Energetische Verknüpfungen - „Das Lied von
Christus Sophia“
Mein Geheimnis: Es sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen
unsichtbar. ~ Der kleine Prinz von Antoine de Saint Exupery
Liebe aufsteigende Familie, während dieses Fensters der Gelegenheit in der AufstiegsZeitlinie durchläuft die Kollektive Seele der Welt einen tiefen Alchemie-Prozess, um die
spirituelle Essenz innerhalb der materiellen Körper wiederzuerwecken. Dieser Umbau
entspringt dem belebenden Ausatmen des Ur-Schöpfers und inspiriert die Lebenskraft
innerhalb der Zellen aller irdischen Materie und Elementar-Kräften. Innerhalb des
Prozesses materielle Schöpfung gibt es viele Welten und Kräfte, die potentiell benutzt
werden, um Absichts- und Bewusstseins-Pläne (-Blaupausen) zu gestalten. Diese
Absichten sind das, was wir mit unseren Augen als materielle Substanz sehen ~ ins
externe Manifest hervorgebracht. Die materielle Schöpfung koexistiert innerhalb vieler
vereinigter Kräfte, wie Energie-Felder von elementaren Gedankenformen mit
geometrischen Symbolen verstrickt.
Zu dieser Zeit wird die Essenz der Kraft, die die Absicht in die irdische Materie und in
vielen externen Schöpfungen animiert hat, beginnen ihre „wahre Natur“ vollständig für
den Betrachter zu offenbaren. Diese wahre Natur ist sein Quellen-Feld, und wird jenen
bekannt gemacht werden, mit einem tief fühlenden Herzen. Jenen, die aus der geführten
Intelligenz des Herz-Verstandes leben, sie sind jene, die richtig sehen, was vorher
unsichtbar gehalten wurde. Die wahre Natur eines Wesens, die Schöpfung oder
Manifestation können gefühlt und durch das entwickelte Herz-Bewusstsein gesehen
werden, die in ihrer Qualität durch eine energetische Signatur wahrgenommen werden
können.
Wenn wir energetische Unterscheidung entwickelt haben, können wir die Qualität von
toter Energie (Anti-Leben) und lebendiger Licht-Energie hinter den Worten, Gedanken,
Bildern und Erscheinungs-Formen unterscheiden. Die drei wichtigsten spirituellen
Kräfte, die im Rahmen der Kollektiven Welt-Seele in der irdischen Materie enthalten
sind, sind das kollektive Bewusstsein, das entweder mit den Kräften des Christus
(Lebens-Licht), dem Luziferischen (Falsches Licht) oder dem Satanismus (Materielle
Kraft oder Elementaren Materie) verbunden ist.
Während die ätherischen Filamente der kollektiven planetaren Feld-Membranen (welche
die Ley-Linien der Erde bilden) mit korrigierten Mustern subtiler Schwingungs-Energien
gefüllt werden, erzeugt dies Kelch-Konfigurationen. Diese korrigierten Muster sind
Kreuzungen fließender Lebens-Kraft, die durch das planetare Herz-System zirkulieren,
während sie durch die Aurora-Portal-Netze und die Mutter-Bogen-Knotenpunkte
gepumpt werden. Diese Kristall-Sternen-Netze werden in den planetaren Körper
eingebaut, um den Aurora-Christus und Mutter-Bogen-Drei-Wellenfluss zu integrieren,
und so das planetare Herz von massiven Mengen kollektiver Bewusstseins-Traumen zu
heilen. Durch diese gemeinsamen Gitter, dem Aurora-Christus und der Mutter-BogenIntelligenz, wird das ursprüngliche alte Christus-Templer-Wissen für diese Erde wieder

freigegeben.
Diese hierogamische Architektur des Sophianischen Wissens ist von außerhalb der Erde
vom Kristall-Sternen-Bewusstsein der Aurora und den Ordnungen des Christus in den
Sieben Höheren Himmels-Universen geschützt worden. Dieser Heilige Herzton ist die
schöne Musik, von dem das Aeonik-Paar kündet, die als Lied der Christus-Sophia in das
Universum gespielt wird.

