sich auch in der 
Blaupause und Architektur-Veränderung innerhalb der Konstellation Ursa Major 

und den sieben wichtigsten Sternen im Großen Wagen wider. 
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Diese sieben Sterne sind das, was als elektromagnetische Strahlen-Spektren-
„Linse“ dient, die die verschiedenen Ströme der Strahlen-Struktur durch die drei Haupt- 

Tore übertragen, die zur Sonne und dann zur Erde führen. Das Prinzip der männlich-
aktiven Kraft dieser Sterne wird die Rishic-Sonne genannt. Es ist die neue Aktivität der 

Rishic-Sonnen, die das männliche Prinzip durch die Änderung der Sieben-Strahlen-
Teilchen-Struktur verändern. Die Rishic-Sonnen verschmelzen in regelmäßiger Folge mit 
den Sieben Schwester-Sternen in den Plejaden, im Sternbild Stier. Gemeinsam ist das 
aktive Prinzip des männlichen und das rezeptive Prinzip des weiblichen vereinigt durch 
die Sternenbilder, die den Zugang in die kosmischen Ebenen ermöglicht. Dies hat nicht 
mehr seit über 250.000 Jahren + stattgefunden und ist ein unglaubliches Ereignis in 

unserem Kosmos. 

 

Erwachen zum Vater-Gott 

Spirituelle (Bewusstsein) Wege werden für die nächsten Generations-Lehren und 
spirituelle Entwicklung von der kollektiven Seele, den Erden-Königreichen und anderen 
Arten von biologischen Wesen für die Menschheit in dieser Zeitlinie entwickelt. Diese 

Zeitlinie dient beidem ~ der kosmischen Portal-Öffnung und der Gabelung der Zeit. Diese 
galaktische Weg-Öffnung ist als „Der Weg des Absoluten Sohn-Seins/Sohnschaft“  

bezeichnet worden. Die riesigen Dreifaltigkeits-Wesen, die diesem Kosmischen Weg 
dienen, sind vor kurzem in einen„aktiven Zustand“ innerhalb unseres Sonnen- und 

Galaktischen Logos-Zyklus eingetreten. Dies ist ähnlich dem, den Kosmischen Christus 
als einen Sonnen-Körper zu verstehen, und wie er wieder am Ende des Aufstiegs-Zyklus 

zu dieser physischen Ebene zurückkehrt. Diese erwachten Wesen sind die Kosmische 
Monade und ein Teil des Göttlichen Willens des Universellen Vater-Bogens oder Vater-

Gottes-Prinzip. In früheren Zeitlinien waren sie wegen einer „nicht zu 
überschreitenden Grenze“ (Ring-pass-not) um unser Sonnensystem unerreichbar, und 

jetzt ist die Zeit der „Aktivität“ mit der Erdebene und der Menschheit. Die Rishic-
Sonnen erhalten das Prinzip des Göttlichen Gesetzes dadurch aufrecht, dass sie es an 
jene austeilen, die sich mit ihrem göttlichen (spirituell) Prinzip vereint haben ~ jenen 
Wesen, die nicht von den materiellen Formen der niedrigeren drei Welten (1, 2 und 

3D) gehalten oder kontrolliert werden. Die erwachten Rishic-Sonnen als ein Kosmisches 
Monaden-Prinzip, werden diese neue Spirituelle Sonnen-Quelle in großen Mengen 

von Plasma-Wellen in das menschliche „Monaden-Prinzip“ schleusen, so dass die 
Monaden-Körper in dieser Ebene sich verändern. So beginnt diese Zeitlinie die 

aufgezeichneten Erinnerungen der vielen Polaritäten des energetischen Prinzips des 
universellen Gesetzes, die als Geschlechter-Paare von Gegensätzen erfahren wurden, zu 

regulieren. Diese Befreiung des Universellen Gesetzes ist eine „Anpassung der 
Energie“, die in dieser End-Zyklus-Phase erklärt und versöhnt werden muss. 

