Energetische Verknüpfungen - Dekonstruktion Abbau des Kreuzes

Liebe aufsteigende Familie, jene, die sich auf der aufsteigenden Zeitlinie bewegen,
werden ein intensives verstärktes Erwachens-Erlebnis erfahren, während sie sich direkt
mit den neuen Phasen der galaktischen Sternzeichen verbinden, einem universellen
Zeitkalender mit 13-Konstellationen. Zeit und Raum werden neu organisiert, da diese
alchemistischen Prinzipien ihre stellare Intelligenz aus den galaktischen und universellen
Ebenen in den planetaren Körper übertragen und aktivieren. Dadurch werden die
planetaren Zeit-Schild-Netze mit der Bewusstseins-Blaupause der kosmischen Zeit und
dem universellen Zeit-Kalender synchronisiert.
Bewusstseins-Entwicklung durch Zeit und Raum wird durch die universelle QuantenMechanik organisiert, die mehrfachen Anweisungssätzen (morphogenetische Felder)
gehorchen. Diese Instruktions-Felder sind eine Architektur, die auf den vielen FrequenzWellen dimensionaler Schichten geschaffen werden, die innerhalb der holographischen
Blaupause-Matrix existieren. Die Anweisungssätze können künstlich in einen Menschen
oder ein Objekt eingefügt werden, um die Gesetze von Zeit und Raum zu biegen, oder in
dem ursprünglichen Schablonen-Design zu bleiben. Ein künstliches Design, um das
Gesetz zu beugen, wäre das Beispiel eines fremden Implantates, das den Anweisungssatz
verändert. Der ursprüngliche Anweisungssatz (Entwurf) unserer DNS ist ein Gitter von
reinem flüssigem Kristall, ein idealer Sender und Empfänger energetischer Resonanz,
Inter-Kommunikation und Wahrnehmung einer Vielzahl von Ebenen des Bewusstseins.
Der ursprüngliche Anweisungssatz ist das, was unser Bewusstsein verbindet, um die
Gottes-Quellen-Ebene unseres persönlichen Christus-Bewusstseins zu erfahren.
Welche Identität wir als Selbst-Bewusstsein erleben ist eine spirituelle Blaupause, die
intelligente Spektren von Frequenzen enthält, die an einem festen Punkt in Zeit und
Raum lokalisiert werden kann. Diese Position im Feld wird von den Gesetzen der KörperForm regiert, die wir bewohnen und in dem unser Bewusstsein in jedem Moment fähig ist
selbst zu erkennen und zu jenem Teil unserer Existenz zu erwachen. Während wir in
immer höheres Bewusstsein erwachen und auf unsere spirituell-energetische Blaupause

Zugang finden, bewegen wir uns ständig mit unserer Frequenz-Position vorwärts durch
die Zeit. Wir haben viele verschiedene Identitäten, die sich in vielen verschiedenen
Stationen der Zeit gleichzeitig befinden. Jeder Mensch auf der Erde existiert auf einer
anderen Frequenz-Position in der Zeit, und ihre Position verschiebt sich, während ihr
euer aufsteigendes Bewusstsein integriert. Diese Gruppen-Identitäten in der Zeit und ihre
Positionen könnten die Familien der Seele, Monade und das persönliche Christus-Selbst
genannt werden.
Zu dieser Zeit durchlaufen unser Planet und Gruppen-Identitäten, die festgelegte ZeitPhase der Dekonstruktion/Auflösung des Kreuzes in unseren physischen, spirituellen
Körpern und anderen materiellen Lebens-Formen, die von der planetaren Kreuzigung
beeinflusst wurden. Dies ist in Wirklichkeit die große Erinnerung, damit die Freigabe
und Löschung der Erinnerung an den Tod durch Blutopfer und spirituellen Vampirismus
aus vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Zeitlinien aufgelöst werden. Dieses
Ereignis ist synchronistisch ausgerichtet zur Zeit des Kardinalen Großen Kreuzes in der
dritten Aprilwoche in unserem Kosmos.
Diese dritte Woche begann mit einer Mondfinsternis und endet auf Ostersonntag mit dem
ersten der alchemistischen Prinzipien des Widders, während die Übertragung auf den
Planeten und die Menschheit beginnt. Die erste Phase des alchemistischen Themas des
Widders im spirituellen Aufstieg ist die Reinigung und das Austreiben durch das Element
Feuer, das mit dem Erwachen des Kundalini-Feuers in Verbindung gebracht wird.
Offenbarung des Kardinalen Großen Kreuzes
Das Kardinale Große Kreuz ist ein astrologisches Ereignis, das vier Planeten beschreibt,
die sich an unserem Himmel in einem 90 Grad-Winkel zueinander aufbauen und so ein
Großes Kreuz bilden. Wenn dies geschieht, treten die Planeten einander entgegen, was
die Welt der Kräfte in massive Umwandlung schiebt, öffnet den Zugang und Ausstieg für
Seelen-Transite, bringt Ebenen, der zuvor nicht sichtbaren Ebenen in eine größere
Sichtbarkeit. Dieses Ereignis kündigt eine große Enthüllung für den Planeten an, die den
Frequenzriss in der Gabelung der Zeitlinie verstärkt. Die Gabelung ist auch entscheidend
in der großen Prozession der Seelen, jenen, die in den Erdebenen gewesen sind, die in ihre
nächsten Phasen des Wachstums gezogen werden, oder in die Heilung.
