Energetische Verknüpfungen - Kreuz das Solar
Liebe aufsteigende Familie, seit die Gabelung der Zeit begann, durchläuft die universelle
kosmische Zeit eine Nullpunkt-Rekalibrierung in allen planetaren Ketten, die ein Teil der
Entwicklung unseres Sonnensystems sind. Die Rekalibrierung des Sonnensystems zum
Null-Punkt verändert die vier Hauptrichtungen des wahren Nord-, Süd-, Ost- und WestKnoten als Koordinations-Stand-Punkte innerhalb der Sternenbilder.
Dies bedeutet, dass die Konstellationen, die direkt neben den vielen Millionen von
stellaren Körpern sind, ihre Interaktion mit unserem Planeten in Entfernung und
Position aus dem verändern, was als ein Gravitations-„Fix-Punkt“ betrachtet werden
kann.
Diese Konstellations-Koordinations-Punkte sind für eine elektromagnetische EnergiePlatzierung innerhalb des Dreh-Punktes (gegen oder im Uhrzeigersinn) und rotierender
Achse von Zeit-Vektoren verantwortlich. Dies bestimmt die Geschwindigkeit der Drehung
der Elektronen, Protonen und Neutronen, die in der Materie und Antimaterie existieren.
Die Rate der Dreh-Beschleunigung und Rotations-Achse auf mikroskopischer Skala sind
die Quantenmechanik, die die Messung von Zeit und Raum in unserem harmonischen
Universum regieren. In diesem Jahr wird unser Planet auf sequentielle Spiralen der
Null-Punkt-Bewusstseins-Beschaffen der Korridore der Gottes-Welten zugreifen, auf die
Sieben Höheren Himmel-Universen.
Die universellen Grüner-Quellen-Felder öffnen sich für uns in einer solchen Weise (Omnidirektional), das wir frei auf das Ewige Lebens-Licht zugreifen können, das erleuchtet
und an die Oberfläche bringt, wo alle Schatten und Falschheit verborgen geblieben sind.
Dies ist ein sehr wichtiges Jahr in der evolutionären Richtung des Aufstiegs für die
Menschheit und den Planeten. Viele Leben werden dauerhaft verändert werden.
Während dieses Zyklus ändern die Gründer die holographische Struktur des Universellen
Baum des Lebens und die Rekalibrierung zu den Nullpunkt-Auswirkungen unseres
persönlichen Baums des Lebens. Alles im Anweisungssatz enthaltene wird in unserem
persönlichen Baum des Lebens aufgezeichnet, der unsere spirituelle BewusstseinsBlaupause ist.
Jene von uns auf der Aufstiegs-Zeitlinie haben begonnen tiefe Veränderungen an unseren
zweiten inneren Schichten zu erleben, dem Bereich des Sakral-sexuellen Chakra und der
2. dimensionalen Blaupause unseres persönlichen Baums des Lebens. Der universelle
Gründer-Gold-Strahl (die Rishic-Sonnen) vermischt sich in regelmäßiger Folge in den 2.
dimensionalen Toren und Zeitlinien des Ursprungs des planetaren Bewusstseinsfeldes.
Der universelle Gold-Strahl ist ein Sonnen-Prinzip, das diese Bereiche von der Kontrolle
der Mondkräfte auf der Basis (Mondketten-Linie) in Solar-basierte Kräfte komplett
verlagert. Da die Quarantänen jenseits des Sonnen-Systems, als „Ring des Nicht-

Passierens“ bekannt, in den künftigen Zeitfeldern aufgehoben werden, werden jene, die
einen ausreichenden Licht-Quotienten halten, eine vollständige Neukonfiguration ihrer
sakralen Energie-Zentren von Mondeinflüssen zu Sonneneinflüssen durchlaufen. Dies ist
die Anfangsphase der Geburt Des Sonnen-Kreuzes für die Menschen auf der Erde.
Optische 2D-Lichtwellen-Leiter-Verbesserung.