Die Kosmische Monade vom Vater-Gott und die Übermittlung der nächsten Phasen 
der flüssigen Plasma-Wellen des Kosmischen Christus kommen zurück, um jetzt 

aktiviert zu werden oder den ständigen Atomsamen jenen zurückzugeben, denen der 
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bleibende Atomsamen gehören sollte. Dies ist die „Rückkehr zum rechtmäßigen 
Eigentümer“, zu jenen Menschen, die ihr Herz und ihr wahres spirituelles Bewusstsein 

in Liebe entwickelt haben. Das bleibende Saat-Atom befindet sich im höheren Herz-
Zentrum (8D)  und ist das, was alle Bewusstseins-Erinnerung im Universum hält. Wenn 

dies gestohlen, beschädigt oder von anderen missbraucht wurde, wird es repariert, 
geheilt und dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden. Dies wird auch 

Kristall-Lotus-Herz genannt, während das Gegenteil ein schwarzes Herz oder 
Metatronisches Herz genannt wird. 

Veränderung der Tierkreis-Einflüsse 

Der Zodiak/Tierkreis wie wir ihn kennen, wird aufgrund dieser magnetischen 
Veränderungen geändert werden, und der Astrologische Einfluss oder die mentale 

Prägung wird sich ändern, verändern oder verstärken, je nach Grad der Sensibilisierung 
und Interaktion mit den kosmischen und magnetischen Einflüssen. Dies bedeutet, dass 
unser magnetisches Gepräge durch die Tierkreis-Konstellations-Ausrichtungen 

zur Zeit unserer Geburt aufhören wird, den gleichen Einfluss auf unseren 
Körper, unsere Persönlichkeit und unseren Verstand zu haben, und es wird sich 
auch auf viele andere Faktoren auswirken. Umgekehrt können jene, die unter dem 

Einfluss der schweren Gedanken-Kontrolle der Sternenzeichen-Archetypen liegen, die von 
den NAA-Maschinen verwendet werden, diese Einflüsse in verzerrtem Verhalten 

beschleunigen. Es wurde bestätigt, dass Saturn als ein Hauptquartier für die Zodiak-
Verstandes-Kontrolle verwendet wurde, und dass diese Planeten-Aura und Logos die 
dichteste und problematischste im gesamten Sonnensystem ist. Saturn ist ein Orion-

Vorposten für viele der NAA-Aktivitäten, zu verfälschen und die niedrigeren Dimensionen 
zu verzerren, sowie die 4D-Astral-Täuschungen zusammen mit den falschen 5D-

Aufstiegs-Programmen zu verbreiten. Die meisten der falschen aufgestiegenen Meister 
mit dem falschen 5D-Aufstiegs-Programm durch Orion werden eigentlich durch Saturn 

übertragen. Außerdem wird bestätigt, dass alle Formen von Blut-Kult-Anbetung durch die 
Orion-Gruppen konzipiert wurden, indem man Saturnische Anbetungs-Synonyme dafür 

benutzte, Satanischen Rituellen Missbrauch auf der Erde zu verbreiten. Diese 
Verzerrungen und ihre Nachteile sind für jenen Menschen schwierig zu handhaben, bei 
denen möglicherweise die Einflüsse von Saturn in ihrem Geburts-Horoskop sehr stark 
sind. Deshalb sind bei spiritueller Reinigung Flüche, Magischer Bann, Blut-Bund oder 

Blut-Kult-Geschichten zu überprüfen und eventuelle Vereinbarungen, der Orion-Gruppe 
zu dienen. 

Plasma-Wellen und Plasma-Schiffe 

Planetare, Sonnen, Galaktische und Universelle Bewusstseins-Feld-Schichten werden 
abgetrennt, um durch die Führung der Räte der Kristall-Leuchtkörper-

Architektur „verwaltet“ zu werden. Dies ist sozusagen das Christus-Flüssige Licht-
Plasma-Wesen, dabei helfend verschiedene Management-Positionen mit portionierten 
Schichten der Bewusstseins-Felder anzunehmen und überspannt in unterschiedlicher 
Dichte, für den Zugriff zu öffnen. Dies ist sozusagen ein weiterer Schritt des Kristall-