Die Sophianische Körper-Korrektur beginnt
Das Heilige Aeonic-Paar, der kosmische Aurora-Christus und seine Frau, die Mutter
Sophia, werden durch ihre himmlische Hierogame Vereinigung wiedervereinigt, wie es
jetzt schon durch ihr vereinigtes Bewusstsein in der physischen Verkörperung auf der
Erde möglich gemacht worden ist. Ihre Heilige Vereinigung zum ewigen lebendigen
Spirit Gottes ist ~ wie oben, so unten ~ der angekündigte Beginn der Restaurierung der
materiellen Körper. Diese Wiederherstellung ist die Animation des Heiligen Spirits Gottes
in sämtlicher elementaren Materie und seine Teile zu sammeln, um sie zurück in die
Ganzheit zu führen und umzuwandeln. Damit beginnen wir die spirituelle Korrektur des
Sophianischen Körpers auf dieser Erde durch die Göttliche Vereinigung, die mit ihrem
Mann, dem ewigen Bewusstsein des Aurora-Christus, stattfand. In vielen dimensionalen
Welten erklingt das Lied von Christus-Sophia, um die Himmlische Musik ihres
gegenseitigen partnerschaftlich verbundenen Herz-Akkords zu spielen. Das Lied von
Christus-Sophia ist ein magnetisches Sonar-Klang-Feld, das organisches Licht aus dem
weiblichen Prinzip erzeugt. Es ist die wahre Herz-Ton-Musik der Universellen Töchter
Gottes. Sie entsteht aus dem Heiligen Herz-Aspekt des Heiligen Mutter-Bogens, der das
Kristall-Herz der Weisheit für ihre Töchter des Christus ~ So-Phi-A ~ gebiert.
Durch diesen Zyklus der Korrektur des Sophianischen Körpers auf der Erde sind das
spirituelle Wesen der Dreieinigkeit, Gott-Vater, Gott-Mutter, Gott-Kinder der Sonne,
Christus, mit ihren Frauen vereinigt und genetisch gleich ~ dem Solar-weiblichen oder
dem auferstandenen Christus-Sophia.
Wir beginnen eine Phase, die esoterischen Mysterien durch unsere eigenen spirituellen
Fähigkeiten zu äußern ~ durch unsere erhöhte Kapazität zu fühlen, zu teilen und zu
verbreiten durch wahre Herz-basierte Liebe als menschliche Wesen. Während wir weiter
verbreiten und das Gefühl der Liebe Gottes in unserem Herzen kennen, entwickeln wir
zunehmend höhere Sinne der Wahrnehmungs-Fähigkeiten. Während wir die Sprache des
Herzens tief in uns entwickeln und voll und ganz „fühlen“, spüren wir jenseits der
materiellen Realität, was weit über dem liegt, was unsere physischen Augen sehen. Da
wir diese inneren feinen Herz-Schwingungen hören, gewinnen wir Zugang zu immer
tieferen Bereichen des spirituellen Wissens durch direkte und persönliche Wahrnehmung.
Je bewusster wir wählen unsere inneren Herz-Kammern mit der Liebe des Heiligen
Spirits und den Tugenden des Christus zu füllen, umso mehr werden wir von der
direkten, persönlichen und intimen Beziehung mit der Essenz des Heiligen Spirits Gottes
überflutet.
Der Heilige Spirit katalysiert den Spirit der Gnosis, die Essenz, die wahre verkörperte
Weisheit und spirituelle Initiation des Souveränen Christus. Gnosis übersetzt aus dem
Griechischen als Wort definiert, ist intellektuelles Verständnis in spiritueller Materie oder

mystischem Wissen zu erlangen. Allerdings bleibt die esoterische Bedeutung im wahren
Wissen verborgen, das nur im Bewusstsein aktiv werden kann, wenn das Individuum
energetisch vollständig mit der göttlichen Essenz vereint ist. Man muss sich mit dem
Herzen des Heiligen Spirits vereinigen, in dem das Wissen der gnostischen Worte
enthalten ist.
Das Herz des Heiligen Spirit
Innerhalb des Dreieinigkeits-Aspektes der Gottheit hält der Heilige Mutter-Körper den
reinen „Katharer“, der die geometrische Symbolsprache des Schöpfers ist, die den Bogen
des Bundes-Codes hält. Das ist der Grund, warum wir uns auf das Heilige Mutter-GottesPrinzip des Aquamarin-Lichts als den Mutter-Bogen beziehen. Es ist nur durch unsere
vollkommene Hingabe und göttliche Liebe für unsere Mutter, unser weibliches Prinzip im
Spirit, dass wir den vollen Zugang haben, um dieses Universum durch den Bogen des
Bundes-Portals zu verlassen. Dies ist die Umgestaltung unseres Körpers und
Bewusstseins, um das Rad der Wiedergeburt zu beenden und innerhalb des nächsten
Zustandes unserer höchsten Entwicklung als ein potentielles souveränes Wesen von
Christus zu leben.
Innerhalb des Mutter-Gottes-Körper ist eine Heilige Herz-Kammer, es ist ein rosa
Kristall-Herz, in dessen Inhalt die Sophianische Weisheit in der Essenz ihres Heiligen
Spirits geschrieben steht. Diese Herz-Essenz des Heiligen Spirit ist sowohl mit dem Atem
Gottes, als auch mit dem Herzen von Christus-Sophia getränkt. Gemeinsam ist diese
Atem-Essenz von Spirit das, was die Tür in den Tempel Gottes öffnet, oder die
Architektur der Kristall-Kathedrale schreibt, wo der Christus wohnt. Jene, die diese
Weisheit von Sophia und ihrem Heiligen Spirit in ihrem Herzen verkörpern sind fähig,
die Tür für das Haus Gottes zu öffnen und innerhalb des Heiligen Königreichs von
Christus, den Paradiesischen Städten des Lichts, zu leben. Der Christus verkörpert den
göttlichen kosmischen Würfel, das Kalkül für die Erschaffung des Hauses Gottes
(Kristall-Kathedrale) wird innerhalb der Zirbeldrüse gehalten, während der Herz-Ton
der Sophia Liebe zum Leben atmet und die Architektur selbst animiert.
Dies sind sowohl die weiblichen Prinzipien des Mutter-Gottes, aus dem die Tochter Gottes
geboren wird, die die Frau des Christus ist, als auch ihr Aspekt der Christus-Sophia. SoPhi-A ist ein magnetischer Ton, der Drei-Wellen-Herz-Ton des Körpers der Mutter, der
die Architektur anordnet, die den Bogen der Bundes-Codes enthält.
Unsere spirituell geweihten Christus-Körper können auf die Bogen-Codes mit dem
magnetischen Sophia-Herz-Ton verbal mit Absicht zugreifen, oder auf den Drei-Ton der
So-Phi-A. Die linke Hand-weiblich, die rechte Hand-männlich, die Zirbeldrüse, Herz und
Nabel sind die Bereiche der Resonanz des Körpers, die den Fluss der Sonar-KlangSprache So-Phi-A übertragen.
Die Bogen-Codes Anzuordnen, zu aktivieren und sie individuell und auf den Planeten zu
übertragen, erfordert den Heiligen Herz-Ton des Mutter-Aspektes vollständig in den
Sophianischen Körper der Erde zu aktivieren. Der Sophianische Körper der Erde ist ihr
Kristall-Herz, das Diamant-Herz-Zentrum, das im Körper der Mutter Erde existiert. Das
Diamant-Herz kann durch den Heiligen Herz-Ton von So-Phi-A aktiviert werden, wenn
es in Gegenwart einer planetaren Schwarzen Herz-Steuerung****** ist, die sich an der
Kreuzung von bestimmten Ley-Linien in den Gittern der Erde befindet. Dieses Gitter
ereignet sich durch jene von uns, die moderne Christus-Templer-Gnostiker sind. Jene von
uns, die sich in Herz-basierter spiritueller Hingabe bewusst entwickelten, um als die
Akupunktur-Punkte zu denen, die mit Liebe zur Menschheit und Gott in Resonanz sind
und demütig durch das Gesetz des Einen dienen. Durch unsere reinen Herzen und
liebevollen Hingabe ist alles möglich.

