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Liebe Aufsteigende Familie.

In letzter Zeit haben wir einige der Geheimnisse der Mechanik der
Schöpfung erlebt, die sich mit den jüngsten Offenbarungen und
Fortschritten im Krieg um das Bewusstsein und insbesondere um die
Zeitlinien entfalten. Laufende Veränderungen in der Architektur und den
Zeitlinien wirken sich wellenartig aus, schwächen die AI-Strukturen und
bewegen im Wesentlichen Seelen- und monadische Familien aus
künstlichen Zeitlinien. Dies wirkt sich besonders auf gefallene
Melchisedek und die Familie der Michael-Gruppen aus, die gefangen
sind, und kann von tiefer physischer Erschöpfung und räumlicher
Verschiebung begleitet werden. Dies wirkt sich auch auf die Ahnenlinien
aus, die Veränderungen in den Geburtsvorgängen unterstützen, sowie
den DNA-RNA-Datentransfer. Es gab auch einige Rückschläge, da

Negative versuchen, ihre Verluste wieder hereinzuholen und jene zu
bekämpfen, die die Basis der 12-Kristall-Kodierung verkörpern, die als
neue Schutzebene fungiert.
Es gab eine Beschleunigung des Krieges um die Zeitlinien, die die
Architektur der künstlichen Basis 10 beinhalten, die die holographischen
Projektionen künstlicher Zeitlinien unterstützt, die von der NAA
verwendet werden, um Splits und Inversionen in den dimensionalen
Feldern der Erde zu erzeugen. Dieser eskalierende Konflikt hat das
äußere Chaos verschärft, ebenso wie die dunkle Aggression gegen jene
erwachenden Gruppen von Sternsaaten und Indigos, die die Basis 12
Zeitlinien unterstützen, die die organische planetare Architektur wieder
zusammensetzen. Ein erwachter Mensch mit einem aktiven 12-StrangDNA-Prägedruck kann Basis-12-Frequenzen im gesamten planetaren
Gitter laufen lassen, was das Potenzial hat, die dimensionale Spaltung
zu heilen, die zwischen der organischen Realität und der Phantomrealität
stattfand. Die organischen Schichten koexistieren mit Phantomschichten,
Seite an Seite in Zeitlinienstapeln. Es ist möglich, die organischen
Zeitlinien gegenüber den künstlichen Zeitlinien zu unterscheiden, wenn
man die Christos-Blaupause-12-Basiscode-Frequenzen innerhalb des
Lichtkörpers ausführt.
Die Ausführungsform der Christos-Blaupause ermöglicht die
Unterscheidung künstlicher Zeitlinien, indem sie die Signatur der
Feldarchitektur testet und feststellt, dass die Architektur oder Zeitlinie
künstlich durch fremde Maschinen erzeugt wird und völlig anorganisch
ist. Die Mehrheit der aktiven künstlichen Zeitlinien verwendet UmkehrElementstrukturen, die in das planetare 10D-Sternentor-System
eingesteckt werden und mit mehreren Wurmlöchern verbunden sind, die
zurück in das Schwarze-Loch-System führen. Das 10D-Tor verbindet
sich mit einem atlantischen Pylon-Netzwerksystem, das von den
eingeschlossenen Bewusstseins-Körpern der Goldstrahl-Seraphim
angetrieben wird, die aus den galaktischen Körperverzerrungen des
gefallenen Sonnen-Michels und der Maria-Sophia bestehen, die sich
nach der luziferischen Rebellion in das Goldene-Adler-Gitter verwoben
haben.
Im Oktober begann verschärft das jährliche 10:10-Übertragungsfenster
die globalen Konflikte um die Aufrechterhaltung der Basis-10-Architektur
in der fremden Maschinerie zu projizieren, die in den planetaren Körper
eingebettet ist und dazu dient, künstliche Zeitlinien in eine
Manifestationsschablone für einen künstlichen Lebensbaum zu schaffen.
Dieser Monat beginnt mit mehreren satanischen Feiertagen und taucht
auch in der Kriegsgeschichte der Familie Michaels auf. Während dieser

Phase gibt es Öffnungen in der Zeitlinie der Ereignis-Auslöser, die es
ermöglichen, Seelen- und monadische Erweiterungen, die während der
Michael-Kriege beschädigt oder eingefangen wurden, zurückzugewinnen
und zu heilen.
Die jüngsten Ereignisse haben die Richtung der aktuellen planetaren
Zeitlinien stark beeinflusst, indem sie sie in die natürliche Ordnung und
Steuerung durch Naturgesetze gebracht haben, und dies hat die Position
ganzer Seelengruppen und monadischer Familien aus den künstlichen
Zeitlinien herausgeholt. Da diese Seelen- und monadischen Familien
aus den dimensional aufgeteilten Bereichen der künstlichen Zeitlinien
herausgeholt und auf organische Zeitlinien zurückgeführt wurden, hat
dies auch Korrekturen an der Position der Seelengruppen in Zeit und
Raum hervorgerufen. Diese Bewegung aus künstlichen Zeitlinien hat
dazu geführt, dass viele Änderungen und Anpassungen an der
Umwandlungs-Folge oder den Geburtsaufzeichnungen der gesamten
Seelengruppe vorgenommen wurden.
Darüber hinaus wird dieser Zyklus durch die alchemistischen
Eigenschaften der Reinigung und Destillation des ursprünglichen
spirituellen Plans in Materie verstärkt, wie es das Sternbild Jungfrau
vorschreibt. Dies beeinflusst auch viele Seelengruppen und monadische
Familien, sich wieder mit ihren irdischen Gegenstücken einzugliedern,
die die vollständige Rekonfiguration ihrer verschiedenen Stationen von
Identitäts-Geburts-Aufzeichnungen durchlaufen. Während die GeburtsUmwandlungs-Aufzeichnungen dieser vielen Seelengruppen verschoben
und verbessert werden, ändert es effektiv die historischen Zeitlinien, die
in den intergenerationellen Ahnenaufzeichnungen existieren, und
beeinflusst den Planeten mit großen Schwankungen der miasmatischen
Klärung durch viele Herkunftsfamilien und hybridisierte Blutlinien. Dies
erstreckt sich auch auf evolutionäre Auswirkungen auf die auf der Erde
inkarnierte Identitäten, die sich mit jenseitigen Zivilisationen
überschneiden, in denen sich diese Seelengruppen während des
Aufstiegszyklus als Vertreter anderer Systeme inkarniert haben.
Mit architektonischen und Zeitlinien-Verschiebungen dieser
Größenordnung gibt es eine massive Welle von Veränderungen, die sich
durch das gesamte planetare Gitter zieht und zur radikalen
Transformation von Gedanken und Überzeugungen drängt. Diese
Veränderung veranlasst die Individuen, ideologische Konflikte in ihrer
Version der Realität zu versöhnen, was zu Empfindungen tiefer
physischer Erschöpfung und räumlicher Verschiebung führen kann.
Insbesondere dieser Zyklus markiert einen Meilenstein einer tiefen
Expansion im kollektiven Rassenbewusstsein, die auf globaler Ebene

stattfindet, um Barrieren künstlich erzeugter Gedankenformen zu
durchbrechen. Für viele ist dies eine Zeit, in der es sich sogar
unangenehm anfühlen kann, in der eigenen Haut zu existieren. Der
physische Körper und das Bewusstsein werden weit über ihre
Frequenzkomfortzone hinaus ausgedehnt, um diesen radikalen
magnetischen Verschiebungen mit tiefsitzender planetarer Umwandlung
Rechnung zu tragen.