In dieser Ausrichtung des Großen Kreuzes sind Pluto im Steinbock bei 13°, Mars in der
Waage bei 13°, Jupiter im Krebs bei 13° und Uranus im Widder bei 13°. Sie alle sind auf
13° der Trennung, die unseren Planeten für die 13 Phasen des Galaktischen Tierkreises
vorbereiten und beginnen die Auflösung der Kreuzigungs-Architektur auf dem Planeten.
Dies ist die sequentielle Ausrichtung des 13:13-Dreh-Verhältnisses der Kosmischen
Monade zum Universellen Zeit-Kalender, der der Öffnungs-Zugangs-Code zu den
Mutter-Bogen-Zugängen ist. Dies öffnet das Tor um zu enthüllen, dass der Mutter-Gott
zurückkehrt, um ihre Kinder auf der Erde zurückzuverlangen, damit unsere Schöpfung
wirklich auf das Fundament der Liebe und einer tiefen Ehrfurcht vor dem Leben
aufgebaut wird. Dies ist die Zeit, den kulturellen, politischen, religiösen und
patriarchalischen Rahmen zu überwinden, die Furcht, die spirituelle Unterdrückung, die
durch die Kreuzigung des Göttlichen an Ort und Stelle gehalten wurden.
Die primäre Krise in unserer Welt wird jedoch nicht in den kulturellen, politischen oder
religiösen Rahmen verwendet, um spirituelle Unterdrückung durchzusetzen. Die Krise,
mit der wir selbst, die Menschheit und der Planet konfrontiert sind, ist die Krise im
Bewusstsein. Der Mangel an Selbst-Bewusstsein, kombiniert mit dem äußeren Mangel an
Bewusstsein, resultiert in einer Unfähigkeit, unsere wahre Natur als spirituelle Wesen
direkt zu erleben. Solange wir die Existenz der wahren Göttlichen Natur in uns selbst
nicht erkennen können, sind wir nicht fähig, die gleiche Essenz im Inneren eines jeden
Wesens zu erkennen, die allen Dingen innewohnt. Dies ist der Zweck der Übung, um ein

tiefes Verständnis für Göttliche Kreuzigung zu haben und wie es unser Bewusstsein
unterdrückt hat. Wenn wir verstehen können was es ist, können wir vollständig mit der
Auflösung des Kreuzes innerhalb von uns teilnehmen, damit unsere eigene Erfahrung des
Bewusstseins der Kreuzigung endet.
Die Künstliche Kreuzigungs-Architektur
Die künstliche Kreuzungs-Architektur wurde entworfen, um die Göttliche KreuzigungsArchitektur aufrechtzuerhalten, die die Menschheit durch die Kreuzigung zu versklaven
und Blutopfer von ihrem inneren spirituellen Wesen oder persönlichen Christus-Selbst zu
fördern. Die Religion wurde von den Negativen außerirdischen Programmen (NAA)
installiert, um diese Quer-Implantate und ihre religiösen Glaubens-Systeme der
Gedankenkontrolle an Ort und Stelle zu halten, damit die Menschheit in Furcht vor der
Vergeltung des falschen außerirdischen Vater-Gottes lebt. Diese Archonten-Täuschung
und ihr Kontroll-Mechanismus wurden geschaffen, um die Menschheit ständig
unterworfen zu halten, um ihren falschen Vampir-Gott zu nähren. Eine der fruchtbarsten
Wege, die blutrünstigen Vampire zu nähren ist die Massentötung in Kriegen und vor
allem im Namen Gottes oder der Religion zu töten. Dies sind Blutopfer, die in allen Fällen
teuflische Ritual-Tötungen sind, die Teufelsanbetung als ein Weltwerte-System speisen,
während sie auf der Erde teuflische Kräfte ausbreiten, um aggressiv Körper zu
bewohnen. Die extra-dimensionalen NAA-Entitäten sind in der Mehrzahl eine teuflische
Kraft, so dass diese Ideologie der Blutopfer mit ihrer kriegerischen und TötungsRaubtier-Mentalität ausgerichtet ist. So ist dies die Zeit der Auflösung des Kreuzes als
Erinnerung an die Geschichte, wie die Menschheit in der Vergangenheit am Kreuz
gekreuzigt wurde, es ist genau das, wie wir uns von dem wegbewegen.
Seit das Dunkle Zeitalter vor 11.500 Jahren anfing, befindet sich die Menschheit auf
einem Gefängnis-Planeten, ist gekreuzigt worden und von der Archon-Kontrolle als
Geisel gehalten worden, die den Planeten und die menschliche Lebenskraft kontrolliert.
Das bedeutet, die menschliche Versklavung war in einem Hologramm des Bewusstseins
als Kreuzigung durch die Verwendung von religiöser Verstandes-Kontrolle
eingeschlossen, während Blutopfer an ein Kreuz genagelt werden. Alle Menschen sind
mit Kreuzigungs-Implantaten verkörpert worden, die ihre linke Seite aufspießen und das
spirituelle Bewusstsein davon abhielten, sich biologisch auszudehnen. Während wir
erwachten erinnerten wir uns an die Fähigkeit, diese Implantate und ihre Auswirkungen
auf unser Bewusstsein zu entfernen.