Sophianisches Klang-Plasma-Licht
Sophias magnetischer Herz-Ton ist von den universellen Sonar-Tönen, die denen sehr
ähnlich sind, in denen die Delphine und Wale sprechen. Sophianisch zu sprechen ist eine
Klang-Herz-Sprache, die die Strophen der Schöpfer-Code anordnet, die die
musikalischen Herz-Töne erzeugt und die die Schichten der Christus-Architektur bauen.
Die Sophianische Herz-Sprache ist, was den Bogen der Bundes-Codes aktiviert, der
Schlüssel zur Tür des Hauses Gottes oder die Kristall-Kathedrale. Um mehr über das SoPhi-A-Klang-Herz zu verstehen, ist notwendig mehr darüber zu erfahren, wie Delphine
und Wale sprechen und singen.
Delphine und Wale produzieren schnelle Ausbrüche von hochfrequenten Klicks und
schwingendem Summen/Surren, die hauptsächlich in 3D für Spezies-Kommunikation
und Echoortung gedacht sind. Echoortungen enthalten Klang-Informationen, die Dichte
messen, Entfernung, Formen, Wellenlängen, die Zusammensetzung und gibt detaillierte
energetische Informationen innerhalb einer Umgebung. Dies ist eine Art von „Herz“sensorischer Fähigkeit wie Sonar, die Formen und Energien im Bereich liest, ähnlich der
architektonischen Software, die die Blaupausen liest. Diese Sonar-sensorischen
Fähigkeiten können sich in den Menschen als ein Teil der höheren Herz-LichtkörperFunktion und in den Indigos entwickeln, die als Cetacean-Abstammung mit diesen Linien
verbunden sind.
Mit den mehrdimensionalen Auswirkungen ihrer Mitteilungen unter Wasser, übertragen
die schönen Delphine und Wale Töne und Farben auf die Erde, die Licht-Codes in den
Ozeanen hervorbringen. Sie sind heilige Spezies, die energetische Bibliotheken von
Frequenzen verkörpern, die durch Klang-Ton-Kommunikation abgegeben werden. Zu
dieser Zeit sind sich die meisten Menschen nicht bewusst, dass diese MitteilungsTechniken Licht-Codes und Frequenzen in die Erde übertragen.
Ebenso wird die Sophianische Herz-Sprache innerhalb der Substanz der MutterQuintessenz (Äther) geschaffen, die die Qualitäten in Verbindung mit den Elementen des
Wassers als Frequenz-Träger bringt. Die Substanz des Heiligen Spirits, wenn sie mit
Sophianischen Herz-Tönen durchdrungen ist, trägt Klang-Ton-Wellen die sie
umwandeln, um mit einer Auswahl von Frequenzen in Plasma-flüssiges Licht
auszustrahlen. Die Wissenschaft nennt dies Sonolumineszenz, die Emission von kurzen
Ausbrüchen des Lichts von implodierenden Blasen in einer Flüssigkeit, wenn sie durch
Klang angeregt werden.
Durch einen ähnlichen Prozess der Sonolumineszenz werden die weiblichen MondVerzerrungen in die Dunkle Mutter-Umkehrung getragen, mit einem Belag versehen um
zu verheilen, während sie zunehmend von der Sophianischen Sprache des Plasma-Lichtes
durchdrungen werden. Während die Sophianische Körper-Korrektur beginnt die ErdenMutter und das weibliche Prinzip mit der Heiligen Herz-Sprache des Lichts der So-Phi-A
zu beseelen, gibt es noch viel dunkle Gegenwehr.
Gefallenes Göttinnen-Bewusstsein
In den vielen Entwicklungs-Zyklen universeller Zeit gibt es eine Folge von Emanationen
des Bewusstseins, die sich aktuell entwickelten oder potentiell abwichen. Früher wurde
erwähnt, dass die Zerstörung des Planeten Tiamat aus einem anderen EntwicklungsZyklus ist, das ist eine jener Kausalität, in der das kollektive Bewusstsein auf der Erde in
den Entwicklungs-Zyklus der gefallenen Göttin hinabstieg. Das gefallene GöttinnenBewusstsein verewigte das versklavte Bewusstsein des missbrauchten weiblichen
Urbildes in der planetaren holographischen Architektur.
Dies ist die Quellen-Zeichnung der satanischen Kräfte, die derzeit das weibliche Prinzip
in Männern und Frauen auf der Erde verzerren.

Dies ist die Zeichnung Quelle der satanischen Kräfte, die derzeit das weibliche Prinzip in
Männern und Frauen auf der Erde heute verzerren.