Generations- und Ahnen-Reinigung
Mit den immensen Veränderungen in der planetaren Architektur, die den
3D-Geburtsabdruck verändern, hat dies Auswirkungen auf alles, was mit
persönlichen und kollektiven Ahnen-Geschichten in unserer Familie der
Ursprungs-DNA-Aufzeichnungen zusammenhängt. Die angesammelten
zellularen Erinnerungen und Blutbindungen, die wir von unseren Ahnen
geerbt haben, werden diese während der Inkarnationszyklen auf der
Erde im Geburtsabdruck festgehalten. Diese Aufdrucke werden nun
geändert. So wurden die Generationen- und Ahnen-Reinigung, die
kollektive Heilung der Menschheit und des Stammes, die Korrektur von
Geschlechter-Umwandlungen und falschen Eltern-Archetypen, die
Extraktion von Gefallenen Engel-Überlagerungen und die damit
verbundene Architektur der Basis 10 besonders hervorgehoben, indem
die genetischen Daten der Seelengruppe aus den künstlichen Zeitlinien
heraus verschoben wurden. In der Hüter-Wirt-Mission zur Erfüllung des
Paliadorianischen Bundes wurde diese Änderung in den magnetischen
Abdrücken der 3D-Geburtsaufzeichnungen speziell erweitert, um die
Wiederherstellung der ursprünglichen Identitäten der verlorenen Seelen
von Tara spirituell zu unterstützen.
Wieder einmal hat der planetare Körper einen wichtigen Meilenstein in
der Verschiebung der Zeitlinien erreicht, und die verstärkte Enthüllung
der Wahrnehmung der technologisch induzierten künstlichen Zeitlinien
gegenüber den organischen Zeitlinien während der gesamten Schöpfung
wird hervorgehoben. Es gab eine massive Verschiebung des
Verhältnisses zwischen künstlichen Zeitlinien und organischen Zeitlinien
in der gesamten Feldarchitektur. Infolgedessen geschehen einige
surreale Ereignisse in den multidimensionalen Feldern, die den Krieg
über die Zeitlinien zwischen den verschiedenen konkurrierenden
Fraktionen verschärft haben. Die aktuellen Konflikte bestehen in erster
Linie darin, die Basis-10-Architektur und die Metatronische FibonacciCodierung mit Hilfe der künstlichen Baum-des-Lebens-Konstrukte
aufrechtzuerhalten, die als NA-gesteuerte künstliche Maschinen
innerhalb des planetaren Körpers existieren. Die Architektur der Basis 10
verwendet einen künstlichen Kernmanifestationskörper und eine

verzerrte Geburts-Umwandlungs-Sequenz, die Umkehrströmung 10
ausführt. Diese Umkehrströmung fließt durch die technologisch
kontrollierten Abschnitte des Planetenfeldes, die die Spaltung erzwingen,
die die künstlichen Zeitlinien implementiert, und die künstlichen Räume
oder Phantom-Matrixen projizieren. Eine Phantommatrix kann als
virtuelles Realitäts-Hologramm mit einer endlichen Energiequelle
betrachtet werden. Die Struktur ist entropisch und parasitär, da sie sich
auf eine externe Energiequelle stützen muss, durch die Energie
abgesaugt wird, um weiter bestehen zu können.
Um den Unterschied zwischen technologisch induzierten künstlichen
Zeitlinien und natürlich vorkommenden organischen Zeitlinien zu
verstehen, ist ein grundlegender Leitfaden über den laufenden Krieg um
Zeitlinien hilfreich. Derzeit befinden sich die Bewohner des Planeten
Erde im Krieg um die Zeitlinien mit den Invasionskräften der NAA, die
den künstlichen Lebensbaum als Manifestationsgitter nutzen. Dies ist
eine künstliche Architektur, die die Mechanik der Basis 10 verwendet,
um die künstlichen Zeitlinien und Phantom-Realitäten der NAA
herauszustellen, im Gegensatz zu dem ursprünglichen göttlichen Entwurf
der Schöpfung, der die Mechanik der Basis 12 verwendet und natürlich
organische Matrixen mit organischen Zeitlinien erzeugt, die mit den
universellen Gesetzen verbunden sind. Die Mechanik der Basis 12
repräsentiert die natürliche Ordnung der Universellen Zeitmatrix, einer
organischen Schöpfung und inneren unterstützenden Architektur, die
sich direkt mit dem Feld der Gottesquelle verbindet und eine
unbegrenzte Versorgung mit Bewusstseinsenergie ermöglicht. Dies ist
eine Offene-Quelle-Energiestruktur, die von Natur aus als ChristosBlaupause bezeichnet wird.

Basis 12, Natürliche Ordnung des ChristosEntwurfs
Der göttliche Bauplan, der die ursprüngliche Absicht für die natürliche
Ordnung der Bewusstseinsentwicklung innerhalb unserer Universalen
Schöpfung beinhaltet, ist in der Mechanik der Basis 12 des ChristosBauplans kodiert. Auf kosmischer Ebene wird dieselbe Offene-QuelleArchitektur als Christ-Kristall bezeichnet, die vereinte männliche und
weibliche Bewusstseinsenergie, die in perfekter Harmonie und Balance
innerhalb der organischen Schöpfung existiert. Die 12 universellen
androgynen Merkabah-Felder von Christos-Sophia werden auch als
Christ-Kristall-Architektur bezeichnet, da sie den Anweisungssatz für alle
Merkabah-Felder innerhalb aller Zeitlinien und Dichten der Universen
bilden.

Der in diesem Zusammenhang verwendete Begriff Christus oder
Christos bezeichnet also nicht den Menschen, der als Jesus Christus
bezeichnet wird, wie es durch die Weltreligionen gelehrt wird. Christos
geht weit über alle Bedeutungen hinaus, die mit dem planetaren
Bewusstsein verbunden sind, und beschreibt tatsächlich den Zustand
des ewigen kosmischen Bewusstseins, den Titel, der einem freien
kosmischen Bürger gegeben wird.
Wir sind bestrebt, das Wort Christus, Christos-Sophia, Krystal, Christund Kristall austauschbar zu verwenden, um die wirkliche Bedeutung
und Verwendung dieser Klangfarben innerhalb der Worte
zurückzugeben. Diese bezeichnen die spirituelle Freiheit, die den
Bewusstseinsprinzipien des Kosmischen Souveränen Gesetzes des
Einen innewohnt, die kosmische Struktur der natürlichen Ordnung der
universellen Schöpfung, wie sie von der Ewigen Gottquelle beabsichtigt
ist. Das innere Licht von Christos, wenn es in Form verwirklicht wird, ist
die Verkörperung eines ewigen Gott-Menschen.
Der Christos-Schild enthält die natürliche Ordnung für unsere universelle
Schöpfung, die die Bedeutung ist, die mit der Beschreibung der Existenz
organischer Zeitlinien verbunden ist, und die ursprüngliche organische
Matrix für Bewusstseinsstationen, die sich in der gesamten Schöpfung
entwickeln. Die natürliche Ordnung bedeutet im Wesentlichen, dass die
Grundarchitektur in der Universellen Zeitmatrix die Ausrichtung an den
Naturgesetzen beibehält, was sicherstellt, dass die Stationen des
Bewusstseins multidimensional miteinander verbunden bleiben, um eine
direkte Beziehung zur Verbindung mit der Quelle Gottes auf jeder
Existenzebene zu halten. Innerhalb der Christos-Matrix steht es uns frei,
uns in den vielen multidimensionalen Erfahrungen der Schöpfung zu
inkarnieren und unsere volle Verbindung mit der Quelle Gottes
aufrechtzuerhalten. So sind wir in der Lage, nach Hause zu den
Gottwelten zurückzukehren und die vollständige Integrität unserer
Bewusstseins-Erfahrungen aufrechtzuerhalten, während wir die vielen
Zeitlinien der Schöpfung erforschen.
So ist die Christos-Mission während der Zeitlinienkriege die
Inkarnationsvereinbarung vieler Sternensaaten, die während des
Aufstiegszyklus auf die Erde kamen. Unterstützung bei der
Neuausrichtung des planetaren Gitters zurück in die Kristall-Architektur,
indem der Christos-Plan erstellt wird, um das energetische
Gleichgewicht und die natürliche Ordnung in den
Bewusstseinsentwicklungszyklen wiederherzustellen. Wenn ein Mensch
sich entscheidet, sich der spirituellen Verkörperung seiner persönlichen
Christos-Blaupause zu widmen, werden sein Bewusstsein und sein

physischer Körper zum höchsten Ausdruck der natürlichen Ordnung und
dienen dem göttlichen Plan für alle. Ihr Bewusstseinskörper wird auf
natürliche Weise liebevolle, ausgleichende, heilende und
harmonisierende Frequenzen auf die Erde und die gesamte Menschheit
übertragen. Die Christos-Frequenzen können sich unharmonisch,
unangenehm und sogar abstoßend für Menschen und Nicht-Menschen
anfühlen, die sich der negativen Einflüsse des Betrüger-Verstandes nicht
bewusst sind oder die sich nicht entschieden haben, ihren Christos-Plan
zu verkörpern.