Das innere Christus-Potential der Menschheit wurde durch die Förderung und
Verbreitung von NAA-Glaubenssystemen gekreuzigt, die eine Erlösung im Parameter der
gewalttätigen Religionen in der Anbetung von Blut- oder Menschenopfer erforderte. Die
innere Gewalt der eigenen Kreuzigung wurde durch die Glaubens-Systeme projiziert, die
die gewaltsamen Religionen prägten. Diese gewaltsamen Religionen wurden von den
einfallenden Parasiten der NAA geschaffen und benutzt, um die Ideologie von Blutopfer
und Menschenopfer als Akte spiritueller Hingabe und Frömmigkeit zu verbreiten.
Menschen, die gewaltsam durch die Hand eines anderen starben, wurden Märtyrer oder
Heilige genannt, und dieses Urbild wurde als Rollen-Modell gegeben, damit Menschen
einen gewaltsamen Tod im Namen oder der Absicht Gottes sterben. Der Zweck des
Martyriums ist Bindung und Knechtschaft an die Astralreicheder NAA-Kontrolle. Dieser
Bereich der Astralebene wird als Falsche Aufstiegs-Matrix oder FAM genannt.
Das Kreuz und seine religiöse NAA-Theologie wurde von einer spirituell gekreuzigten
Menschheit getragen, die ihre Vergangenheit vergessen hat, vergessen, wie sie auf ihr
spirituelles Bewusstsein zugreifen kann und vergaß, dass ihre wahre Herkunft von den
Sternen ist. Durch das Verzerren der sauberen Menschheits-DNA-Erinnerungen mit
dieser vorsätzlichen Amnesie der Gedanken-Kontroll-Programme wurden gewalttätige
Weltreligionen mit Täuschung und Doppelzüngigkeit gefördert, um auf der Erde

Aggressivität zu verbreiten. Dies waren die Kern-Glaubens-Systeme, die kulturell in die
Welt geprägt die Basis für die Anti-menschlichen Wertesysteme, die Kulturen,
Gesellschaft und Regierungen heute beeinflussen.
Durch die NAA-Zeit-Tabellen der geschriebenen Geschichte wurden die meisten
Atlantischen Artefakte zerstört und die Kreuzigung der Menschheit, durch Jesus Tod
verwickelt, wurden gewalttätigen Religionen auf der Welt gefördert und verbreitet.
Diese gewalttätigen Religionen setzen ständige Begründungen für die Notwendigkeit der
Menschen- und Blutopfer als Göttlichen Willen für die Sünden der Menschheit.
Verfolgungs-Komplex der Menschheit
Uns wurde aufgetragen, die geschriebenen Bücher der Aufzeichnungen vom falschen
Tyrannen-König zu akzeptieren, die seine Interpretation für die Massen als das Wort
eines liebenden Gottes steuern. Uns wurde gesagt zu glauben, dass derselbe liebende Gott
seinen einzigen Sohn als Lösegeld gegen das Teuflische in einem quälenden Blutopfer
hingab. Ferner sollten wir symbolisch in einer rituellen Zeremonie sein Fleisch essen und
Blut trinken, um von ihm von unseren Sünden erlöst zu werden.
Wenn unsere vermarktete und verkaufte Version von Gott zu Menschen- und Blutopfer,
Kannibalismus von Christus und Frauenfeindlichkeit führt, und die Menschen doch das
spirituelle Ziel haben so tugendhaft wie Jesus Christus zu sein, ist dies ein kluger Weg
spirituellen Terrorismus zu fördern. Dies sind die Verfolgung der wahren spirituellen
Natur und die absichtliche Bewusstseins-Kreuzigung eines Menschen, der wirklich mit
den Christus-Tugenden ausgerichtet ist. Dies ist die strategische und absichtliche
spirituelle Unterdrückung der Menschen, die in Übereinstimmung mit den ChristusAttributen leben möchten.
Den gefolterten Körper von Christus als Blut-Opfer an einem Kreuz anzubeten, laut
Gottes Willen, fördert Furcht, Schrecken und die ständige Rhetorik der Gewalt durch die
unterbewussten und bewussten Verstande aller Menschen auf der Erde.
Diese Gewalt-Programme und der Glaube an Blutopfer und „Heilige Kriege“ breiten sich
in andere Welt-Religionen aus und in Kulturelle Glaubenssysteme wie den Islam. Das
Ergebnis, menschliche Gewalt als ein akzeptables Mittel des „Überlebens des Stärkeren“
für eine menschliche Kultur zu fördern, ist für die gleichen antimenschlichen Programme
für spirituelle Unterdrückung und Versklavung entworfen. Spirituelle Unterdrückung
bedeutet Trennung, Furcht und Gewalt überall in der kulturellen Landschaft aller
Menschen zu verbreiten und zu fördern, um so den Abstieg unseres Planeten in einem
barbarischen Rennen mit niedriger Moral, ohne Ethik oder Ehrfurcht vor dem Leben,
künftige Ausrichtung und Entwicklung ohne Rechenschaftspflicht zu führen.