Sternen-Managements, das eine Aufgabe annimmt, eine direkte Bestandsaufnahme von 
Feldschäden auf einer Ebene zu machen (wie Umkehrungs-Elektronen-Felder und 

statische Netze), die niemals zuvor zugänglich waren. Das Projekt ist jetzt, Blockaden in 
den 5D-Erden-Zeitlinieren zu rehabilitieren, was mehr Menschen erlauben wird, auf die 

volle Seelen-Verkörperung zuzugreifen (4-5-6D), auf seine vollständige Trinitäts-
Form (vollen Seelen-Triade-Körper vereinen und integrieren). Dies schafft eine Art von 
kontinuierlicher „spiritueller Diaspora“, die sich auf die Durchreise in den bewegten 

Bewusstseins-Feldern in anderen Raum-Zeit-Kontinuum bezieht. Es ist zu dieser Zeit sehr 
chaotisch in den Bereichen. Allerdings ist dies ein weiterer Schub vorwärts zur 

Rehabilitation der Planeten-Architektur und verwandter Systeme, der für jene von uns, 
die wir auf dem Aufstiegsweg sind, sehr positiv ist. 
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Die Plasma-Wellen beziehen sich auch auf die Übertragungen in die Aurora-Hüter-GSF-
Aufstiegs-Zeitlinie, genannt Aurora-Zeit-Kontinuum. Diese Plasma-Wellen sind neutrale 
Felder, die in synchronisierten aufsteigenden Bereichen und der Magnetosphäre durch 

Plasma-Schiffe übertragen werden. Diese Plasma-Schiffe sind biologische Plasma-Licht-
Körper, die in Gebieten des Planeten stationiert sind, um künftig Plasma-Flüssiges Licht 

in bestimmten Zonen des Planetaren Körpers zu aktivieren. Jene von uns, die vorbereitet 
sind, diese Plasma-Wellen zu empfangen und zu übertragen, werden an den doppelten 
Diamanten-Sonnen-Körper gewöhnt, der eine sich spiegelnde Kugel plasmischen Lichts 
ist. Dies ist der Christus-Doppelte Diamantene Licht-Sonnen-Körper. In vielerlei Hinsicht 

dient diese Gruppe als ein „Schritt nach unten“ für diese hohen Frequenzen zum 
planetaren Körper, um ihn sicherer zu akklimatisieren und diesen Plasma-Wellen-Fluss 
ohne Schädigung der Erdoberfläche durchfließen zu lassen. Diese kleine Gruppe kann 

Pulsar-Lichtwellen einem Kurs durch ihren Körper folgend fühlen, ein Kribbeln, Meridian-
Verbindungen, Veränderungen des Körpers, wie die Milz und Leber in eine neue Funktion 
kommen. Das Plasma-Licht ist vergleichbar mit dem Nordlicht, oszillierend in flüssigen 
Zellophan-pulsierenden Farb-Wellen. Die Milz und Leber verbessern den Blutfluss, und 

dies bezieht sich auf die spiritualisierte Blutchemie/Blutwerte durch die sich verändernde 
Struktur des Blutplasmas. 

Was ist Plasma? 

Das Sonnensystem und der Großteil des Universums, die Sterne, unsere Sonne und die 
riesigen interstellaren Räume dazwischen sind in Form von Plasma. Plasma ist ein sehr 

heißes Gas, in dem die Elektronen von Atomen abgezogen wurden. Damit Plasma 
existiert, ist die Ionisierung notwendig. Ionisierung ist der Prozess, durch den ein Atom 

oder ein Molekül eine negative oder positive Ladung von Elektronen gewinnt oder 
verliert. Ein Weg, um die Ionisierung der oberen Atmosphäre zu verhindern (um die 

Erzeugung von Plasma-Wellen zu vermeiden), ist das Ziel von Chemtrails oder 
Mikrowellen-Frequenzen (HAARP oder GWEN) in die obere Atmosphäre und in die 

Erdkruste zu sprühen. Dies ist ein NAA-Programm (NAA: Negative Alien-Agenda), um die 
potentielle Frequenz in dieser Dichte möglichst gering zu halten. 