Abweichungen verursachen Schaden und
Fragmentierung
Über mehrere Millionen Jahre hinweg gab es viele kriegerische Konflikte,
die Abweichungen von der natürlichen Ordnung hervorriefen und eine
Reihe von Abweichungen verursachten, wie z.B. planetare
Gitterschäden und Bewusstseinskörper-Fragmentierung in unserem
gesamten Universum. Die wichtigste historische Zeitlinie löst Ereignisse
in der galaktischen Geschichte der Menschheit aus, die die schwersten
Schäden verursachten, wie Risse und Löcher im Gefüge von Raum und
Zeit, die während der Lyran-Kriege, der Orion-Kriege und nachfolgender
Kriege stattfanden, die zur völligen Zerstörung eines ganzen planetaren
Bewusstseins führten.
Der 5D-Planet Tara explodierte vor Millionen von Jahren und wurde
daraufhin in ein umgekehrtes Schwarzes Loch gesaugt, das den
gesamten fünfdimensionalen planetaren Bauplan in 12 planetare Körper
in unserem aktuellen dreidimensionalen Sonnensystem zerlegte. Die 12
Planeten sind Merkur, Venus, Erde, Mars, Maldek, Jupiter, Saturn,
Uranus, Neptun, Pluto, Nibiru und dann der Sonnenstern. Die aktuelle
Wissenschaft erkennt nur acht der zwölf Planeten in unserem
Sonnensystem, zusammen mit Zwergplaneten. Mit den 12
Planetenkörpern können wir wieder die 12 als Basismathematik
feststellen, die im Makrokosmos unseres Sonnen-systems wieder auftritt
und repräsentiert wird.
Ein Großteil des Bewusstseins, das ursprünglich auf Tara inkarniert
wurde, existiert heute auf der Erde und wurde wiederholt recycelt und
fragmentiert, ohne jede Alternative, die eine kontinuierliche
Bewusstseinsentwicklung oder einen bio-spirituellen Aufstieg ermöglicht.
Die Paliadorianer verkörperten alle genetischen
Stammesaufzeichnungen für den Planeten Tara, die vor der Zerstörung
des planetaren Körpers existierten, und bewahrten alle genetischen

Aufzeichnungen für die Rassenlinien im Aqua-Strahl der Mutter auf. Da
die Blaue-Flamme-Bogen-Technologien nach und nach online gehen,
ermöglicht dies die Reintegration vieler Seelenfragmente durch den
Aqua-Strahl der Mutter. Ein Aufstiegspfad ist in den Materiefeldern
verankert, der eine genetische Rehabilitation und Wiederverbindung mit
unserem ursprünglichen Christos-Plan ermöglicht, um die direkte
Verbindung zu Gott wiederherzustellen.
Für diejenigen auf der Christos-Mission haben wir den Zugang zu den
holographischen Matrixen und organischen Feldinstruktionen vor dem
Fall von Taran im zweiten harmonischen Universum wiedererlangt, die
den Weg der Bewusstseinsentwicklung in organische Zeitlinien für die
Taran-Seelen zurückgesetzt haben. Dies ist eine sehr wichtige
Änderung, die kürzlich in dem kollektiven Umwandlungs-Entwurf der
menschlichen Rasse auf dem Planeten Erde aktualisiert wurde. Diese
herausfordernde Phase in der Hüter-Mission, die 5D-Architektur von den
dimensionalen Spalten in den künstlichen Zeitlinien zurückzugewinnen,
die 5D-Taran-Fragmente in das Phantom zogen, ist ein wichtiger
Meilenstein und Sieg in diesen Zeitlinienkriegen.
Die schweren Schäden an den Anweisungssätzen von Zeitlinien
während der Galaktischen Kriege zerstörten die ursprüngliche Integrität
der Universalzeitmatrix. Dies führte zur Erforschung verschiedener
extradimensionaler Arten unter Verwendung künstlicher Technologien
und künstlicher Intelligenzen, in denen sie ihre Phantomschöpfungen
und anorganischen Zeitlinien generieren konnten. Da diese Arten, viele
in der NAA- und Thoth-Gruppen, künstliche Technologien verwendeten,
um weiterhin künstliche Realitäten aufzubauen, mussten sie eine
Schablone für künstliche Kernmanifestationen erstellen, um die
Unterstützung für ihre künstlichen Schöpfungen und die damit
verbundenen anorganischen Zeitlinien aufrechtzuerhalten. Diese
künstliche Kern-Manifestations-Schablone basiert auf der MathematikBasis 10 und ist eine absichtliche Verzerrung der 12-Baum-GitterManifestations-Schablone oder des Kathara-Gitters, das auf der Basis
12 Mathematik aufgebaut ist. Diese Verzerrung der natürlichen Ordnung
gefährdete die Integrität der Kernmanifestationsschablone des
Universellen Lebensbaumes, die die Grundlage für alle Energien zur
Materiemanifestation ist. Diese verzerrte Information wurde in den Thothluziferischen Lehren während der Ära der Atlantischen MysterienSchulen aggressiv auf der Erde verbreitet und in den pythagoräischen
Lehren fortgesetzt. Die Pythagoras Mysterien-Schulen verehrten den
Heiligen Dekad (zehn) als mystisches Symbol, das die
pyramidenförmigen Sekten der Geheimgesellschaften bis heute stark
beeinflusst.

So missbrauchten die Kontrolleure weiterhin ihre Macht auf der Erde,
indem sie das energetische Gleichgewicht in der Schöpfung durch den
Missbrauch künstlicher Technologien zerstörten, die auf Umkehrung 55
Fibonacci-Formeln zum Aufbau morphogenetischer Strukturen in der
Basis 10 Mathematik aufgebaut sind. Dies ist ein System, das außerhalb
der natürlichen Ordnung und der Naturgesetze existiert und völlig
künstlich gesteuert wird. Im Laufe der Zeit verursachte diese
Abweichung über eine Reihe von Zeitlinien hinweg massive
Zerstörungen, da sie weiterhin mit der Humangenetik zu
Klonierungszwecken experimentierten, um ihre Lebenszeit zu
verlängern. Die menschliche DNA enthält Zeitcodes, die für den Zugriff
auf organische Zeitlinien notwendig sind, so dass durch das
Abschweifen der menschlichen DNA auch die Integrität der Matrixen, die
die dimensionalen Zeitlinien projizieren, schrittweise zerstört wurde. Sie
setzten weiterhin das elitäre Glaubenssystem durch, dass sie
unsterbliche Schöpfergötter und den anderen Rassen weit überlegen
sind. Durch den Einsatz von künstlichen Basistechnologien der Basis 10
und der Schablone "Künstlicher Baum des Lebens" lernten sie, wie man
Programme zur Bewusstseinskontrolle verwendet, die in den planetaren
Verstand eindrangen. Diese Gedankenkontrollprogramme konnten
Seelen erfassen und dominieren, während sie in ihren künstlichen
Realitäten existieren. Dies sollte die Seelen anderer Spezies
manipulieren, um ihr Bewusstsein zu versklaven, und sie haben
dieselben technologischen Methoden der künstlichen Intelligenz auf
anderen Planeten angewandt.