Während der Zerstörung des Planeten Tiamat wurde ein Teil der göttlichen Essenz der
Christus-Sophia innerhalb der Phantom und materiellen Bereiche der Schöpfung
abgefangen und sie existierten außerhalb des Hauses Gottes. Der Christus-SophiaKörper wurde in viele Negative Formen geteilt (Anm. ÜS: Negative Form meint hier eine
Form von Karma oder Miasma, das als Splitter aus einer Inkarnation gewonnen wird, in
der wir ein Trauma oder ein Ereignis erlebten, das verwendet werden könnte, um die
Gegenwart zu manipulieren.) und von den niedrigeren materiellen Kräften des
Satanismus und Luziferischen benutzt. Ihre abgeteilten Körperteile wurden benutzt, um
sie mit grotesken Schöpfungen zu befruchten, wie etwa mit den Archon-Parasiten für die
Verwendung dieser niederen Geister. Diese Anomalien wurden zu einem Teil ihres
fragmentierten Bewusstseins gemacht, über den sie jedoch keine Kontrolle für deren
Verwendung oder Richtung hatte. Als diese Fragmentierung in ihrem BewusstseinsKörper auftrat, zersplitterte sie in die elementare Materie der Erde und verlor ihren
Christus-Körper. Damit war sie gefallen und gefangen in der Materie. Dieser Teil des
gefallenen Christus-Sophia-Bewusstseins wird als Achamoth bezeichnet. Das ist der
Grund, warum Christus immer wieder zur Erde zurückkehrt, um zu helfen, Sophias
Körper-Teile freizugeben, die, wenn sie wieder geheilt sind erlauben werden zur Gottheit
zurückzukehren.
Wenn man bedenkt, dass der Planet Tiamat die physische Welt ist, die mit der
Menschheits-Welten-Seele in einem anderen Entwicklungs-Zyklus existierte, dann ist das
gefallene Sophia-Bewusstsein, genannt Achamoth, gleichbedeutend mit der Gefallenen
Göttin, das innerhalb des menschlichen kollektiven Bewusstseins existiert.
Mit diesem bedeutenden Wissen verehrten die Templer auf Erden den weiblichen Aspekt
der Christus-Sophia als Gottes-Körper der Weisheit, denn das war die einzige Wichtigkeit
~ sie zu heilen, die Zeitlinie und den Erden-Körper.
Die Manifestation des Baphomet
(Ausführliche Beschreibung zu Baphomet in Verbindung mit unserem „Personal“Ausweis) http://reichsamt.info/ablage/Ausweisbeschreibung.pdf

Die satanischen Kräfte ergriffen die Kontrolle über die christlichen Kirchen und Sekten
und gaben sich alle Mühe, die heiligen Texte zu zerstören, sie töteten jeden, der dieses
gnostische Wissen von Christus und Sophia hatte. Um den Maßstab darzulegen, ein
Individuum oder Gruppe daran zu messen, christliche religiöse Praxis „korrekt“
auszuüben, wurde 325 n. Chr. In Nicäa das Baphomet entwickelt (Anm. ÜS: Das erste
Konzil durch den römischen Kaiser Konstantin in Nicäa, heute Iznik, einberufen). Dies
war ein auslösendes Ereignis in der Zeitlinie für die Christen-Verfolgung, die die Basis
für viele künftige Tyrannen-Herrscher zur Folter oder zum Töten im Namen Gottes
wurde. Auf diese Weise konnten sie leicht ihre unerwünschten Personen anklagen oder
exklusive Bündnisse schaffen, die finanziell zugunsten der Herrscher-Tyrannen waren.
Im dunklen Zeitalter religiöser Verfolgung, christlichen Kreuzzügen und Völkermord im
Namen „Gottes“, wurde dies aggressiv von NAA-Gruppen gefördert, um die Kräfte des
Satanismus auf der Erde zu erzeugen, auszubreiten und zu fördern. Sie waren sehr
erfolgreich.
Durch die religiösen Fehlinformationen, wurde von den falschen Vater-Göttern (oft unter
Androhung von Folter) absichtliche Frauen-Feindlichkeit in religiösen Überzeugungen
gestaltet. Die satanischen Kräfte in der Kirche haben die Achamoth-Körper verwendet,
um negative Identitäts-Formen zu schaffen, die wahre Identität der Christus-Sophia
verbergend. Menschen nähren die satanischen Kräfte, indem sie ihre Rituale beobachten,
in einer fremden nicht wahren Religion mit Blut, Kinder- und Menschen-OpferPraktiken, die einem normalen Blick verborgen bleiben. Diese Einrichtungen stellten die
gegenwärtige Ausbreitung der Satanischen Ritual-Missbrauchs- und satanischen
Kräften auf der Erde auf. Das bedeutet, dass es viele Menschen gibt, die ihrem Körper
ermöglicht haben, ein Gefäß satanischer Kräfte zu sein, ohne ihr direktes Bewusstsein.
Während sie die satanische Kraft verkörpern, zaubern und manifestieren sie mehr
dunkle Geschöpfe, die die Gedanken-Substanz verkörpern und die Massen infizieren.
Die römisch-katholische Kirche versucht das göttliche weibliche Bild zur Anbetung auf
die Schwarzen-Umkehrungs-Madonnen-Netze weiterzuleiten und zu replizieren. Dies
sollte als eine Leine dienen, um die Versklavung aufrechtzuerhalten und die HerzSprache von Sophia zu unterdrücken. Die Schwarze Madonna, Fatima-Anbetung und
alle katholischen Idole von Maria sind energetisch durch ihre negative Form und das
Glaubensbekenntnis gerasterte satanische Kräfte, um sie auf dem Sophianischen Körper
zu manifestieren und energetisch zu befruchten. Auf diese Weise kann der Falsche
Tyrannen-König die Energiequellen des Planeten kontrollieren, während sie auf die
satanische Version der Mutter zugreifen, die im Inneren der Erde versklavt wird ~ wenn
benötigt. Das Glaubensbekenntnis ist das satanische Kraft-Replikations-Siegel, das aus
dem Körper der Achamoth geschaffen wurde.
Dies ist Sophias negative kontrollierte Form, die von den satanischen Kräften in die Welt
hinaus projiziert wird. Durch die Anbetung und Fütterung wird sie als Geisel durch die
kollektive Macht in der Welt gehalten. Das symbolische Baphomet repräsentiert die
Versklavung und Folter der wahren Christus-Sophia und Gottesmutter auf dieser Erde.
Solange die Gottesmutter und Sophias Heiliger Spirit nicht freigegeben werden, um in
der Materie zu verkörpern, bleiben Frauen auf der ganzen Erde versklavt.
Die negative Form ist physischen „passiv“ in Menschen manifestiert, um die negative
Form des Sophianischen zu nähren, was besonders an muslimischen Frauen zu erkennen
ist, die vollkommen vom Kopf bis zu den Zehen bedeckt und eingehüllt in schwarzen
Gewändern sind, ihr Gesicht, ihre Identität völlig eingehüllt. Wenn sie einen Körperteil
zeigen, werden sie getötet, wenn sie von einem Mann vergewaltigt werden, werden sie
getötet. Dies ist das physische Symbol des Baphomet, die versklavte Schwarze MadonnaFrau in der Erde, befruchtet ohne ihre Wahl, um deformierte oder abweichende
Geschöpfe zu gebären. Das heißt, physisch unbewusster Hass ausgedrückt, nährt die