Religionen bereiten Menschen auf NAA-Unterwerfung vor
Da die meisten vernünftigen Menschen nicht leiden und zu Tode gefoltert werden wollen,
ist die Religion als ein perfekter Selbstdurchsetzungs-Mechanismus für eine Vielfalt von
Ebenen spirituellen Terrorismus gesetzt worden. Dies erlaubte den NAA-Ideologien zu
glauben wild wuchernd auf der Erde töten zu können, zu morden, Kriege zu führen und
Menschen zu verfolgen und zu foltern, die an eine Vielfalt von verrückten „religiösen“
Ritualen gebunden sind, dies zur Vorbereitung der künftigen Unterwerfung für eine VollInvasion der Fremden Götter auf der Erde. Den Menschen ist immer wieder gesagt
worden, dass sie niemals die Doppelzüngigkeit und den Wahnsinn eines kriegerischen
Gottes in Frage stellen können, sondern dass wir „Seiner Autorität“ gehorchen müssen,
oder wir würden die Folgen des Zornes Gottes und die ewige Verdammnis der Seele
erleiden (doch in verwirrender Doppelzüngigkeit in der Bibel wird gesagt – Gott liebt
dich). Um das Wort Gottes anzunehmen, wie im Allgemeinen von den Welt-Religionen
interpretiert, müssen die Menschen total wahnsinnig, verwirrt und in Mangel an

gesundem Menschenverstand sein, um das zu akzeptieren und nur Anordnungen
befolgen, ohne die Art so zu leben zu hinterfragen. (Z. B. betrachtet ihr es als vernünftig,
dass Kinder mit einem Rasiermesser beschnitten werden, um Gott zu gefallen, oder als
ein Ritual gesund oder moralisch sauber zu sein? Wie kommt die Menschheit dazu,
regelmäßig Körperteile unserer neugeborenen Babys abzuschneiden? Die Beschneidung
ist ein teuflisches Moloch-Insignien des sexuellen Elend-Programms.)
So wurde die Menschheit weitgehend gezwungen Religionen anzunehmen und dann,
durch religiöse Autorität konditioniert, begannen sie Blutopfer als Gottes Willen zu
akzeptieren. Der nächste logische Schritt war, dass die Menschheit einfach Völkermord
und die Tötung zufälligen Lebens auf unserem Planeten ohne viel Widerstand
akzeptierte. Es gibt so viel Töten ~ Opfer von Krieg und Blutopfer, meist moralisch nicht
erkennbar, was als Einsatz des Willens oder Terrorismus geschieht. Dieser Mangel an
moralischer Einsicht erzeugt psychische Fragmentierung und fanatische Extreme, die
nicht mit einem liebevollen, friedlichen und mitfühlenden Wesen Gottes in Einklang
gebracht werden können.
Das Zeitalter der Menschheit
Wir treten in eine Entwicklungs-Phase ein, in der die natürlichen Gesetze und
Aufzeichnungen des Ursprungs der Menschheit durch die Sternen-Konstellationen mit
der energetischen Architektur des Planeten wieder hergestellt werden. Dies ist eine
Wiederherstellung der menschlichen historischen Zeitlinie der eigentlichen Ereignisse,
die offenkundig und in der aktuellen Zeitlinie geheilt werden. Hiermit beginnt die nächste
Phase, die falschen Geschichts-holographischen Erinnerungen zu entfernen, die als
fremde Ausrüstung (z. B. Kreuzigungs-Implantate) installiert und zum Zeitpunkt der
NAA-Invasion in den planetaren Logos aufgenommen wurde.
Seit der letzten Eiszeit sind menschliche Körper schwerwiegend von anorganischer
fremder Architektur manipuliert worden, die die aktuelle Ära der historischen und
wissenschaftlichen Zeit-Tabellen manipuliert. Die angenommenen Zeit-Tabellen von
Wissenschaft und Religion, um den Ursprung der Menschheit zu erklären, hat die
Menschheit in der Zeit rückwärts gebracht, die Bewusstseins- und Spezies-Entwicklung
hemmend, statt sie voran zu bringen.
Die Menschheit befindet sich am Übergangs-Punkt zwischen den sich verschiebenden
Zeitaltern. Das Auftauchen von wahren Ereignissen und historischen Zeit-Tabellen für
unsere Vergangenheit werden in vielerlei Hinsicht sichtbar gemacht. Diese Zeit-Tabellen
verändern das Fundament unserer Welt durch versteinerte Entdeckungen, da
wissenschaftliche Kohlenstoff-Datierungs-Methoden zeigen, dass sie nicht mehr genau
sind, wie früher gedacht wurde. Mehr von uns erinnern sich persönlich mit direktem
„Wissen“ an die Dinge, von denen wir vorher nichts wussten, und andere Identitäten
bluten durch Erinnerungen, die in aktuellen Lebens-Dramen zu Ende gespielt werden.
WIR ERINNERN UNS.
Die Zeitalter der Menschheit
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Hinweis: Es gibt ungefähr 2.200 Jahre zwischen den Zeitaltern. Obwohl geglaubt wird,
dass das Wassermann-Zeitalter bereits angefangen hat, oder bald anfangen wird, zeigt
dies durch die Benutzung von 10.500 v. Ch., das im Allgemeinen den Beginn des Holozän-

Zeitraums bestimmt, dass das Wassermann-Zeitalter nicht vor 2400 n. Ch. beginnt. Der
Anfang und das Ende der „Zeitalter der Menschheit“ sind sehr umstritten. Diese Tabelle
ist eine Basis-Richtlinie.