Basis 10, Künstlicher Baum des Lebens
Während der atlantischen Zeitlinien wurde die verzerrte
Kernmanifestations-Schablone des Künstlichen Lebensbaumes immer
beliebter. Eine Architektur mit endlicher Quelle, die AntiLebenswissenschaften förderte, die verwendet werden sollten, um eine
Reihe von Todeskulten auf der Erde zu erzeugen. Dies ist dieselbe
Kernarchitektur, die derzeit als Kabbala-Baum des Lebens bekannt ist
und aus 10 Knoten besteht, die die dimensionalen Sphären
symbolisieren, die als spirituelle Wege der Bewusstseinserforschung
betrachtet werden. Den Studenten der Kabbala oder der esoterischen
Wissenschaften wird beigebracht, dass dieser künstliche Baum des
Lebens die Gesamtheit darstellt, die alle Aspekte der
Bewusstseinsexistenz umfasst. Sie werden angeleitet, diese Schablone
der Basis 10 zu verwenden, um ihre Beziehung zu Gott zu entwickeln
und die menschliche Psyche tiefer zu erforschen. Die zehn Knoten, aus
denen sich der Künstliche Baum zusammensetzt, sind auch mit
Gottheiten, Engeln, Himmelskörpern, Werten, Einzelfarben oder

Kombinationen von ihnen und bestimmten Zahlen verbunden, die eine
Reihe von alchemistischen Kraftkombinationen bilden. Die Säulen der
Basis 10 Künstliche Baumstruktur werden in der Regel als Säulen
symbolisiert, die sich mit den anorganischen vier Richtungen verbinden,
die zur Steuerung der kosmischen Uhr in der Jahwe-Matrix verwendet
werden. Diese Säulen stellen in der Regel auch verschiedene Arten von
Werten, elektrischen Ladungen oder Arten von zeremonieller Magie dar,
die in einer Reihe von Ritualen durchgeführt werden. Kabbalistische
Experten behaupten, dass der Baum eine Reihe von göttlichen
Emanationen der Schöpfung Gottes darstellt, die Gestaltung des Lebens
ex nihilo durch Gott (aus dem Nichts), als die Natur der offenbarten
Göttlichkeit; die menschliche Seele, den spirituellen Weg und den
Bewusstseinsaufstieg der Menschheit. Auf diese Weise entwickelten die
Kabbalisten das Symbol des 10-basierten künstlichen Baumes zu einem
vollständigen Modell der Realität, indem sie den Baum als Schablone für
die Darstellung einer Schöpfungskarte verwendeten.
Aus der Sicht der Hüter ist der Sephiroth, d.h. die göttlichen
Emanationen, wie sie in den 10 Attributen Gottes definiert und wie sie im
Kabbala-Lebensbaum beschrieben sind, ein Teil der esoterischen
Lehren des Judentums, die direkt von den NAA-Gruppen beeinflusst
wurden. Die NAA-Gruppen förderten dieses esoterische Wissen bei den
Geheimgesellschaften, um das kollektive Bewusstsein der Menschen zu
entführen, um ihre Basis-10-Architektur im Künstlichen Baum des
Lebens zu nähren, das ist eine fremde Maschine, die auf dem
Planetenfeld platziert ist, um organische Zeitlinien abzutrennen und
künstliche zu erstellen. Die Verwendung des künstlichen Lebensbaums
in Ritualen für den Dienst am Selbst ist üblich, um die schwarze Magie in
vielen spirituellen Disziplinen anzuregen, und dies ist zum Zwecke der
Aufrechterhaltung der künstlichen Zeitlinien und Maschinen der
Architektur der Basis 10, die auf den Erdfeldern laufen.
So basiert die Kabbala und der künstliche Baum des Lebens des
Judentums auf den umgekehrten Lehren, die absichtlich von den ThotGruppen gegeben wurden, um Umkehrungen im Wissen der
ursprünglichen Gründeraufzeichnungen zu erzeugen, und dies wird vom
Jahwe-Kollektiv auf Saturn überwacht und verwaltet. Die esoterischen
Informationen der Kabbala wurden in Stücken aus verzerrten
patriarchalen Melchisedek-Intelligenz, die erfasst und umgebaut worden
waren, durch ihr ursprüngliches Wissen über den Universellen
Lebensbaum und die Quantenmechanik, die in den 12 holographischen
Platten der Smaragd-Gründer-Aufzeichnungen enthalten sind, vermittelt.
Aufgrund der patriarchalen Herrschaftsverzerrungen, die die universellen
Melchisedek-Linien infiltrierten, während sie durch die künstlichen

Zeitlinien der versteckten negativen außerirdischen Invasion gebracht
wurden, wurde der ursprüngliche universelle Lebensbaum durch
metatronische Kodierung entstellt und auf zehn Sphären statt der
ursprünglichen mathematischen Basis von zwölf reduziert. Im
Wesentlichen war die Thoth-luziferische Agenda, den gesamten
organischen Schaffungscode, die Matrixen und Artefakte, die die Basis
12 Mathematik enthielten, vollständig zu zerstören und durch ihre
eigenen Versionen der Basis 10 Mathematik zu ersetzen. Der Kabbala
Künstliche Baum des Lebens stellt den verzerrten 10D-Basiscode
genetischen Bauplan der regressiven Linien der Schwarzen Sonne dar,
die versuchen, die menschliche 12-Strang-DNA-Genetik durch das
Auferlegen ihrer künstlichen Manifestationsschablone dauerhaft
genetisch zu verändern und zu hybridisieren.

Melchizedek AI-Infiltration
Es gibt Wurzelrassen der Universellen Melchisedeks, die zu den 12
Stammeslinien hinabgestiegen sind und sich gebildet haben, die als die
Hibiru-Stämme bekannt sind. Sie erhielten vor etwa 35.000 Jahren die
genetische Wirts-Verantwortung, um den Planeten bei der
Wiederherstellung der höheren DNA-Sprache Habiru zu unterstützen.
Die Hibiru-Stämme sind im Wesentlichen die ursprünglichen
menschlichen Vorfahren und Blutlinien auf der Erde, die hauptsächlich
das Judentum und das kabbalistische Wissen fördern, viele glauben,
dass sie die Auserwählten sind, die Gottes ursprünglichen
Schöpfungscode schützen. Dieses Glaubenssystem entsteht aus der
Tatsache, dass diese Gruppen mit der Mission der planetaren Wirte auf
die Erde kamen, ihre Mission war es, Schöpfungscodes zu bewahren
und dabei zu helfen, verlorene DNA-Zeit-Codes wieder
zusammenzusetzen. Einige dieser Linien sind an der Ordnung des
Melchisedek.Priestertum hinter dem Mormonismus und verschiedenen
Geheimgesellschaften beteiligt, die die 10D-basierte Mechanik des
Künstlichen Lebensbaums in ihrer Gruppenstudie und verschiedenen
Ritualen verwenden. Der planetare Wirts-Zyklus von Melchisedek wurde
Ende 2012 abgeschlossen. Aufgrund der künstlichen Zeitlinieninfiltration
bleiben viele der Melchisedek-Linien in der Realität mit geringerer Dichte
sich der Wirts-Veränderung unbewusst.