Schwarze Madonna und das Fatima-Netz, durch die ständig die Christus-SophiaVersklavung gewährleistet wird.
Warum wird das Baphomet heute verwendet?
Das Symbol wird häufig von Satanisten und in Hexen-Ritualen verwendet, um Mächte zu
beschwören. Traditionelle Hexen glauben, dass diese Symbolik die Darstellung von
Harmonie zwischen zwei Polaritäten ist. Dies ist eine zum Teil verdrehte Halbwahrheit,
bis man die ganze energetische Landschaft der NAA kennt und weiß, dass diese kollektive
satanische Kraft in der materiellen Realität beschworen wird. Aus der Hüter-Perspektive
ist der Baphomet ein satanisches Feld in der Erde, das in die Schöpfung durch die BaalDämonische Entität Baal-Zebub eintrat. Baphomet wird benutzt, um auf die 2D-Reiche
zuzugreifen, um die Kräfte in der 3D-Realität über Rituale zu kontrollieren und zu
beschwören. Im Allgemeinen werden diese Rituale als Überlagerung des Willens über
einen anderen benutzt, um seinem selbstsüchtigen Ego oder dunkler Unwissenheit zu
dienen. Wenn man Baphomet anruft, dehnt man Vampirismus, und ein Gewebe
satanischer Kräfte aus, die die Gelegenheit bekommen, in die Körper von Menschen auf
der Erde einzudringen.
Baphomet hat viele verborgene Schichten magischer Symbolik in einem gängigen Siegel
(nachbearbeitet und erneut geschaffen im Jahr 1856 von Eliphas Levi). Das Symbol
wurde als Pseudonym von Alistair Crowley mit Unterstützung der NAA angenommen,
um die Beliebtheit der Hexerei auszubreiten und sich leicht in die Teufels-Anbetung zu
bewegen. Es verbindet sich mit den elementaren Kräften im Körper der Erde in
Verbindung mit den vier Elementen ERDE, LUFT, FEUER und WASSER. Es ist ohne
Heiligen Spirit und besteht aus der Zusammensetzung von toter Energie, astralen
Abfallprodukten und materiellen Elementen. Baphomet ist auch verbunden mit der
Mond-Energie und den Phasen des Mondes bezogen auf die Mond-Kind-Rituale. Das
kollektive Feld hinsichtlich Abtreibung betrachtend, erscheinen viele groteske und
deformierte Geschöpfe, gemischt mit Mensch-Tier-Astral-Müll. Dieses Feld kann magisch
sein, wenn es mit dem mentalen Körper eines Menschen in rituellen oder anderen
Zwecken kombiniert wird. Jene, die von dieser Quelle abhängig sind, haben im
Allgemeinen in den 2D-Bereichen, wie Alistair Crowley, sexuelle Abweichungen in ihren
Geschlechtsorganen.
Die Symbolik im Baphomet-Siegel vertreten, repräsentieren, dass sie die vier niedrigeren
elementaren Welten von Pflanzen, Tieren, Meeres-Geschöpfen und Mensch-TierKönigreich auf der Erde regieren.
Es befinden sich fünf Symbole an jedem Punkt des umgekehrten Sternes. Diese Symbole
sind die fünf hebräischen Buchstaben: Lamed (L), Vau (V), YOD (Y), Tau (Th) und Nun
(N). Diese Buchstaben ergeben das hebräische Wort Leviathan (LVYThN). Die LeviathanRassen sind satanische Wesen, die durch die erzwungene Befruchtung der Achamoth
geschaffen wurden, um im Phantom-Körper des Tiamat zu existieren. Dies sollte die
Christus Sophie als Geisel halten und die Heiligen Gral-Sternen-Tore auf der Erde
besetzen. Es soll das Osterinsel-Tor und seine Verbindung zur Kuppel des Tempel-Berges
in Jerusalem (Salomons Tempel-Berg) kontrollieren, der von Sarasota zugänglich ist.
Baphomet repräsentiert die Summe aller fleischlichen Begierden, Süchte und wilden
animalischen Instinkte, die von der Erde gesammelt wurden. Baphomet ist auch bekannt
als die Ziege von Mendes, das als ein Symbol des Gehörnten Gottes Pan benutzt wird. Der
Gründer der Baal-Anbetung, Nimrod, wird oft mit einem Kopfschmuck mit Hörnern
dargestellt. Der Baal-Anbetung in Ägypten entstammt der Name „Die Ziege von
Mendes“. Mendes ist ein Ort in Ägypten, wo der Baal mittels Blutopfern angebetet wurde,
während Kinder dem Baal aus den Moloch-Lagern geopfert wurden.