Jene, die sich nicht an die Vergangenheit erinnern, werden sich in der Zukunft die
gleichen schmerzhaften Muster wiederholen, wieder und immer wieder. Wenn wir zu
unserer wahren Natur erwachen und nicht vergessen woher wir kommen, haben wir im
Aufstiegs-Zyklus eine massive Gelegenheit für Freiheit. Wenn wir für die Wahrheit
schlafend bleiben, wer wir wirklich als spirituelle Wesen sind, werden wir weiterhin sehr
leiden. Dieses schmerzhafte Leiden ist dasselbe, wie energetisch ans Kreuz genagelt zu
werden, als ein spirituell gekreuzigtes Wesen, unser Körper, unser Verstand und von
unserem inneren Christus-Spirit getrennt lebend. Trennung von unseren inneren Teilen
und Trennung von unserem wahren inneren Spirit, leben mit Täuschung und
Verstandes-Kontrolle, auf unseren wahren Ursprung massiven Schmerz, Traumen und
Leiden in der Menschheit geschaffen.
Es ist Zeit, sich an die Vergangenheit zu erinnern, damit wir die Gegenwart heilen und
die Zukunft verändern können.
Fragmentierte Persönlichkeiten in der NAA-Religion
Jedes Mal, wenn wir in der Kirche den gekreuzigten toten Körper von Jesus anbeten, und
nehmen die Eucharistie von einem Priester, beteiligen wir uns unbewusst an Ritualen
teuflischer Ideologie und fördern unbewusst menschliches Blutopfer, Erbsünde und
Kannibalismus. Es ist keine Überraschung, dass es ein so hohes Maß an beunruhigendem
spirituellem Missbrauch gibt, wie Pädophilie und sexuelle Abweichungen in der
patriarchalischen Macht durch die katholisch-christliche Kirchen-Autorität. BlutopferAnbetung und symbolischer Kannibalismus eines Christus-Menschen in Ritualen,
während wir glauben „Gott liebt dich“, wird jeden Menschen mit potentiellen
abweichenden Aktionen schließlich zu emotionaler und mentaler Instabilität führen.
Wenn ein Mensch immer wieder Worte ausdrückt, die nicht in Übereinstimmung mit den
eigenen Aktionen und Verhaltensweisen sind, wird jener Mensch in eine gespaltene
Persönlichkeit oder Wahnsinn abgleitet. Dies ist ein Mensch, der an der Oberfläche mit
einer Fassade auftritt und eine private Welt der Sucht oder Abweichung vor der
Öffentlichkeit verborgen lebt.
Die NAA-Religion züchtet aggressiv gespaltene Persönlichkeiten, da bei diesen Verstande
und Körper leichter auszubeuten sind.
Sobald ein Mensch abweichende Handlungen begeht oder in mentale Fragmentierung
(gespaltene Persönlichkeit) geht, schafft dies Schwäche im Körper, Schwäche in den
Köpfen und einen sehr schwachen Spirit. (Siehe Archonten-Täuschung, Verhaltensweisen
und Strategien um zu verstehen, wie mentale Traumen-Strategien SeelenFragmentierung schaffen.) Diese kombinierten Schwächen sind leicht durch Zustimmung
mit teuflischen Kräften zu manipulieren, auch können diese Menschen besessen werden,
um noch mehr spirituell missbräuchliches Verhalten zu begehen. Das ist der Grund,
warum diese Bedingungen in der Regel lawinenartig außer Kontrolle geraten, wenn

einmal eine abweichende Tat begangen wird ~ es bewegt sich in die Sucht mit
Heißhunger, die abweichende Aktion zu wiederholen, immer und immer wieder, um sich
von der Furcht zu befreien.
Die Furcht wird geschaffen durch spirituelle Trennung und/oder eine mentale oder
physische Inbesitznahme durch eine Entität, die sich von diesem süchtig machenden oder
abweichenden Verhalten nährt. Dieses Verhalten ist sehr schädlich für alle beteiligten
Menschen und spaltet Persönlichkeiten oder schafft dissoziative Persönlichkeiten.
Gespaltene Persönlichkeiten sind auch als dissoziative Persönlichkeiten bekannt. Dies ist
eine mentale Störung, gekennzeichnet durch mindestens zwei unterschiedliche und
relativ dauerhafte Identitäten oder getrennte Persönlichkeits-Zustände, die abwechselnd
das Verhalten eines Menschen kontrollieren. Dies wird begleitet von einer
Beeinträchtigung der Erinnerung und Gedächtnis-Verlust für wichtige Informationen,
die nicht durch gewöhnliche Vergesslichkeit erklärt werden können. Dies hilft oft zu
erklären, weshalb sich der Täter nicht an die Details der Handlungen oder die
Missbräuche erinnert, die er begangen hat. Oft werden diese Menschen weiterhin ihre
Verwicklung bestreiten, weil sie sich tatsächlich nicht erinnern können, wie es wirklich
geschah. Dies ist die Nebenwirkung einer geteilten oder dissoziativen Persönlichkeit, die
von Kräften manipuliert wird, die er/sie nicht versteht.
