Alles im Universum ist Schwingung - Teil 15 Schwingungsebenen

ALLES schwingt
In vergangenen Aufsätzen hatte ich häufig über Dimensionen und unserem
Doppelsprung von der dritten in die fünfte Dimension berichtet. Alles schwingt, ALLES
ist dem Wandel ausgesetzt. Wenn ich über die äußere Welt der Erscheinungen schreibe,
handelt es sich um die innere Welt unseres Glaubens. Verändern WIR unseren Glauben,
verändert sich die Erscheinung der äußeren Welt. WIR ALLE haben die Macht, die
Welt welche WIR wahrnehmen so zu verändern, wie WIR es möchten, Jeder von uns.
Es ist unser Glaube der sich in dem was WIR zu sehen glaubten wieder spiegelte, nicht
umgekehrt! Sich dem Gedanken zu unterwerfen, zu glauben was man sieht ist falsch, es
ist der manipulierte konditionierte Glaube, den WIR wahrzunehmen bereit waren. Das
Kontrollprogramm der MATRIX.
WIR sprechen von „Realität“, was aber ist real?
Das Einzige was real ist und wirklich existiert, ist die bedingungslose Liebe, ALLES
Andere ist die ILLUSION, welche WIR als äußere Welt wahrnehmen. Sie existiert
NICHT wirklich, sie ist NICHT real, egal wie sie uns erscheint. ALLES was WIR als
Form oder akustisch wahrnehmen ist ILLUSION, gleich wie sie erscheint, ein
Hologramm manifestiert aus dem Gedankenmuster unseres Glaubens. ALLE unsere
ILLUSIONEN manifestieren sich aus der formlosen Stille der bedingungslosen Liebe
heraus, welche in Jedem von uns, im inneren unserer heiligen Herzen existiert.
Noch manifestieren viele von uns unbewusst aus dem Ego heraus, NICHT auf die stille
Stimme unserer ALLER ICH BIN Gegenwart zu hören. Mit unserer Befreiung aus der
MATRIX ändert sich ALLES. Unser manipuliertes und konditioniertes Ego macht Platz
für unser ICH BIN.
GOTT WIRD WIR!
GOTT, ICH BIN hat Seelen (UNS) erschaffen, um sich SELBST erfahren zu können.
Ein Jeder von uns bekam von unserem Vater/Mutter GOTT, ein besonderes Geschenk mit
auf die Reise, ALLE Kraft und Macht, welche GOTT besitzt, besitzt Jeder von uns.
ALLES was GOTT gehört, gehört auch uns.

Als Mitschöpfergötter sollen wir Welten ohne Ende erschaffen und ALLES erfahren, was
es zu erfahren gibt. Unsere ALLER ICH BIN Gegenwart, ist unsere göttliche Essenz in
unseren Herzen. Dort liegt unsere wahre Macht, WIR besitzen ein niemals endendes
schöpferisches Göttliches Bewusstsein.
Unsere Mitschöpferkraft erlaubte es uns, Welten ohne Ende zu erschaffen. So auch das
Spiel in dem WIR uns JETZT noch befinden, in dem WIR GOTT vorgaben eine
menschliche Erfahrung zu haben und vorgaben von ALLEM was IST getrennt zu sein.
Mit unserem Erwachen kommt unsere ErINNERung zurück. GOTT (WIR) träumt sich
selbst wach.
Ich möchte in diesem Aufsatz die Geschichte über die genetische Manipulation, besonders
durch die Annunaki an uns NICHT wiederholen. Ich hatte sie bereits geschildert,
sondern auf die unterschiedlichen Schwingungsebenen, welche unser Spiel beeinflussen,
eingehen. Diese zu verstehen erleichtert NICHT nur unser kollektives Erwachen,
sondern ist der Schlüssel zu unserer ALLER Freiheit.
Die „mächtigsten“ Gegenspieler in unserem Spiel sind die Archonten, hoch intelligente
ätherische äußerst boshafte seelenlose Wesen. Erschaffen durch eine Anomalie (unseres
Wunsches vollständige Trennung zu erfahren).
Negative Gedanken und Taten erhalten die Anomalie des energetischen Vampirismus
aufrecht. Sie sind die Nahrung der Archonten, ohne die sie NICHT lebensfähig sind.
Wie sollen WIR uns Archonten vorstellen?
Kulturen und Religionen beschreiben sie mit unterschiedlichen Namen als Teufel oder
Dämonen. Ich hatte sie zunächst als Gorgoyls in meiner Aufsatzreihe „Das globale
Erwachen“ beschrieben. http://www.8000lichter.com/das-globale-erwachen.html