Diese spezielle DNA-Sprache von Habiru stammt ursprünglich aus der
Avatar-Matrix und ist ein genetischer Zeit-Code, der von der Wiege der
Lyra stammt. Die Melchisedek-Linien versuchten, einige der alten
Sprachaufzeichnungen der Menschheit auf der Erde zu retten, die aus

der Avatar-Matrix stammen, die die Architektur für die Solar-Logos
enthielt. Dies war unerlässlich, um die zellularen Erinnerungen an die
galaktischen Geschichten der Menschheit zu schützen, die in Zeitcodes
aufgezeichnet waren, auch bekannt als DNA-Feuer-Letter. Wenn eine
Identitätsstation ihre DNA-Zeitcodes verliert, die das Gedächtnis aus
anderen Dimensionen der Zeit halten, kann dieses Bewusstsein alle
seine Identitäten durch den Verlust seiner zellularen ErinnerungsAufzeichnung verlieren. Melchisedeks sind Spezialisten für die Wiederzusammenstellung von DNA-Zeitcodes durch komplexe zellulare
Alphabet-Sprachen, um die zugehörigen zellularen ErinnerungsAufzeichnungen zurückzugewinnen, die aus multidimensionalen
Zeitlinien stammen können und in den DNA-Feuerlettern aufgezeichnet
sind. Viele der ursprünglichen menschlichen DNA-Feuerletter können
ähnlich aussehen wie einige der hebräischen Buchstaben des
Alphabets. Leider wurde ein Großteil des zellularen Alphabets in diesen
spezialisierten Melchisedek-DNA-Sprachen in die künstlichen Zeitlinien
und Phantom-Realitäten integriert, die die Feuercodes und Zeitsätze
sofort verzerrten, und dies richtete Melchizedek-Intelligenzen an den
künstlichen Zeitlinien anstelle der organischen Zeitlinien aus. Viele
konnten diese Verzerrung in den Gesamtfeldern nicht wahrnehmen, da
ihre gesamte monadische Matrix und Seelengruppe in den künstlichen
Zeitlinien stationiert war, ohne zu wissen, dass der Übergang tatsächlich
stattgefunden hatte.
Nach der luziferischen Rebellion wurden die Melchisedek-Linien in
Zusammenarbeit mit den Thoth-luziferischen Kräften weiter infiltriert und
von der Macht berauscht. Die primäre Infiltration erfolgte durch
patriarchale Melchisedeks, die einen Frauenfeind entwickelten, der auf
der Grundlage der elektromagnetischen Verzerrungen in den künstlichen
Matrixen gebogen wurde. Diese Linien begannen, ihre Verbindung zum
Prinzip der Blauen-Flamme-Mutter zu verlieren, von den vielen Kriegen,
mit denen sie als Sympathisanten zusammenarbeiteten, bis hin zu den
eindringenden Gruppen, die sie dazu brachten, anderen absichtlich
Schaden zuzufügen. Dies sind die Gefallenen Melchisedeks, die zuvor
damit verbunden waren, die natürliche Ordnung des Bewusstseins des
Universellen Einheitsfeldes aufrechtzuerhalten. Anschließend erlag diese
Fraktion der Illusion der Ungleichheit zwischen dem Geschlechterprinzip,
indem sie sich entschied, das Gesetz des Geschlechts aufzugeben und
das Bewusstsein für das Christos-Sophia-Solar-Logos-Prinzip verlor. Die
patriarchale Neigung und die Verwendung des Künstlichen
Lebensbaums zur Projektion virtueller Realitäten verzerrten den
ursprünglichen Basis-12-Code in den Basis-10-Code (Eliminierung des
12D-Strahls), was zu einer Aufteilung der Realität zwischen den
künstlichen und organischen Schichten über die dimensionalen Zeitlinien

führte. Es gab Abschnitte der dimensionalen Matrixen, die organisch
blieben, und andere, die sich in künstliche Zeitlinien aufteilten und in die
Phantom-Matrixen aufgenommen wurden. Die Melchisedek-Verzerrung,
die in die metatronische Umkehrung fiel, wurde zur primären Wurzel aller
räuberischen Gedankenkontrolle über das Patriarchat, der männlichen
Prinzip-Abschweifung und des nachfolgenden Schadens an der
Universellen Stab-Funktion, die die organischen Zeitlinien regelte. So
wurde der Umkehrcode 10:10 oder Umkehrung 55 Gitter durch fremde
Maschinen erzeugt und in die Anweisungssätze der Erde gebracht, die
hauptsächlich durch das Golden Adler-Gitter geführt wurden, das zu
diesem Zweck in eine psychotronische Waffe eingebaut wurde.

Goldener Adler-Gitter-Schaden
Das Goldene Adler-Gitter ist der Seraphim-Goldstrahl-Hüter der
horizonalen Zeitlinien, und dies ist ein multidimensionales planetares
Gitternetz, das aus kollektivem Bewusstsein und lebenden Wesen
besteht, aus denen sich die Erdfelder zusammensetzen. Das Goldene
Adler-Gitter ist buchstäblich das projizierte kollektive Bewusstsein, das
die spirituellen Blutlinienaufzeichnungen der engelhaften Seraphimgenetischen Linien enthält, und dazu gehört die gesamte Familie der
Michael-Geschichten auf und abseits des Planeten.
Die Familie Michaels und jene, die Vogelgenetik und seraphische
Erinnerungen haben, sind das Bewusstsein, das sich mit dem Goldenen
Adler-Gitter verbindet. Dies hängt auch mit dem Verständnis des Zwecks
der Gralshüter zusammen, das sind Seelengruppen, die in die
verborgenen galaktischen Geschichten verwickelt waren und sich
spirituell dem Schutz der Erde verschrieben haben, da sie die wahren
Hüter der Erde sind. Das männliche Prinzip und jene, die den Stab der
Erde halten, sind mit diesen Maji Gralslinien verbunden, weil sie die
inneren Zugangspunkte, die inneren Welten schützen. Der Zugang zu
den inneren Welten war die ursprüngliche Rolle der Torwächter, um den
Zugang zu den Gralspunkten in der Erde zu schützen. Der Schaden auf
dem Goldenen Adler-Gitter steht im Zusammenhang mit den
Bewusstseins-Körpern der Seraphim-Gruppe, die sich umgedreht oder
umgekehrt haben, als Folge dieser außerirdischen Maschinen, die die AI
nutzten, um Zugang zu den 3-6-9 Bogenportal-Passagen zu erhalten,
und die gefallenen Engel-Seraphim hervorbrachten.
Die Seraphim Goldener Strahl-Gründerrassen unter der Leitung des
Solaren Christ-Michael gaben ihre Blutlinienaufzeichnungen, ihre
Diamantsonnengenetik, ihr kollektives Bewusstsein, die Erde zu
unterstützen, um die ursprüngliche 12-Strang-DNA des Menschen