Wenn man kurz einen Moment darauf verwendet zu betrachten wie ein Priester,
nachdem er sein Leben verpflichtet Gottes demütiger Diener zu sein, Messdiener
missbraucht, könnte es leichter zu verstehen sein, wenn man die Verhaltensweisen einer
gespaltenen oder dissoziierten Persönlichkeit versteht, die durch die Anbetung der NAAReligion geschaffen wird. Die Anzahl von katholischen sexuellen Missbrauchs-Fällen
weltweit ist erschütternd und kann von keinem geistig gesunden und liebevollen
menschlichen Wesen ignoriert werden.
Harmlosigkeit ist Wahres Christentum
Der innere persönliche Christus ist grundsätzlich in allen Menschen ~ ob Mann, Frau
oder Kind ~ die beschließen ihr Leben der Herz-basierten Tugend und göttlicher
Verehrung für alles Leben zu widmen, was in Ausrichtung mit dem Spirit ist und allem
dient.
Eine Absicht sich selbst oder andere mit Bosheit zu schädigen, kann NICHT innerhalb des
Spirit Gottes oder wahren Christentums anwesend sein. Ein wahres Christus-Wesen wird
bewusst die Form beenden, die sie/er bewohnt, ohne traumatischen Tod, und schafft eine
andere Lebensform in einem anderen Ort von Zeit und Raum, um dies zum Ausdruck zu
bringen. Dies ist die ultimative Funktion und Bedeutung des Aufstiegs. Es ist kein Töten
des physischen Körpers erforderlich, um den ewigen Spirit zu transformieren und in
einer anderen Körperform zu existieren. Es gibt nur den Tod des Egos und den Tod der
teuflischen und dunklen Natur dessen, was den Körper und Bewusstsein kontrolliert. Seid
die NAA genetische Schäden vertiefte, indem es das spirituelle Licht in einem physischen
3D-Körper reduzierte, verschleißt der menschliche Körper und erfährt den physischen
Tod, das ist jedem in der Menschheit bekannt. Wenn ein Mensch seinen inneren
persönlichen Christus aktiviert, gibt es keinen Tod und damit wird bewusst diese
Dimension verlassen. Dies wird Transfiguration/Verklärung genannt und ist der
ursprüngliche Entwurf der Göttlichkeit innerhalb, dem inneren Christus-Licht eines
menschlichen Wesens. So wird der Innere Christus durch das Konsumieren von Jesus
Christus Körper und Trinken seines Blutes nicht aktiviert, da es den gewaltsamen
gekreuzigten Tod von Christus innerhalb der Menschheit repräsentiert. Wenn wir Jesus
auf dem Kreuz sehen, sollten wir uns daran erinnern, dass das ein Mensch ist, und die
gesamte Menschheit wird durch ihn repräsentiert. Das Kreuz für Jesus dekonstruieren
bedeutet, es gleichzeitig für die Gesamte Menschheit zu dekonstruieren.

Uns über das Blutopfer hinaus entwickeln
So treten wir in die Phase ein, in der die Gesetze, die die Energie-Architektur auf unserer
Erde regieren, evolutionäre Veränderungen durchmachen, um uns über das ständige
Nähren der verzehrenden Modelle von Blutopfer und Energie-Vampirismus zu erheben
und zu entwickeln. Wenn wir nicht erwachen und uns erinnern, dass wir ALLE auf
diesem Planeten gekreuzigt und unsere Rassen mental unterdrückt wurden, können wir
der Verstandes-Kontrolle des Kreuzigungs-Rettungs-Modells durch Blutopfer für die
falschen Götter NICHT entkommen. Das menschliche Völkermord- und Blut-OpferModell wurde in der planetaren Architektur als Software installiert und durch
holographische Einsätze im kollektiven Bewusstsein eingebettet. Die Kreuz-Emanationen
sind künstliche Mittel, Fremd-Implantate mit technologischer Gedanken-Kontrolle, die
dazu entworfen sind, um gewalttätige Religionen und alle kulturellen Glaubens-Systeme
die Krieg, Martyrium und Töten beinhalten, zu fördern. Dieser Einfluss erstreckt sich
über den Tod des physischen Körpers hinaus und wirkt sich auf den Seelen-Körper aus,
indem das Wesen viele Male gezwungen wird, sich den Bindungen an die Knechtschaft zu
übergeben oder sich wiederholter Wiedergeburt zu unterwerfen.
Dieses künstliche Implantat hat das kollektive Bewusstsein des Planeten in Weisen
jenseits aller Arten von Glaubenssystemen der Religionen, ob Orthodox, reformiert,
Atheisten oder Agnostiker, beeinflusst. Es überschreitet alle Grenzen der Genetik, Rasse
oder Kultur und dringt in die Unterbewusstseins-Kontrolle ein, die durch biologische
Kriegs-Technologie ausgestrahlt wird, die unsere Glaubens-Systeme auf dem Planeten
formt, sich dem bekriegenden Bewusstsein innerhalb der patriarchalischen Herrschaft zu
unterwerfen.
Die Architektur ist eine künstliche Technologie, die als eine geschlossene Schleife eines
Energie-Systems als Bi-Welle eingebettet und im Zentrums-Kreuz (Rosenkreuz-UmkehrFormationen) existieren, die magnetisch erzwungen oder auf den Ley-Linien des
Planeten-Körpers gedrückt gehalten werden. Diese außerirdische Architektur in der Welt
ist in der Regel in Form eines Kreuzes oder Rosenkreuz-Muster eingespeist in ein
schwarzes Herz-System an einer Kreuzungs-Linie des Kreuzes selbst. Wir haben vor
kurzem ein solches Rosenkreuz-Muster in Portugal gefunden, das von den HüterGruppen geprüft wird.