Gorgoyls an Kirchen und Kathedralen

Gorgoyls (Archonten) installiert an Kirchen und Kathedralen wie WIR sie kennen.
NICHT etwa um sie zu verscheuchen, sondern sie nach dem Gesetz der Anziehung durch
satanistische Rituale anzulocken.
NICHT umsonst wurden diese Gebäude auf alten Kultstätten errichtet. Bereits unsere
Vorfahren wussten um die enormen Kraftfelder, dem als Becker-Hagens Grid oder
Leylinien bekannten geometrischen Gitternetz, den Kraftfeldern unseres Planeten. Viele
Kirchen und Kathedralen wurden nach geometrischen Vorgaben auf Kreuzpunkten
dieser Kraftfelder errichtet.

Becker-Hagens Grid
Energie wird durch Geometrie zwangsläufig angezogen. In diesem Fall sollten negative
Energiefelder, durch grausame satanistische Opferrituale, insbesondere von Kindern
eine Energie erschaffen, welche so niedrig schwingt, dass sie Archonten (Gorgoyls)
anzieht. Negative Energie dient ihnen als einzige Nahrung. Satanisten können, indem sie
sehr niedrig schwingende negative Energien erzeugen, die sonst unsichtbaren vier
Dimensionalen Archonten für sich sichtbar erscheinen lassen, sobald die Umgebung
ausreichend niedrig schwingt.
Wie auf den obigen Fotos zu erkennen ist, geht von Archonten keine nennenswerte
Schönheit aus. Wie sollen WIR uns die ätherische Welt in der sie Leben vorstellen?
Fotos aus ihrer Welt gibt es NICHT. Eine Beschreibung ihres Wesens lässt jedoch
Rückschlüsse, auf ihre ätherische Schwingungsebene auf der sie existieren zu. Archonten
sind feinstoffliche, hochinteligente, seelenlose energetische Parasiten, welche andere
Wesen benutzen und Diese anleiten boshafte negative, für sie lebensnotwendige
Energien (FURCHT) als Nahrung zu erschaffen.
Dadurch dass Sie KEINE eigene Seele besitzen, sind sie trotz ihrer für uns hoch
überlegenen Intelligenz, außerstande selbstständig schöpferisch etwas zu erschaffen. Sie
sind lediglich in der Lage zu kopieren was Andere erschaffen, indem sie diese
Schöpfungen verdrehen und verzerren, um sie verstehen und anwenden zu können. Ich
gehe noch auf diese Tatsache ein. Sie wird uns den Eindruck geben, wie wir uns ihre Welt
vorstellen können.
In der Evolution des Lebens in unserem Universum, hatten Archonten immer Wesen
gesucht, welche durch ihr primitives negatives Verhalten und ihrer Rücksichtslosigkeit
anderen Wesen gegenüber, so niedrige Schwingungen erzeugten, dass Archonten sich
angezogen fühlten. Durch geschicktes Vorgehen, wurden selbst hochinteligente Rassen,
wie die Annunaki überzeugt, dass Archonten ihnen gegenüber überlegene Gottheiten
sind. Die Annunaki beteten sie an und erhielten von ihren “Göttern” Macht durch Wissen,
um über andere Wesen wie auch uns zu herrschen. Andere negative Rassen wurden