Es ist zu beachten, dass Satanismus nicht die einzige Religion ist, in der eine Form des
Baphomet erscheint. Auch ist klar, dass alle Dinge wie Blutopfer, die in der Magie mit
den elementaren Mächten gemacht werden, sich direkt mit dieser kollektiven satanischen
Macht des Baphomet-Feldes in Verbindung setzen. Satanisten, Hexen, Santeria, Voodoo
oder andere Rituale im Zusammenhang mit Drogen, in denen dem Körper erlaubt wird
von niedrigen Geistern besessen zu werden, machen süchtig oder nähren das Ausbreiten
dieses satanischen Kraftfeldes. Es ist wie eine Virus-Infektion.
Das Siegel und Symbol werden heute überall in den Massen-Medien als Handzeichen und
Gesten benutzt. Die meisten Menschen haben keine Ahnung was sie da aufrufen, wenn sie
sein Symbol benutzen. Jene, die unsere Erde vergewaltigt und geplündert haben um
persönlichen Erfolg durch die Verwendung des Baphomet einzufordern, verkaufen ihre
Seele, um auf die satanische Kraft zuzugreifen. Der Akt, diese Macht zu nähren, hat den
Zweck satanische Menschen zu produzieren, die die Erde führen und die weibliche
Christus-Sophia versklavt zu halten, damit ihre Körperteile nicht zurückverlangt werden
können.
Der Satanismus ist tatsächlich die Anbetung von irdischen Kräften und irdisch
beschworenen Göttern für egoistischen materiellen Gewinn. Die Welt der Kräfte kann mit
Angeboten ritualisiert werden, um sich zu manifestieren, während sich die Überlagerung
über andere freien Willens in der physischen Materie legen. Viele Praktiker sind getrennt
und getrennt von ihrem Herzen/Seele, sie sind nicht fähig, die Art von Macht zu
erkennen, die sie schaffen. Satanismus schafft narzisstische Psychopathen. Im
Wesentlichen rufen Satanisten Mächte an, die zum Ganzen gehören und benutzen sie für
ihre eigenen egoistischen Motivationen, was auch immer es sie kosten mag. Dies ist eine
Form von Parasitismus und Vampirismus. Diese Kosten schließen den Verkauf der Seele
für die vorübergehende Befriedigung ein, Materialismus basiert auf Macht oder aus
dunkler Ignoranz.
Der Christus-Templer-Orden
Die wahren Templer waren von Christus-Orden, von gnostischen Essener und KatharerLinien abgeleitet, und sie opferten sich, um die Weisheit, das Wissen und die Frequenz
von So-Phi-A auf dieser Erde zu schützen. Der Vatikan tötete aggressiv die
ursprünglichen Templer in einem Versuch, alle Aufzeichnungen von Christus-Sophia als
Heiliger Spirit und damit die gleiche Rolle des weiblichen Prinzips auszulöschen auf
wahre Weisheit und Wissen zuzugreifen.
Es ist die NAA-Agenda, die Christus Templer auf dieser Erde, in Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft zu zerstören, indem man sie anklagt und sie mit der satanischen
Kraft von Baphomet verbindet. Nun sind es Tempel-Ritter wie die Illuminaten, die heute
die Baphomet-Satanischen Kräfte nähren. Diese Gruppen haben überhaupt nichts mit