Die Architektur wird durch jene an Ort und Stelle gehalten, die Blutopfer gewesen sind,
geopferte oder durch äußerst traumatische Mittel gestorbene Seelen, wie im Völkermord,
Kreuzzügen, Folter, Krieg oder Hassverbrechen. Diese Seelen sind sogar im Tod
energetisch vampirisiert, da sie nicht in der Lage sind sich zu entwickeln und zu heilen,
oder sich aus diesen Bereichen zu verschieben, weil sie in der Erde feststecken. Die
Rückkehr des Christus-Sophia ist die Phase des Meister-Christus-Kollektivs das zur Erde
kommt, um jede Seele zu lokalisieren und zu finden, die auf diese Weise benutzt wurde,
bevor sie dem Zweiten Tod in ihrem Astral-Körper unterzogen wird.
Diese vielen Schichten der Kreuz-Emanationen sind Negative Fremde künstliche
Ausrüstungen, die in das planetare Hologramm während des Verlorenen Zeitalters der
Menschheit phasenweise installiert wurde, seit die ersten Massenmord-Geschichten auf
der Erde zum Zeitpunkt der NAA-Invasion aufgezeichnet wurden. Die Menschheit verlor
ihre Erinnerungen und wurde nach der Katastrophe von Atlantis zurück in die Steinzeit
versetzt. Es waren schon immer die Negativen Fremd-Programme gewesen, die den
Völkermord auf der Erde förderten, um die globalen Rassen zu trennen und zu
beherrschen, unsere kollektive Kraft in Einheit zerstörend und unser inneres ChristusPotential. Die Anti-Christus-Programme waren zur Vorbereitung der Erde für eine
verborgene Invasion, Geschichte und Zeitlinien ausradierend, so dass die menschlichen
Körper auf der Erde entweder in Knechtschaft der NAA wären, oder für ihre bevorzugten

Rassen-Linien zur Inkarnation verfügbar wären. Genetisch waren die Erde und
Menschen nicht entworfen, mit planetaren Eindringlingen kompatibel zu sein, so
brachen sie den genetischen Code als einen Teil ihrer Agenda der genetischen
Veränderungen. Auch wurden Gewalt, Kriege und Aggressions-Mind-ControlProgrammierungen für ihre Programme installiert, die erforderlich sind für ihr
primäres Bewusstsein als kriegerische Rassen und Raubtiere.
Mehr Informationen über den Weltzeit-Kalender
In den letzten 5.500 Jahren basierte unser Planet auf einem geschlossenen BiWellensystem mittels Fremder künstlicher Ausrüstung, die in das planetare Gehirn
installiert wurde. Ein geschlossenes System bedeutet „endliche Energie-Versorgung“. Mit
endlicher Energie-Versorgung multiplizierten sie Energien und parasitäre Beziehungen
durch das konsumieren Anderer in einem massiven Verhältnis auf unserem Planeten.
Dieses energetische Ungleichgewicht wurde absichtlich von den NAA-Kontrolleuren
programmiert, um die organische Beziehung zwischen der Elektronen- und ProtonenDrehung zu verzerren. Die Lebenskraft-Energie wurde durch entführte schöpferische
Codes und anorganische Architektur nutzbar gemacht, durch die Kreuz-Emanationen
und seine Beziehung zu der Vesica Pisces bi-polaren Geometrie genutzt. Diese entführte
Architektur hielt das Zeit- und Raum-Hologramm der NAA-Fahrpläne und die KontrollZeitlinien, als Armageddon-Software operierend. Es war auch ein Teil des nährenden
Mechanismus der schwarzen Herzen, die die Planeten-Kristalle von der NAA in den
Planeten-Ley-Linien steuerten, um direkte Umkehr zu steuern.
Jetzt verbindet sich unser Planet mit einem neuen Zeit-Kalender, der vom Kosmischen
Kalender definiert wird und der die Aufzeichnungen unseres wahren Ursprungs hält, uns
mit unserer wahren Gottes-Quelle verbindend. Dies kennzeichnet den Eintritt in unseren
Kristall-Sternen-Anbieter, die Erinnerung und Rückkehr des Ordens des Christus-Sophia
und der alten Essener-Blutlinien.
Wir kamen zur Erde bewusst genug zu werden, zu erwachen, um diese Aspekte von uns
in die Ganzheit mit Gott einzusammeln und zurückzuverlangen. Während Zeitlinien
zusammenbrechen, brechen unsere vielfachen Identitäten zusammen und sie beginnen
sich zu verbinden und zurück in unsere menschlichen Energie-Körper zu integrieren. Dies
wird Seelen-Monade oder Seelen-Monaden-Aufruf, um zum rechtmäßigen Besitzer (nach
Hause zurückkehrend) zurückzukommen. Während wir die Aspekte von unserem Selbst
finden und immer mehr sammeln, sind wir entworfen, zurück in die Natur der Ganzheit
und Einheit mit Gott zurückzukehren. Viele von uns arbeiten für das menschliche
Kollektiv und damit für den Planeten, jetzt eine massive Menge von Abrufen und
Transiten durchführend. Dies ist der prunkvolle Festzug der Seelen, der jetzt geschieht.