entweder von den Annunaki unterdrückt und versklavt oder als Alliierte, in den
zahlreichen zum Teil intergalaktischen Kriegen, welche großen Schaden im Universum
anrichteten, geführt.
Feuer die Archonten waren diese Kriege, wie ALLE Kriege Höhepunkte. Festbankette an
denen sich diese energetischen Vampire labten!
Innerhalb der Archonten gibt es eine Hierarchie von Herrschern und Dienern. Uns durch
Glaubensbelehrungen als Oberteufel und Unterteufel bekannt. Was lächerlich erscheint
entpuppt sich als ständig wiederholende Tatsche in den unteren Schwingungsebenen,
wobei die Herrschenden auf einer völlig anderen Schwingungsebene existieren, als
Diejenigen welche dienen oder unterdrückt werden. Archonten existieren in der Regel in
den untersten Ebenen der vierten feinstofflichen Dimension. Dies ermöglicht es ihnen,
Wesen der dritten Dimension der verdichteten Materie, zu beeinflussen, zu manipulieren
und falsche Glaubenslehren aufzukonditionieren, indem sie dunkle Magie und Alchemie
anwenden, um Suchende zu imponieren.
Die Vorteile ihrer „Überlegenheit“ bestehen insbesondere darin, dass Sie unsere
dreidimensionale beschränkte Schwingungsebene vollständig überblicken und
manipulieren kennen.
Stellen WIR uns Wesen, welche in der zweiten Dimension leben vor. Durch ihre
dimensionale Einschränkung, können sie sich nur nach Vorne, Hinten und zu den Seiten
bewegen. Als Beobachter aus der dritten Dimension hätten WIR Gelegenheit in das
Leben dieser Wesen, auf für sie wundersame Weise einzugreifen. WIR erscheinen ihnen
als Magier oder sogar Götter, indem WIR in ihren Lebensraum eingreifen und
Veränderungen herbeiführen, welche durch ihre Limitierung unmöglich erscheinen. In
meinem Aufsatz: „Das goldene Zeitalter 44“, hatte ich über Magier berichtet, die
Hilfe der „spirituellen Welt“,
zur Erfüllung ihrer Zauberkunststücke erhalten:
http://www.8000lichter.com/dies-ist-eine-lehre-und-die-zeit-ist-jetzt/das-goldenezeitalter.html
Die Archonten nutzen ihre „Überlegenheit“ um in das Leben anderer Wesen nach ihrem
Belieben einzugreifen und zu ihrem Vorteil zu manipulieren.
Die Annunaki beteten Luzifer (Archonten/Oberteufel) als ihren Gott an. Sie erlaubten
Archonten von ihrem Körper Besitz zu ergreifen. Im Gegenzug erhielten sie eine enorme
Macht von diesen Teufeln oder Dämonen, welche fortan Besitz von ihnen ergriffen und
ihren weiteren Lebensweg bestimmten. Sie gaben ihren freien Willen auf und erlaubten
dem Dämon, welcher von ihnen Besitz ergriffen hatte, hierarchisch höheren Dämonen
oder Teufeln zu dienen und Deren Agenda auszuführen. So eroberten negative Wesen,
von Archonten besessen in deren Auftrag weite Teile unserer Michstrassengalaxie. Es
gelang ihnen dabei andere ebenfalls niedrig schwingende reptoide Rassen zu ihren
Dienern zu machen oder sich mit ihnen zu verbünden.
Auch negative Rassen leben auf jeweils unterschiedlichen Schwingungsebenen und sind
höheren Hierarchien untergeben .
An dieser Stelle möchte ich anmerken NICHT ALLE reptoiden oder drakonische Rassen
etc. sind negativ.
In der uns beistehenden galaktischen Föderation des Lichts gibt es Rassen, so
verschieden, dass WIR sie uns NICHT vorstellen können. Auch wenn der Göttliche
Funke im Herzen der negativen Rassen noch so schwach leuchtet, sie besitzen ALLE eine
heilige Seele.