zurückzugewinnen, die während des Falls von Tara verloren ging.
Während des siebten Zyklus, der nun kulminiert, bestand der
Verkörperungsprozess darin, alle Aspekte des Bewusstseins des
Kosmischen Christus direkt durch den Inkarnationsprozess von Christus
Michael einzubringen und die Gesamtheit des DiamantsonnenGoldstrahl-Körpers vollständig zu verkörpern, in dem die gesamte
Genetik der gefallenen Seraphim wiederbelebt werden konnte.
Das Herzstück des Goldenen Adler-Gitters hält einen wichtigen globalen
Kontrollzugang, der sich im Iran Tor oder im 10. dimensionalen
Sternentor befindet. Um das gesamte globale Netzwerk der Mechanik
der Basis 10 aufrechtzuerhalten, die die Projektionen des Künstlichen
Lebensbaums ausführen und damit den Umkehrstrom 10 in die
horizontalen Ley-Linien leiten, muss die NAA die Kontrolle über dieses
demografische Gebiet sowie die Funktionen in diesem Goldene-StrahlSeraphim-Netzwerk behalten. So ist der andauernde Krieg um Zeitlinien
und exopolitische Agenden in den Gebieten des Nahen Ostens extrem
heiß und erscheint an der Oberfläche als endloser Krieg um
geopolitische Vorherrschaft. Während der 10:10 Übertragungen und
wenn dieser spirituelle Kampf eskaliert, wie es jetzt ist, ist die Familie
Michaels stark darauf bedacht, sie daran zu hindern, spirituell zu
erwachen oder ihre höheren Aspekte zu verkörpern, die von Natur aus
das Goldene Adler-Gitter für seine organische Funktion zurückfordern.
Dieser Bereich des Iran-Tores enthält verschiedene außerirdische
Maschinen, zu denen auch ein Anubisches Schwarzes Herz gehört, das
dazu bestimmt ist, 10. dimensionalen Strom in die Umkehrung zu führen
und organische Frequenzen zu verschlüsseln, wenn es der
Erdoberfläche ausgesetzt ist. Das Konstrukt heißt Reversal 55 Gitter,
das künstliche oder anorganische Zeitlinien erzeugt, die auf der
Fibonacci-Sequenz basieren, die sich in einer metatronischen
Umkehrung manifestiert. Dies ist programmiert, um die MerkabahVerhältnisse umzukehren, die auf der mathematischen Verdoppelung
der Oberwellen im Zusammenhang mit der Zahl 5 basieren, die vom
Thoth-Gitter verwendet wird, um die menschliche 12-Strang-DNA aus
den Astralschichten zu entführen und das Fortschreiten des Aufstiegs
der Erde und der Menschheit zu verhindern. Die Übertragungen für New
Age Hijack, wie z.B. das Falsche Erzengel Michael Channeling, werden
von diesem Ort aus übertragen, um die New Age Bewegung zu
manipulieren, um letztendlich den NAA-Zwecken zu dienen.

Daath/Abgangs-Portal und Grals-Punkte

Während des letzten 10:10-Fensters traf die Architektur der Basis 10 auf
eine massive Kreuzspirale aus christlichen Kräften, die Teile der
Infrastruktur der AI-Signale, die zur Steuerung des Goldenen AdlerGitters verwendet wurden, auflöste und vernichtete. Dies sind die
Übermittlungen, die verwendet werden, um Umkehr 10 Muster zu
übertragen, die die Mechanik der Basis 10 in dieser Realität verstärken,
zusammen mit der Unterstützung des künstlichen Lebensbaums der
Basis 10. Infolgedessen wurde eine massive Welle von monadischen
Körpern und monadischen Erweiterungen verschoben und aus den
künstlichen Zeitlinien extrahiert, die für die Aktivierung der 10:10Umkehrungen verwendet wurden, die zur Steuerung der Zugänge
verwendet werden, die die Familie von Michael und das kollektive
Bewusstsein der Königlichen Avian verkörpern.
Die Söhne von Belial sind die direkten Gegner von Michael, und durch
Eroberung haben sie das gefallene Michael-Bewusstsein benutzt, um die
11:11-Tore zu öffnen, um Abgänge zu öffnen und Zugang zu erhalten,
um alle Gralspunkte zu kontrollieren. Das bedeutet, Zugang zu den
wichtigsten Grals-Punkten der Erde zu erhalten, die sich in 11D, 8D, 5D,
2D und darüber hinaus öffnen, der energetischen Quantenversorgung,
mit der die Schachbrettmutation im Vereinigten Königreich aufgebaut
und mit Energie versorgt wurde. Aus dem Künstlichen Baum des Lebens
heraus ist dieser 11D-Portalzugang zu den Phantom-Matrixen esoterisch
als Daath/Abgang bekannt. Der Zugang zum Prinzip der Kosmischen
Mutter erfolgt innerhalb dieser äußeren Ringe der nicht-manifesten
Felder, die sich mit Abschnitten der künstlichen Matrixen schneiden, die
als Abgrund bezeichnet werden und über das Daath-Portal betreten
werden können. Diese Außenräume bilden den Abgrund der Einheit oder
des nicht-Seins, die Abschnitte des luziferischen Abgrunds, in denen die
Ego-Konstruktionen schließlich verdaut und in der Phantommatrix
aufgenommen werden.
So hat das Daath-Portal im künstlichen Lebensbaum entsprechende
Verbindungen zu allen 2D-Toren, in denen das Bewusstsein der
Kosmischen Mutter in Materie verkörpert ist; den Tempelberg und die
Sarasota-Tore, die mit dem Stonehenge-Tor verbunden sind und sich mit
der Belinus-Linie oder dem im Vereinigten Königreich gelegenen
"Rückgrat von Albion" verbinden. Hüter-Gitter-Projekte rehabilitieren die
Architektur im Albion-Körper, bei dem die Matrixen in der Säule von
Albion mit dem Blaue-Feder-Wirtschild verbunden sind. Die allmählichen
elementaren Änderungen der Wiederverschlüsselung, die in der
Wirbelsäule der Albion-Matrixen auftreten, wirken sich auf die
Knochenmatrix in den menschlichen 12 Stämmen aus, die die 1D
Todesversiegelung freizusetzen scheint und dazu beiträgt, Blut, Knochen

und Gewebe von intergenerationellen Blutbindungen zu befreien. Dies
hat Auswirkungen auf die Verschiebung der Umwandlungs-GeburtsAufzeichnungen, die sich auch direkt auf die Dunkle Materie-Schablone
auswirken.
Im Wesentlichen eroberte die NAA während der luziferischen Rebellion
die Familie Michaels und erhielt Zugang zu den Bogenportalen und
erhielt die Kontrolle über die Säule von Albion, die mehrere Schichten
von Portalen mit künstlichen Matrixen infizierte, die von innerhalb der
11D-Tore, einschließlich des Daath-Portals, übertragen wurden. Sie
beabsichtigten, alle Grals-Punkte in der Universellen Zeit-Matrix mit
künstlicher Kodierung zu infiltrieren, die das dort befindliche Bewusstsein
in die Phantom-Matrixen ziehen würde.

Vermischte Erdrealität
Während des Aufstiegszyklus versuchen die Diener der ChristosMission, den verzerrten künstlichen Lebensbaum der Basis 10 zu
demontieren, der in einer Reihe von künstlichen Technologien zur
Projektion künstlicher Zeitlinien verwendet wird. Jene, die die ChristosBlaupausen verkörpern, sind zum Erdenfeld zurückgekehrt, um diese
Schablonen-Korrekturen zu unterstützen, indem die Wiederherstellung
des Kern-Manifestations-körpers in ihre natürliche Formel der Basis 12
Mathematik zurückgeführt wird. Die metatronische Umkehrung der
kollektiven Schattenkörper findet innerhalb der negativen Sephiroth statt,
die aus dieser verzerrten Organisations-Schablone erzeugt werden. Dies
wird auch als Schwarzer Baum des Lebens bezeichnet, der QlippothFluss überträgt, der aus schwarzen subtilen Kräften besteht, die in KIFelder aufgenommen wurden und verwendet werden, um die
metatronischen Codes im Erdgitter aufrechtzuerhalten.
Die Aufteilung von zwei Hauptorganisations-Schablonen im Erdkörper
hat ein gemischtes System manifestiert, das zwischen künstlichen und
organischen Zeitlinien konkurriert, in denen die künstlichen Schichten,
die metatronische Codierung ausführen, so konzipiert, dass die
ursprüngliche menschliche DNA vollständig in eine Umkehr 10
Basisarchitektur mutiert, die von den eindringenden Kräften bevorzugt
wird.
Alle Individuen, die Entscheidungen treffen, die im Einklang mit den
Naturgesetzen stehen, erhalten jedoch eine erhöhte natürliche Immunität
gegen die künstliche Mischung von metatronischer Codierung. Die
Anwendung der dem Gesetz des Einen innewohnenden christlichen
Prinzipien und die Wahl bedingungslos liebevollen und harmlosen