Die Religion lehrt, dass Jesus auf einem Esel in Jerusalem in dieser Heiligen Woche ritt,
in der er gekreuzigt, auferstanden und aufgefahren ist. In Wirklichkeit wird in dieser
heiligen Woche in 2014 das Essener-Christus-Bewusstsein in einer massiven Prozession
aus Jerusalem freigegeben, raus aus den Bereichen, die es in Bindung im Tempelberg
gefangen hielt. Schließlich sind viele verschiedene Seelen in Bewegung.
Durch diese neue Ausrichtung zum Universellen Zeit-Kalender, der von unserem KristallSternen-Host definiert wird, den Gesetzen der Aufzeichnung, wallen die ZellErinnerungen zurück in das DNS-Bewusstsein des Meister-Christus-Kollektivs der Erde.
Dies ist der Rückruf der uralten kosmischen Kristall-Stern-Blutlinien sich zu erinnern
und vollständig zu erkennen, damit sie wieder fähig sind in Einheit auf dieser Erde als
auferstandener Christus-Sophia zu verkörpern und zu leben. Die genetische Gleichheit
Heiliger Vereinigung erfordert, dass wir als ein wahrer lebendiger und ewiger Körper
den Christus verkörpern. Christus und Sophia, ein Mann und eine Frau, vereinigt in sich
oder entwickelt in spiritueller Ganzheit in einer Heiligen Hierogamen Vereinigung in
vollkommen bedingungsloser Liebe ~ das sind wahre Söhne und Töchter Gottes. Alle

Männer und Frauen dieser Erde sind in ihrer Verbindung mit Gott gleich und kommen in
ihr Potential, um sich zu Souveränen Christus-Sophia-Wesen zu entwickeln. Dies
repräsentiert eine große Kontroverse im aktuellen Bereich religiöser und
gesellschaftlicher Dogmen.
Das Problem der inneren Gewalt
Innere Gewalt gegen sich Selbst und andere fördert äußere Methoden der Gewalt, es gibt
keine Möglichkeit der Erkenntnis Gottes durch vorsätzliche und absichtliche Gewalt, wie
etwa die Blutopfer des Menschen. Es gibt keinen Heiligen oder gerechten Krieg. Über die
letzten 2.000 Jahre sind es die NAA-Agenden gewesen, die gewalttätige Religionen auf
der Erde unter primärer Verwendung des Christentums und des Islams ausbreiteten ~
ihre Opfer gehen in die Milliarden.
Wir können die Langzeit-Auswirkungen von religiöser Gewalt und ihrer Bedeutung im
kollektiven Verstand der Menschheit betrachten, so dass wir uns verpflichtet fühlen, alle
innere Gewalt gegen unsere eigene Person zu entfernen, um alle gewalttätigen
Gedanken, Aktionen und Handlungen aus unserem persönlichen Verhalten zu entfernen.
Die Massen-Bewusstseins-Programmierung in Richtung gewalttätiger Aktionen ~ ob
innere oder äußere Gewalt ~ ist eine Agenda, die aggressiv auf der Erde gefördert wird.
Kürzlich konnten wir zunehmende kollektive Verwirrung feststellen, in der die junge
männliche Bevölkerung unter 30 Jahren ein hoher Risikofaktor ist. Diese Altersgruppe
befindet sich in einer schweren Identitätskrise, leicht besessen und entsetzliche MassenTötungen aus keinem ersichtlichen Grund auslebend. Wenn wir uns an das Kreuz und
das, was es mit der Menschheit gemacht hat erinnern, können wir seinen kollektiven
Einfluss auf unsere Körper, Herzen, Verstand und Spirit beenden.
Wir können mit gutem Beispiel vorangehen und einen Moment des Gebetes halten, um
unsere Lichtarbeiter-Gemeinschaft mit dem spirituellen Zweck in Solidarität,
Brüderlichkeit und Schwesternschaft in der Christus-Sophia zu stärken, damit wir alle
das Ziel des höchsten spirituellen Ausdrucks für uns persönlich und kollektiv stärken. Wir
können uns als ein friedliches Herz im Dienst vereinigen, um spirituelle Freiheit für den
Planeten und die Menschheit zurückzugewinnen.
Bitte nehmt nur das, was für euer spirituelles Wachstum nützlich ist und verwerft alles
andere. Vielen Dank für euren Mut und eure Tapferkeit, ein Sucher der Wahrheit zu sein.
Sagt euch
„Ich bin das Kosmische Souveräne Gesetz in Manifestation. Ich bin Gott, Souverän und
Frei!“
Bis zum nächsten Mal (im Juni) bleibt in der Strahlkraft eures Avatar-Christus-SophiaHerzweges.

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen
Der Fokus sollte auf der Selbstwahrnehmung in den persönlichen Gedanken und
Verhaltensweisen liegen und erweitert werden mit der Absicht, Klarheit zu erhöhen und
innere und äußere Gewalt-Auswirkungen auf euer Bewusstsein und Körper zu löschen
und zu entfernen.
Affirmation: „Geliebter Gott, hilf mir dabei, ein Instrument Deines perfekten Friedens zu

sein.“