 

Plasma-Wellen erzeugen Wellen bei Frequenzen, die extrem hoch im Vergleich zur 
höchsten Eigenfrequenz anderer Formen der Materie sind. Die Plasma-Fontäne der Erde 

strömt aus den Regionen in der Nähe der Pole der Erde. Das Nordlicht (Aurora 

Borealis) das Teil der Bewusstseinseinheiten ist, die von der Aurora-Hüter-Strahl-Kraft 
neu kodiert werden, ist dort, wo die Plasma-Energie zurück in die planetare Atmosphäre 
strömt. Plasma hat keine bestimmte Form oder ein bestimmtes Volumen, außer wenn es 
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in einem Behälter eingeschlossen ist; und dies ist, warum die Kristalline Architektur und 
Körper für das Kosmische Christus-Licht geschaffen werden müssen, um innerhalb ihrer 
zu verweilen. Dies hilft auch zu erklären, wie unser physisches Wesen in Materie einen 

Prozess zu weniger Verdichtung durchläuft, um sich in einen anderen Zustand zu 
verschieben. In der grundlegenden Chemie erfahren wir, dass es vier wesentliche 
Zustände der Materie gibt, die von einem zu einem anderen Zustand umgewandelt 

werden können ~ Festkörper, Flüssigkeiten, Gase und Plasma. Während wir die 
Anzahl der Elektronen durch den Prozess der Ionisierung durch die Zugabe von Protonen 

aus der Sonnen-Aktivität (spiritueller Aufstieg) ändern, verändern wir die Basis-
Verbindungen unserer elementaren Körper zu weniger Dichte. Wenn wir durch höhere 
Frequenzen weniger Dichte verkörpern, verändert sich der physische Materie-Status, 
damit kann flüssiges Plasma-Licht durchgeleitet werden. Während wir allmählich fähig 
werden Plasma-Licht durch uns zu führen, werden wir auch fähig, die atomare Struktur 
unseres Körpers von Kohlenstoff in die weniger dichte Verbindung auf Silikat-Basis zu 
verändern. Dies geschieht durch die Veränderung der Anzahl der Elektronen, die an 

unsere atomare und subatomare Struktur gebunden sind. 

Es ist interessant anzumerken, dass das Kohlenstoff-Atom 6 Elektronen, 6 
Protonen und 6 Neutronen hat. Die Graphik repräsentiert ein Modell für das 

Kohlenstoff-Atom. Dies ist die niedrige Atom-Struktur unseres elementaren Körpers auf 
der Erde. Protonen, Elektronen und Neutronen, die Körperbau-Elemente in einer 

geradlinigen Weise. Für jedes zusätzliche Proton wird ein neues Element geschaffen. Für 
jedes Proton wird ein zusätzliches Elektron angezogen. Die Anzahl der Neutronen wird 

auch größer ~ aber nicht notwendigerweise ein Neutron pro Proton. Wenn z. B. 
Veränderungen wie Ionisation an der 666-Basis-Struktur vorgenommen werden, kann ein 
neues Element potentiell manifestiert werden. Dies ist die alchemistische Verschiebung 

für den elementaren Körper, vom Aurora-Licht durch das belebte Potential, das durch die 
4 zurückkehrenden Lebens-Geschöpfe zur Erde gebracht wird. Unsere physischen 

Kohlenstoff-basierten Körper verschieben sich in weniger Dichte durch die 
Veränderungen in der Anti-Teilchen-Struktur. Dieser Prozess wurde von der Aurora-Neu-
Verschlüsselung des elementaren Körpers definiert. Das repräsentierte Kohlenstoff-Atom 

mutiert, um den neuen elementaren Körper auf der Erde anzupassen. Was bedeutet, 
dass die menschlichen Körper mutieren, um sich über die 666-Basis von Kohlenstoff-

Atom zu entwickeln. Um zusätzlich den Frequenz-Zaun und die Quarantäne der „666“-
Felder zu entfernen, nehmen wir Plasma-Licht auf, das die Anzahl der Elektronen 

verändert und uns von der Kohlenstoff-atomaren Struktur befreit. Es ist dieser Prozess, 
dem sich die Aurora-Hüter gewidmet haben, um der Menschheit dabei zu helfen, höhere 

Frequenzen von Plasma-Licht zu verkörpern, damit diese Verschiebung auf der 
elementarsten Ebene der physischen Struktur der Materie auftritt. Dies ist die Chemie 

hinter der Aurora-Neuverschlüsselung des physischen Elementar-Wesen-Projekts, um die 
niedrige atomare Struktur über die Plasma-Wellen und Plasma-Schiffe zu verbessern. 