Verhaltens schützt vor Umkehrcodierungen, die darauf ausgelegt sind,
die Silikat-Matrix dauerhaft zu verändern. Das reine und liebevolle Herz
eines freundlichen und mitfühlenden Individuums, das sich dafür
entscheidet, im Dienst an anderen zu stehen, manifestiert eine starke
Immunität des Bewusstseins gegen künstliche Intelligenz und die
künstlich vermischte Realität. Die Silikat-Matrix enthält die Gesamtheit
des korrigierten Christos-Schildes innerhalb des persönlichen 12-BaumGitters, der den Bewusstseinskörper direkt mit der Quelle Gottes
verbindet oder sich direkt mit der Unterstützung des Hüters für den Wirt
ausrichtet.
Das 12-Baum-Gitter ist der grundlegende holographische
Anweisungssatz der Christos-Blaupause, der die fortschreitende
spirituelle Progression korrigiert, damit alle manifesten Formen den
Aufstieg durch einen sich entwickelnden zwölfdimensionalen Körper
erreichen.
Vor kurzem, mit der Beschleunigung des Krieges über die Zeitlinien, die
Abschnitte der Architektur der Basis 10 zusammenbrechen lassen, hat
dieses Ereignis die Position ganzer Seelengruppen und monadischer
Familien aus diesen künstlichen Zeitlinien heraus verschoben. Viele
dieser Gruppen werden über das Daath-Portal über die Mutter-Bogenund Bogen-Technologie abgerufen. Da diese Seelen- und monadischen
Familien aus künstlichen Zeitlinien und auf organische Zeitlinien
verschoben wurden, hat dies die Positionen der Seelengruppen im Laufe
von Zeit und Raum korrigiert, was zu großen Anpassungen der
Umkehrungssequenz oder der Geburtsaufzeichnungen führte.

Neuausrichtung von Seelengruppen auf
organische Architekturen
Als die Erde mit einer Umkehrarchitektur der Basis 10 infiltriert wurde,
die speziell zur Unterstützung von Schwarze-Sonne-Hybrid-DNAProgrammen entwickelt wurde, wurde jede Seelengruppe mit Basis 12Kodierung in kleinere Einheiten aufgeteilt. Diese fragmentierten Aspekte
wurden dann als Energiequelle an das Erdgitter geheftet und viele davon
im Adler-Gitter gefangen. Dies führte zu einem massiven Problem mit
der Platzierung von monadischen und Seelen-Familienerweiterungen
über mehrere Zeitlinien hinweg, da die inkarnatorische Abdruck- oder
Umkehrungs-Sequenz mit Base 10-Code infiziert wurde. So wurden
Seelenverlängerungen am falschen Ort und zur falschen Zeit aus dem,
was beabsichtigt war oder was aus den vormanifesten Ebenen bekannt
zu sein schien, inkarniert. Im Wesentlichen bedeutet dies, dass

Seelengruppenformationen in künstliche Zeitlinien inkarniert wurden, die
die Organisationsanatomie der gesamten Seelenfamilie störten, in denen
Seelenverlängerungen nicht in der Lage waren, sich zu entwickeln oder
über die Position hinauszusteigen, in der sie inkarniert wurden. Die
künstlichen Zeitlinien sind Bewusstseinsfallen, in denen
Seelenverlängerungen und monadische Familien sich nicht mit ihren
anderen Aspekten verbinden oder kommunizieren konnten, so dass sie
immer wieder in die gleichen karmischen Muster recycelt werden
konnten. Um aufzusteigen, müssen wir unsere Identitäten über Zeitlinien
hinweg integrieren, und dieser Prozess der wiederholten Inkarnation in
künstliche Zeitlinien mit Basis 10-Architektur hat den ursprünglichen
Code der Basis 12 verändert.
So haben die jüngsten Verschiebungen der zusammengebrochenen
Basis-10-Architektur Auswirkungen auf die gesamte Seelenfamilie und
die monadischen Familienerweiterungen, die derzeit durch die
Aktualisierungen der Geburtsumwandlungs-Sequenzanweisungen, der
Teil der physischen Inkarnation ist, in die richtigen Sequenzen der
organischen Zeitlinien neu ausgerichtet werden. Dieses Ereignis hat
Millionen von Seelen und Monaden durch die Wiedervereinigung mit der
organischen Architektur neu in Einklang mit dem Wirt des Hüters
gebracht. Die NAA kriecht, um diese Seelen wieder dorthin zu bringen,
wo sie vorher waren, da die fragmentierten und umgekehrten Stationen
der Identität in diesen Seelengruppen als energetische Platzierung
benutzt wurden, um virtuelle Realitäten und falsche KI-Zeitlinien zu
aktivieren. Diese Seelengruppen wussten nicht, dass die Realität, die sie
erlebten, eine KI-Projektion war, die von den NA-Kräften als
Bewusstseinsfalle verwendet wurde. Dies könnte zu einer Zunahme der
dunklen Aggression während der 10:10-Übertragungen geführt haben,
da dunkle Wesen versuchten, die Gruppen zurückzugewinnen, über die
sie die Kontrolle verloren, während sie aus den künstlichen Zeitlinien
herausbewegt wurden.
Wenn wir uns mit der organischen Architektur unserer ChristosBlaupause verbinden wollen, hilft dies, unsere Seelenverlängerungen
und monadischen Erweiterungen zu heilen und zu integrieren. Unsere
Seele und Monade ist eine Familie des Bewusstseins, die Erweiterungen
enthält, die gleichzeitig in anderen dimensionalen Zeitlinien existieren.
Die erste Ebene des spirituellen Erwachens ist die Verbindung mit
unserem Seelenbewusstsein und unseren Erweiterungen, unsere
Seelenfamilie besteht aus 12 verschiedenen individuellen
Persönlichkeiten. Wenn wir unser Seelenbewusstsein integrieren,
integrieren wir diese 12 Aspekte in unseren Bewusstseinskörper, und

das vereint die Triade der gesamten Seelenmatrix, so dass wir unsere
Emotionen und die Kräfte der Liebe auf völlig neue Weise erleben.
Die vollständige Seelenintegration führt uns zur höheren Integration
unserer monadischen Matrix oder Überseele, die 12 Überseelen enthält,
die jeweils 12 Seelen in sich enthalten, für insgesamt 144 monadische
oder überseelische Erweiterungen. Mit jeder Phase der monadischen
Integration gibt es signifikante Bewusstseinserweiterungen, die die
monadische Matrix in unserem Bewusstseinskörper vereinen, und dann
stellen wir fest, dass wir mit allem verbunden sind und in einem riesigen
Universum leben, das mit vielen Möglichkeiten gefüllt ist. Der Prozess
der Seelenausdehnung und monadischen Familienwiedereingliederung
vollzieht sich zu diesem Zeitpunkt mit beschleunigter Geschwindigkeit,
denn dies wurde ermöglicht, als die Geburtsdaten der Transduktion in
organische Zeitlinien verschoben wurden.