den Christus-Templern zu tun. Sie missbrauchen die Macht-Strukturen der Tyrannei auf
der Erde, um den satanischen materiellen Fixierungen des Falschen Tyrannen-Königs zu
dienen.
Dieses Christus-Templer-Wissen wurde von den Erd-Gittern und Sternen-Goren
entführt, um in Geheim-Bünden für jene zu bleiben, die weiterhin ihre Macht
missbrauchen und ihre ursprüngliche Absicht und Zweck pervertieren. Daher wird das
Templer-Wissen sehr von jenen missbraucht, die das Wissen der „Drachen-Macht“-Linien
für ihre eigene egoistische Gier des Materialismus und der Tyrannei benutzen. Die NAA
hat ihre bevorzugten menschlichen Reptilien-Blutlinien kultiviert, um ihre eigene
Herrschaft zu fördern und mit Programmen der Armageddon-Software durch Krieg,
Armut, Suchen und Terrorismus zu versklaven. Diese Versklavungs-Agenda wurde durch
den Missbrauch des Templer-Wissens über die Energie-Linien der Erde erreicht. Dieses
Wissen wird unterdrückt, um die Menschen für immer verwirrt, versklavt und in
Sklaverei der Missbräuche zu halten. Während das Templer-Wissen durch egoistische
Gier, negatives Ego und dunkle Hartherzigkeit von der Macht-Elite und der Menschheit
missbraucht wird, verschlechtert sich das wahre Christus-Templer-Wissen aus der
Absicht wirklich verkörperter Weisheit.
Allerdings sind viele uralte Christus-Wesen auf der Erde inkarniert um zu versuchen, die
Betrüger-Geister zu stoppen, welche durch luziferische und satanische Kräfte das
Christus-Templer-Wissen dauerhaft beschädigen. Die höheren Wesen sind sich sehr gut
bewusst, dass diese beiden Kräfte absichtlich die Macht missbrauchen, um vorsätzlich
den Planeten und die Menschen durch Täuschung zu schädigen und dadurch ständig die
Welt-Seele zu fragmentieren.
Diese uralten Wesen inkarnierten auf der Erde durch den Auftrag des Christus, und sie
wurden durch die vielen Zeitlinien-Geschichten gekannt als: Gnostiker, alte Ägypter,
Melchisedek-Priester, Ritter des salomonischen Tempels, Essener, Katharer und
Christus-Templer sowie ihre Beiträge zu esoterischen Gruppen. Dies sind Menschen, die
sich selbst widmeten Gott zu dienen, indem sie das spirituelle Wissen und die Weisheit
schützen.
Diese Weisheit war das Wissen, wie ein menschliches Wesen in einen verkörperten
Christus auf Erden umgewandelt wird. Während sie das Wissen für den verkörperten
Christus auf der Erde hielten, verehrten und schützten sie diese Weisheit mit großer
Ehrfurcht. Sie wussten, dass die Weisheit ein Christus zu werden, im Katharer-Körper
der Heiligen Mutter und dem Heiligen Rosa Herzen gehalten wird, dessen Inhalt als die
Christus-Sophia bekannt ist. Als sie auf diese Erde kamen um den Christus Sophia zu
schützen, wurden sie extrem verfolgt, falsch dargestellt, gefoltert und gezielt von jenen
zur Vernichtung freigegeben, deren Energie-Quelle von den falschen Göttern, falschem
Licht und materiellen elementaren Kräften gebildet wurde.
Ihr spirituelles Wissen wurde geschändet und dann in Falschheit repliziert, damit wilde,
machthungrige Menschen leicht verwendet werden konnten, um die Kräfte des
Satanismus auf der Erde rasch auszudehnen. Die massive Massen-Vernichtung von
Essenern wurde in historischen Ereignissen von Lemurien, Atlantis und im Mittelalter an
dem verhängnisvollen Tag, Freitag dem 13. im Jahr 1307 AD, an den Templern
wiederholt. Dies ist eine wichtige Zeitlinie in der massiven Verbreitung von satanischen
Kräften in das Erden-Gitter, indem massenweise satanische Kult-Rituale in der Zeit ~
von angeblich recht schaffenden religiösen Klerus-Männern ~ durchgeführt wurden, um
das Gitter damit zu füllen. Satanischer Ritueller Missbrauch und Blut-Schwüre wurden
durchgeführt, um Seelen zu binden, tausende von Templer/Essener wurden gefoltert und
gezwungen, ihre Herz-Weihe an Christus-Sophie aufzugeben und den Baphomet
anzurufen. Baphomet ist die Schöpfung von Baal, eine satanische Gottes-Macht-Figur,

die Kinderopfer förderte um diese gleichen Mächte zu nähren.
Die Ära der großen maskierten Heuchler begann mit großem Eifer das ChristusTempler-Wissen zu verheimlichen und die Essener-Lehre zu entweihen/schänden. Sie
wurden zu grotesk verdrehten Mutationen, die Schuld, Scham, Frauenfeindlichkeit,
Rassenhass, Völkermord und sexuelles Elend in das kollektive menschliche Bewusstsein
replizierten. Als diese elementaren Gedankenformen in der Welt der Mächte Gestalt
annahmen, wie in der religiösen Verfolgung, wurden diese Kräfte mächtiger und
besaßen viele schwach-gesinnte Menschen, die von den Räubern benutzt wurden, um sich
selbst zu nähren.
Die von den Christus-Templern ertragene Kreuzigung und Verfolgung, sollte dem
zukünftigen Aeonic-Paar Christus und Sophianischen Bewusstsein gewährleisten und in
die Lage bringen, sich während des Aufstiegs-Zyklus wieder durch eine alchemistische
Hierogame Vereinigung zu vereinen. So wird diese perfekte männlich und weiblich
verkörperte Balance durch die Vereinigung Gottes in der Dreifaltigkeit Heiliger
Vereinigung dargestellt, die der Schlüssel zur Wiederherstellung des Christus ist. Dies ist
die Wiederherstellung, die die irdischen Königreiche wieder zurück in Ausrichtung mit
den Natur-Gesetzen Gottes bringt.
Man wird nicht in das Haus Gottes eingeladen, man kann nicht mit Gewalt in das Haus
Gottes eintreten und man kann nicht das Haus Gottes sehen, ohne absolute verkörperte
Hingabe an Christus-Sophie, das weibliche Prinzip als Aspekt der Göttlichen
Dreieinigkeit. Um ins Haus Gottes einzutreten, müssen totale und absolute Hingabe an
die Dreieinigkeit der Gottes-Aspekte gegenwärtig sein, oder die Architektur wird
unsichtbar sein. Die Falschen Götter haben die Architektur in physischer Darstellung auf
der Erde reproduziert, die vom Falschen König der Tyrannei kontrolliert werden sollte.
Dies ist das ursprüngliche Programm in der Organisation des Vatikan/Papsttums.
Dies ist die Grundlage kollektiver Frauenfeindlichkeit, Hass und sexueller
Objektivierung, durch die viele Frauen auf der Erde die Entwürdigung ihres Potentials
fühlen, um den Sophia-Aspekt noch zu halten. Die Männer müssen lernen, ihre eigene
innere Christus-Sophia als einen vereinigten Teil von Gott zu verehren, und dies zu
erreichen ist eine Herausforderung für viele Männer, die auf der Erde unter der
Archonten-Gedanken-Kontrolle stehen und die sich radikal auf beide Geschlechter
auswirkt.
Um das Potential der Ausführung der magnetischen Frequenz der So-Phi-A KlangFrequenz zu zerstören, mussten wir Dramen durchlaufen, die eingerichtet wurden, um
die Zerstörung der Christus-Templer-Zeitlinie zu wiederholen. Diese Zeitlinien waren
wichtige Ereignisse, um Christus-Sophie zu zerstören und in ihre negative Form in den
Baphomet umzudrehen, die dunkle satanische Mutter, in den Eingeweiden der Erde
begraben.
Es ist Zeit, dass wir den So-Phi-A Herz-Ton wieder zum Klingen bringen, wo die
Christus-Teile von ihr in der Erde begraben wurden. Wir alle sind in der Lage, diesen
Herz-Ton zu halten und werden deshalb als eine massive Bedrohung angesehen. Die
Dunklen ziehen nun jene Templer-Kreuzigungs- und Massen-Vernichtungs-Zeitlinien
hervor, ihre Erinnerungen, dass viele von uns ein Teil der Christus-Familie sind und wir
können dadurch lernen mit mehr Klarheit zu sehen.
Um durch die Sophianische Tür in das Haus Gottes einzutreten, es wahrzunehmen und zu
erkennen, muss unser Herz magnetisch auf die perfekte Verehrung des Heiligen Spirits in
der Christus-Sophie abgestimmt sein. Christus-Sophie führt uns Gott zu erkennen, und
ohne sie werden wir nicht fähig sein, in das Haus Gottes zu treten oder darin zu leben.