Dieser Göttliche Funke macht sie anfällig für das SCHÖNE! KEIN Wunder dass ihnen
Gaia gefällt.
WIR Menschen wurden durch die Annunaki genetisch verändert und zu ihren Sklaven
reduziert. Die Frauen der Menschen gefielen ihnen und sie zeugten Hybriden, unsere
heutigen Kabale, welche sie nach ihrer Abreise zu unserer Kontrolle zurück ließen. Die
Mitglieder der hybriden Kabale beten weiterhin Luzifer als ihren Gott an und arbeiten
daran, mit Hilfe eines globalen Krieges und Depopulationsprojekten eine so niedrig
schwingende Umwelt zu erschaffen, um ihren Gott Luzifer in die Physikalität zu holen.
Trotz genetischer Manipulationen der Annunaki lebten unsere Vorfahren auf höheren
Schwingungsebenen, als WIR nach unserem Fall in die Dichte der dritten Dimension vor
etwa 13000 Jahren.
David Icke stellt die heutige Kabale mit den Archonten gleich. Ich mache einen
Unterschied, zumal Archonten seelenlos und die hybriden Kabale, wie ihre Ahnen die
Annunaki beseelt sind und in ihnen, wenn auch nur sehr schwach ein Göttlicher Funke
leuchtet.
Ebenso unterscheide ich die Illuminati (Mitglieder der Kabale). Mitglieder der
bayrischen Illuminaten müssen keineswegs hybriden Ursprungs sein. Sie sind bis auf
mögliche Ausnahmen, Mitglieder dieser den Rothschilds unterstellten Geheinmloge und
gehören zu den Minions der Kabale. Das englische Wort Illuminati (deutsch
Illuminati/Illuminaten) wird daher meines Erachtens falsch interpretiert, da selbst
Minions der Kabale den Illuminati hinzugerechnet werden.
Die menschlichen Minions der hybriden Kabale, gehören ausnahmslos satanistischen
Logen an. Auch sie erlauben Archonten niedrigeren Ranges Besitz von Ihnen zu ergreifen
und geben ihren freien Willen auf.
Die Ziele der Kabale hatte ich in meiner Aufsatzreihe; „Das goldene Zeitalter“
beschrieben: http://www.8000lichter.com/dies-ist-eine-lehre-und-die-zeit-ist-jetzt/dasgoldene-zeitalter.html
Zurück zu der Beschreibung der Welt der Archonten.
Die Archonten leben in einer trostlosen unschönen ätherischen Welt. Sie versuchen
ALLES was sie interessiert zu kopieren. Sie besitzen KEINE schöpferischen Talente,
weil ihnen die zur Schöpfung benötigte Seele fehlt.
Sie sind im Grunde machtlose Wesen, wie ALLES negative machtlos ist. Sie besitzen
lediglich die Macht , welche ihnen durch Ermächtigung gegeben wird.
Wenn WIR uns bewusst werden wie sehr sie unsere „Realität“, durch Manipulation
verdreht haben und es uns gelingt die MATRIX zu entschlüsseln, bekommen WIR einen
Eindruck von ihrer Welt.
Die Einweihung des Gotthardtunnels Anfang Juni dieses Jahres, vermittelt uns ebenfalls
einen Eindruck in die Welt der Archonten. Satanistische Eröffnungsfeiern wie diese, sind
dem Teufel (Archonten) geweiht: https://www.youtube.com/watch?v=uh8zhgNnlmE
So wie in diesem Beispiel werden vor unser ALLER Augen satanistische Zeremonien,
wie bei Eröffnungsfeiern bei Sportereignissen mit großem Publikum abgehalten. Diese
als Kunst zu bewerten sollte jedem erwachten Menschen erschaudern lassen.

Noch sehen Viele in der MATRIX ihre einzige Realität.
Wenn WIR uns neuere Filme des Mittelalters anschauen, können WIR einen enormen
Kontrast zwischen den „normalen Menschen“ und dem Adel seiner Zeit sehen. Während
der Adel in Pomp und Farben lebte, vegetierten „normale Menschen“ in farblosen
Lumpen gekleidet unter katastrophalen Umständen dahin.
Bis heute hat sich NICHTS geändert. Als im 16 Jahrhundert in Florenz die Renaissance
der schönen Künste begann, erfreute dies die Kabale, sie begannen sofort ihre Schlösser,
Kathedralen und Kirchen durch auserlesene Künstler zu verschönern, den „normalen
Menschen“ hielten sie weiterhin die schönen Künste vor. Es gelang uns zwar ebenfalls
unsere Umgebung zu verschönern, dies aber zum Missfallen insbesondere der Archonten.
Durch Feuer und Kriege wurden unsere Versuche, auch für uns schöne Dinge zu erhalten
durchkreuzt. Heute wird unsere Kultur durch Überfremdung zerstört.
Sehen WIR uns einfach nur in dieser Welt um. Überall Unrat, Elendsviertel,
verkommene zerstörte Städte und trostlose Gemeinden oder Betonwüsten.

Hier einige Beispiele für trostlose Wohnanlagen.
Ebenso trost - wie einfallslose Industrieanlagen. Die Welt der Archonten sieht sogar noch
trost - und einfallsloser aus. Ihnen fehlt jede Kreativität der schönen Künste.
Ihre Lichtlose Schwingungsebene versuchten sie in der für uns erschaffenen MATRIX
zum Ausdruck zu bringen.
Indem sie ALLES verdrehten und verzerrten und durch künstliche Eingriffe zerstörten.
Clonen, GMO, Gifte, ABC-Waffen, Chemtrails, HAARP etc.

In Anlagen wie diesen arbeiten Menschen teilweise ihr ganzes Leben. Geht es nach
deutschen Politikern bis zum 85 Lebensjahr.
Viele Menschen leben und arbeiten unter noch wesentlich schlimmeren Umständen.