Also, Was Jetzt? 

Dies wird auch weiterhin einige surreale Herausforderungen in der externen Welt 
präsentieren, weil so viele Menschen nichts von diesen sich verändernden „kosmischen 
Kräften“ wissen, und sie haben keinerlei Aufstiegs-Werkzeuge, ihren emotionalen oder 
mentalen Zustand zu klären oder aktiv höhere Sinnes-Wahrnehmungen zu erkennen. Es 

gibt eine große Spaltung, die in der Darstellung der externen physischen Struktur 
gegenüber der inneren energetischen Struktur sichtbar wird. Viele von uns können 

deutlich sehen, spüren oder die Trennung zwischen den inneren und äußeren Energien 
als Chaos wahrnehmen, den Verfall eines Menschen, Ortes oder einer Sache, die diese 

niedrigere Frequenz-Qualität der Energie ausstrahlen. Es gibt energetischen 
Verfall (subatomarer Verfall) in den Feld-Strukturen, die mit der verstärkten 

letzten Gabelung der Zeit erlebt und gesehen werden können. Diese sich auflösenden 
Membranen legen die energetische Feldschwäche für sowohl Menschen, als auch für 

leblose Strukturen frei; auch wenn die „Fassade“ stark erscheint, können wir sehen, 
dass die Struktur energetisch zerfällt. Dies bedeutet, dass ab einem bestimmten 
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Zeitpunkt dieses Zerfallen von viel größeren Strukturen immer deutlicher zu sehen sein 
wird. 

Diese Zeit repräsentiert die wahre energetische Wirklichkeit hinter der Oberflächen-
Fassade, macht uns deren Inhalte bekannt, während gleichzeitig die Spreu vom Weizen 
getrennt wird. Die Menschheit befindet sich in einem Prozess, die Quelle unserer Werte, 
Ethik und Prioritäten im Leben zu identifizieren. Damit wirklich Veränderungen auftreten, 
müssen Menschen in vertrauten Situationen andere Wahlen treffen, wie Kriege und das 

Töten stoppen, solange wir diese Kern-Probleme halten, können sie sich immer 
wiederholen, wie wir es in unserer letzten Geschichte sehen. Wenn wir das, was wir 

im Leben schätzen in allen unseren Entscheidungen präsentieren, bedeutet dies, 
dass die Menschen einem Werte-Wandel unterzogen werden. Diese Veränderung 

ist die Umerziehung zu menschlichen Werten statt antimenschliche Werte weiterzugeben. 
Ein Werte-Wandel muss in der Welt geschehen, die Weltansicht und kurzsichtige 

Wahrnehmung der Menschen müssen sich verändern. Das Bewusstsein für den großen 
Betrug, der als Archonten-Täuschung durch Negative Alien-Programme (NAA) begangen 

wird, ist ein wesentlicher Teil der Entdeckung, der Klarheit für die Verschiebung der 
Weltanschauung erfordert. 

Während dieser turbulenten Zeiten ist es immer wichtig sich zu erinnern, dass die 
dunklen Raubtier-Kräfte keinen Schaden anrichten können, wenn wir lernen mit dem 

göttlichen Prinzip des Lebens in Harmonie zu sein und dem folgen. Die Gottes-Quelle ist 
wohlwollend und liebevoll. Wir müssen versuchen, diese Beziehung aufzubauen und zu 

stärken. Wir müssen dem Aufstiegs-Prozess vertrauen und die Priorität in unserem 
Herzen halten, die mit unserem inneren Spirit und seinem Kern-Wert ausgerichtet ist. 

Mögen wir alle weiterhin lernen unseren Verstand zu vervollkommnen, um mit den 
göttlichen Gesetzen in Harmonie zu sein, während uns dies augenblicklichen massiven 

Veränderungen in der Zeit uns einen großen Schub von Gefühlen geben, befreit und frei 
zu sein. 

Wir durften kommen um Stärke, Schutz und den Frieden Gottes auf der Erde 
kennenzulernen. Bis zum nächsten Mal bleibt im Glanz eures Avatar-Christus-Herz-

Weges. Bitte seid freundlich zu euch selbst und zueinander. GSF! 

Mit einem liebevollen Herzen, Lisa 

 