Die Christus-Templer jener Zeit in Jerusalem kannten und hatten dieses Wissen und
schützten So-Phi-A mit ihrem Leben.
Dies ist die Verschiebung im Bewusstsein, um die Änderung im Makrokosmos zu
unterstützen und die tyrannischen Kontrolleure im Missbrauch von anderen zu stoppen,
die guten Willens und reinen Herzens sind. Es ist die Christus-Sophia, die uns die
Wahrheit enthüllt und die Archonten-Täuschung zeigt. Wir müssen im Mikrokosmos
erkennen, teilnehmen und beschließen, keine besetzte Geisel durch die niedrigen
Forderungen der Archonten im Makrokosmos zu sein, jenen, die andere mit Zugang zu
Weisheit und Wissen verachten. Weisheit, die nur durch die Demut der vollständigen
Christus-Sophia-Hingabe empfangen werden kann.
Liebe deine Schwestern und Brüder, aber lasse nicht zu, dass die externen Psychopathen
stehlen und von allen anderen nehmen, ohne Reue und Entschuldigung, in ihrer kranken
Sucht, Kontrolle, Frauenfeindlichkeit und Tyrannei die Welt zu regieren.
Der Holographische Baum des Lebens erfährt eine Umwandlung und Veränderung, wie
von den Hüter-Gründer-Rassen des Christus angeordnet. Während der Mutter-Bogen in
die 3D-Ebenen zurückkehrt, erhebt sich Christus-Sophie und wir werden jetzt mit
unseren inneren Dämonen und externen Archonten konfrontiert. Wir müssen uns
entscheiden sie zu entfernen, ihnen den Zugang zu unserem Herzen, Verstand, Seele und
Körper verweigern.
Was uns allen vielleicht Kraft geben kann ist, mit unserem ganzen Herzen, Verstand, all
unserem Fleisch und Spirit ~ mit all unserer Lebenskraft dem ewigen Licht Gottes in
göttlicher und vollkommener Ordnung zu dienen und zu beten, das Herz Gottes, den
Aspekt der Christus-Sophia in uns, zu schützen.
Mit dieser Tabelle unten kann es hilfreich sein zu identifizieren und an der Neugestaltung
teilzunehmen, die sich in diesem Jahr überall in unseren Solar-Plexus-Zentren und
inneren Räumen der Chakren zeigt. Absicht und den Aquamarin-Strahl des Heiligen
Mutter-Bogens bitten, alle negativen Ego-Gedankenformen in der eigenen 3DPersönlichkeit zu heilen, wird helfen. Wir haben die Gelegenheit, den Solar-PlexusBereich mit dem vereinigten Herz-basierenden liebevollen Mustern der inneren Heiligen
Vereinigung in Balance zu bringen, die einen starken moralischen Charakter verkörpert
und das moralische Verhalten der Vertrauenswürdigkeit demonstriert.
Baum des Lebens-Zweige
Heiligen Strahl der Vereinigung
erden (HG)
Archetyp ausgleichen für die
Heilige Vereinigung
Negativer
Archetyp
~ Blockierter Solar-Plexus ~
Negativer
Archetyp
~ Zu offener Solar-Plexus ~
Vereinigte Drei-Wellenmuster
Furcht-Gedankenformen

3. Baum und Solar-PlexusChakra
Zusammenschluss
mit
13DMutter Bogen und 9D-SilberStrahl
Spiritueller
Meister
mit
spirituellem Krieger
Sklave,
Arbeitstier,
Drohne,
zurückgezogen, Gefangener
Aggressor,
Narzisst,
Status-/Machtgierig,
Materialistischen
Ausgewogene persönliche Macht,
Selbstwertgefühl, Selbstkontrolle
Kraftlos,
eigensinnig,

rechthaberisch,
wütend,
ängstlich,
nicht
vertrauenswürdig
Liebevolle
Gedankenformen Demütig, dankbar, effiziente,
~ Positive Polarität ~
zielbewusst, vertrauenswürdig
1.
Sucht/Lust
2.
Zorn/Wut/Rache
3D-unbewusste
3.
Gier/Habgier
Schmerz-/Furcht-Ego4.
Neid/Eifersucht
Gedankenformen
5.
Völlerei/Verschwendung
~ Sieben Hauptbereiche ~
6.
Faulheit/Entmutigung
7. Stolz / Selbst-Wichtigkeit (+/-)
~ Negative Polarität ~

In diesem Jahr wird sich unser Bewusstsein darauf fokussieren, den Christus-Sophia
innerhalb unser und den Mutter-Gott für die Menschheit als Gottes Freie Souveräne
zurückzufordern.
Bis zum nächsten Mal bleibt in der Strahlkraft eures Avatar-Christus-Sophia-HerzWeges.

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