Während ein verschwindend kleiner Bevölkerungsanteil auf dieser Welt in einem
sagenhaften Wohlstand lebt, lebt der weitaus größte Bevölkerungsanteil auf dieser Welt
in bitterer Armut.

Zustände wie diese gibt es überall auf der Welt.
Die Archonten und Kabale würden es gerne sehen wenn ALLE Menschen in noch
elenderen Verhältnissen versklavt leben würden. Dazu gehört insbesondere auch geistige
Verarmung. Leider sind immer noch zu viele Menschen bereit Verhältnisse wie diese
hinzunehmen.

Trash your environment (Muell deine Umgebung)!
Dieser Befehl der Kabale kam nach dem zweiten Weltkrieg, nachdem bekannt wurde,
dass die Weltbevölkerung trotz des zweiten Weltkriegs angestiegen war.
Wie es überall auf dieser Welt aussieht kennen WIR aus dem Fernsehen.Was WIR
NICHT sehen ist der Müll in unseren Weltmeeren.

Kunststoff Wirbel im Pazifik
NICHT nur Müllberge zu Lande und schwimmende Plastikwirbel in unseren
Weltmeeren zerstören unseren Planeten, sondern ALLES was WIR von den Kabalen
ohne Hinterfragen angenommen haben. ALLES wurde auf Befehl der Archonten durch
die Kabale und deren Minions verdreht, verzerrt und als Lügen und Halbwahrheiten an
uns, durch Gedankenkontrollprogramme in angeblichen Bildungsprogrammen,
Religionen etc. als Glaubensmuster ihrer MATRIX tief in uns verankert.
Die Archonten benutzten unsere Göttliche Kreativität, damit WIR durch unsere
Unwissenheit und Ignoranz Ihre MATRIX aufrecht erhielten.

Ziel der Archonten war, wie in meinem Aufsatz: „Das goldene Zeitalter 46“
http://www.8000lichter.com/dies-ist-eine-lehre-und-die-zeit-ist-jetzt/das-goldenezeitalter.html beschrieben, unsere Göttliche Kreativität dadurch gänzlich und permanent
auszuschalten, indem WIR unser Göttliches kreatives Bewusstsein für ihre MATRIX
eintauschen und uns dadurch von unserem ICH BIN abtrennen. WIR sollten uns in
ihrer MATRIX vollständig integrieren und uns mit ihr identifizieren. Spiritualität sollte
unmöglich werden.
Ihr Plan wurde durchschaut, das Licht ist siegreich und damit WIR!
WIR haben die Möglichkeit
Schwingungsebenen zu befreien.
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Unsere Welt wie WIR sie trotz unserer Limitierung erschaffen, ist bereits wunderschön.

Dies ist die Welt welche WIR unbewusst manifestieren. Die Archonten fürchten sich vor
unserer Göttlichen Kraft der Manifestation. Es gefiel ihnen, unser Ego zu manipulieren
und uns falsche Glaubenssysteme aufzukonditionieren, damit WIR ihnen bedingungslos
dienen und nach ihrem Willen manifestieren.
Die Zeit ist gekommen die MATRIX ein für alle Mal zu überkommen und uns frei zu
setzen. Die Akzeptanz der Wahrheit, wer WIR ALLE wirklich sind ist der Schlüssel.
WIR werden eine Welt erschaffen, welche unsere kühnsten Träume übertrifft.
WIR besitzen ALLE Kraft unseres Vater/Mutter GOTT.
In den Jahren nach dem Event, wird die Schwingung unserer Welt immer höhere
Schwingungsebenen erreichen. Gaia kehrt zu ihrer vergangenen Schönheit zurück und
WIR treten unser Göttliches Erbe an, indem WIR durch sofortige Manifestation als
Christusmenschen ALLES erschaffen, was WIR benötigen.
Archonten wird es in Zukunft NICHT mehr geben. Sie waren Teil unserer Illusion, des
Albtraums aus dem WIR JETZT erwachen.

Sie zu bedauern ist falsch, sie besitzen KEINE Seele. In Wirklichkeit hatten sie nie
existiert. Sie können sich dem Licht NICHT zuwenden, es tötet sie. Sie benötigen Furcht
als Nahrung um existieren zu können.
Auch die Kabale zu bedauern ist falsch, sie hatten eine freie Wahl.
Schenken WIR ihnen unsere Liebe und nehmen sie wieder auf, sobald sie sich ebenfalls
aus ihrer Illusion befreit haben. Dies gilt auch für ihre Minions.
… und die Wahrheit setzt uns ALLE frei!
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