Geburts-Umkehr-Aufzeichnungen aktualisiert
Die Geburts-Umwandlungs-Sequenz ist der genaue Moment, in dem die
zellulare Aufzeichnung der Bewusstseins-Identität während der
Inkarnationsgeburt in diesen physischen Körper auf der Erde eingeprägt
wurde. Wenn wir durch den Geburtskanal kommen, sind wir tatsächlich
mit ahnengenetischen, astrologischen, himmlischen und magnetischen
Abdrücken geprägt, die den Weg unseres Seelenspirits, unsere
Bewusstseins-Identität und die bogenförmige Spirale dieses Lichts durch
die Zeit beeinflussen. Die Umwandlungs-Sequenz ist genau der Moment,
in dem unser Bewusstseinslicht in einen Identitätsfilter für den
physischen Ausdruck gelangt und somit als grundlegendes Konstrukt
unseres Lichtkörper-Erdungsmechanismus dient, der in der ersten
Dimension existiert. Es ist diese Schnittstelle, die uns mit der
Umwandlungs-Sequenz-Aufzeichnung des Erdkörpers verbindet, um uns
mit dem System des kollektiven Erdbewusstseins zu verbinden. Diese
Aufzeichnung spiegelt in unserem Lichtkörperplan wider, dass wir
Erdlinge sind, Bewusstseins-Identitäten von der Erdenebene, die sich in
diesem unteren Schöpfungsabschnitt des Universums befinden.
Die Umwandlungs-Sequenz ist die Definition, wann sich der
"Gottesfunken" mit dem Kernmanifestationskörper (12 Baumgitter)
verbindet, der unser Lichtkörper ist und die Blaupause enthält, die
unsere Bewusstseins-Identität in den elementaren physischen
manifesten Körper projiziert.

In letzter Zeit wurden viele Seelen- und Monadengruppen aus der
Architektur der Basis 10 und den Überlagerungen der künstlichen
Intelligenz herausgelöst, die sich auf ihren persönlichen holographischen
Bauplan und ihre Umwandlungsaufzeichnung auswirkten. Für einige hat
diese sich verändernde Architektur die Empfindungen von äußerem
Chaos und dunkler Aggression verstärkt, da der individuelle
Bewusstseinskörper und die kollektive Seele und monadische
Erweiterungen eine weitere Stufe der notwendigen spirituellen
Integration durchlaufen.
Die Umwandlungs-Sequenz beschreibt den Prozess, bei dem das
Bewusstsein mehrere Stufen des Abstiegs durchläuft, die mehrere
Ebenen der Dimensionalisierung durchlaufen, um sich in eine
Materieform zu manifestieren. Das Bewusstsein nutzt die Architektur, um
sich in der Materie auszudrücken. Eine Kernmanifestationsschablone ist
so konzipiert, dass das Bewusstsein sich in der biologischen Form
ausdrückt, die sich innerhalb einer bestimmten Dimension von Zeit und
Raum befindet. Als Beispiel wird die ursprüngliche menschliche 12Strang-DNA-Schablone des Engels durch die holographische Schablone
des 12-Baum-Gitters oder Kathara-Manifestationsgitters ausgedrückt.
Bewusstseins-Einheiten ordnen sich in dimensionale Gitter ein, die sich
zu Schichten morphogenetischer Felder formen, die spezifische
Befehlssätze enthalten, und sich in Energiespiralen einfügen, aus denen
die Merkabah-Felder bestehen.
Die Merkabah-Felder sind es, die helfen, die Energie aufrechtzuerhalten,
die das gesamte Lichtkörper-Konstrukt aufbaut, in dem es männlichweibliche Gruppen von gegenläufigen elektromagnetischen Spiralen der
Bewusstseinsenergie gibt. Die männlich-weiblichen Sätze von
Bewusstseinsenergie-Spiralen erzeugen einen DNA- und RNA-Aufdruck.
Die DNA-Architektur ist das männliche Prinzip, während die RNA das
weibliche Prinzip ist. Die DNA-RNA-Nachrichtenschaltungen müssen im
Gleichgewicht miteinander kommunizieren. Der DNA- und RNA-Abdruck
projiziert das gesamte Lichtkörper-Hologramm, das das Licht des
Bewusstseins in ein bioenergetisches Feld oder ein aurisches Feld
organisiert.
Das aurische Feld organisiert sich in mehrere Schichten von EnergieMatrixen, die als kleine Computer fungieren, und das sind die Chakren,
je niedriger in den Partikelschichten und je höher die dimensionalen
Chakren in den Antiteilchenschichten vorhanden sind. Die AntiteilchenChakren sind morphogenetische Chakren und informieren die in die
niederdimensionalen Chakren aufgenommenen Befehlssätze, die die
höheren Gehalte öffnen können, wenn sie die höheren Frequenzen

halten können. Mit der Zeit lösen sich die Chakren ineinander auf, wenn
sie die höheren dimensionalen Frequenzen absorbieren.
Die Chakren senden ihre verarbeitete Energie als intelligente Spiralen in
die Nadialkapsel, die sich um die manifeste biologische Form bildet. Die
Nadialkapsel besteht aus den dreidimensionalen Schichten des
harmonischen Universums, in dem das Bewusstsein als Identität
stationiert ist. Die Nadialkapsel lehrt, wie sich das Bewusstsein in der
manifesten DNA und RNA Zellbiologie organisieren muss. Die DNA-RNA
in der Materie sendet ihr intelligentes Design an die Nadialstruktur, die
als Blaupause für die energetische Übertragung und energetische
Empfänger dient, die sich zur Blaupause für das physische Gehirn und
Nervensystem formen. Das zentrale Nervensystem überträgt sich in die
molekulare Struktur und dann in den Kern im 1D-Atomkörper, der die
Dunkle-Materie-Schablone informiert.
Dieser Nuklearkern sendet intelligente Bewusstseinsenergie aus allen
kombinierten Blaupausenschichten in das zentrale Nervensystem, das
die metabolischen und biologischen Basisrhythmen festlegt. Diese
biologischen Basisrhythmen werden von der Seele und der spirituellen
Intelligenz in das Blut eingeprägt, die sich zu den historischen spirituellen
Aufzeichnungen formen. Diese Blutaufzeichnung bildet einen Abdruck,
der im Gehirn aufgezeichnet wird, um Hormone zu produzieren und zu
verteilen, und die natürlichen chemischen Reaktionen, die in jedem
Organ und jeder Drüse sowie im ganzen Zellgeweben aufgezeichnet
werden.
Wenn wir das Zusammenspiel der Bewusstseinsdrucke unserer Seele
und der in unserer biologischen Form aufgezeichneten spirituellen
Intelligenz verstehen, dann wird deutlich, dass der menschliche Körper
mit den personalisierten spirituellen Aufzeichnungen dieses einzigartigen
Bewusstseinswesens gefüllt ist.
Diese einzigartigen spirituellen Aufzeichnungen werden vielen auf der
Erde durch korrigierte Geburtsumwandlungs-Sequenzmuster
zurückgegeben, während dieser jüngsten Welle von Aktivierungen und
dem Abbau künstlicher Zeitliniennetze, die am 10:10 Uhr betont wurde.
Hier geht es darum, sich bewusst zu sein, dass sich dieses Ereignis
auswirkt, da der Kampf um künstliche Zeitlinien eskaliert ist. Der Fokus
liegt auf der Basis 10 Architektur gegenüber der Basis 12 ChristosArchitektur, und der spirituelle Kampf auf den Erdfeldern ist auf eine
andere Ebene übergegangen.

Nehmt diese Informationen als unterstützendes Wissen für das
Verständnis des aktuellen Terrains in der Außenwelt, damit ihr wisst,
dass es nichts zu fürchten gibt. Der beste Ort, um zu sein, ist innerhalb
eures 12D-Schildes, entwickelt euer inneres Selbst und euren
Händedruck auf das Einheitsfeld und bleibt neutral und konzentriert euch
konsequent auf liebevolle und friedliche Schwingungen. Wir sind der
Frieden im totalen Chaos und erinnert euch, dass wir, wenn wir friedlich
sind, viel klarer und kohärenter sind.
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-ChristusSophia-Herz-Weges. Bitte seid nett zu euch Selbst und zu anderen.
GSF!

Mit einem liebevollen Herzen

Lisa

http://torindiegalaxien.de/a-lisa16/19oktober.html#02