Der Prozess der Synchronisation mit der aufsteigenden Spirale der Zeit basiert auf dieser
persönlichen Neukonfiguration des „Baum des Lebens“ und ihr Ergebnis von
Sonnenlicht-Verbesserung in den sakral-sexuellen Energiezentren. In diesem Jahr
werden wir den Themen gegenüberstehen, von denen erforderlich ist, unsere Lichtkörper
in unserem Sakral-Sexual-Zentrum zu heilen, das sich auf unseren ganzen HaraKomplex und unseren Kristall-Körper auswirkt und behindert. Damit unser MonadenKörper das Flüssige Licht des Avatar-Christus innerhalb des Sitzes des Hara-Komplexes
hält, müssen unsere Sakral-Sexuellen-Zentren in kleinen plasmischen Solar-Sonnen
geheilt werden.
Viele von uns werden in diesem Jahr während des
Schlafzustandes direkte spirituelle sexuelle Heilung und
Erneuerung in unseren sexuellen Organen erleben. Dies ist ein
Teil der Aurora-Neuverschlüsselung unseres Elementaremotionalen Körpers, welche sich auf unsere niedrigeren
Chakren-Zentren der Kohlenstoff-Dichte-Resonanz verlagert
zur basierenden Silizium-Dioxid-Resonanz.
Silizium wird zu einer kristallinen Struktur gebildet, die eine
höhere Resonanz-Licht-Qualität und Frequenz-Übertragung
ermöglicht. Dies ist unseren elementaren Körpern ähnlich, die
„Telekommunikation“ über extrem große Entfernungen durch Silizium überträgt.
Während wir diese Umgestaltung durchmachen, hat dies direkte Auswirkungen auf
unsere Beziehungen, Ehen, sexuell Vertrauten und alles, was wir uns vorstellen können,
was direkt mit unseren sexuellen Energien in Zusammenhang ist.
Diese Neugestaltung verlagert unseren 2D-elementaren Körper und all unsere „inneren
Raum-Chakra-Zentren“ vollständig. Der elementar-emotional-Körper ist der Teil des
Lichtkörpers, der sich in die inneren Quantenbereiche unseres Bewusstseins öffnet.
Dies kann vielleicht eine schwierige Zeit für jene sein, die sich gestoßen fühlen, die Natur
unserer tiefen sexuellen Triebe/Energien zu erforschen, wie wir uns selbst gegenüber,
unseren Partnern und anderen in diesem Zusammenhang fühlen. In unserer
gegenwärtigen Gesellschaft sind wir verwundet worden, fühlten uns beschämt, schuldig
oder fürchteten uns, wegen unserer Sexualität, vor allem in Auseinandersetzung mit der
wahren Natur ihres heiligen Zwecks. Das ist eine große Schattenseite der dunklen
sexuellen Manipulation durch entwickelte Geheimhaltungs-Programme, die gefördert
wurden, um die Menschen sexuell unglücklich zu halten und Ehen emotional unerträglich
zu machen.
In diesem Jahr werden wir den „Sexuellen Elend“-Mind-Control-Programmen und deren
Einfluss auf uns aus der Vergangenheit gegenüberstehen, um ihren Einfluss auf uns in
der Zukunft zu beenden.
Sobald wir die sexuell-spirituelle Basis verstehen, die uns direkt mit Gott verbindet, dann
wissen wir, dass wir die ethische Verantwortung haben, die heiligen sexuellen und
kreativen Energien unseres Körpers zu heilen und zu pflegen. Wenn wir nicht wissen, wie

wir uns liebevoll um unsere Sexual-Organe und Sexual-Energien kümmern sollten,
können wir uns vielleicht schmerzhaft verwirrt in unserer Selbst-Liebe und SelbstAnnahme fühlen. Dies resultiert in vielen sexuellen Verzerrungen sowie sexuelle
übertragbare Krankheiten, die sich auf unseren psycho-emotionalen Zustand und
Wohlbefinden auswirken.
Während wir uns in die Umgestaltung unseres sexuellen Energie-Zentrums von der
Mond-Kontrolle in Das Sonnen-Kreuz bewegen, werden wir mit unseren persönlichen
vergrabenen sexuellen Ängsten und tiefsten „instinktiven“ Motivationen in roher
Transparenz konfrontiert. Dies geschieht für beide Geschlechter, auch wenn Männer und
Frauen vielleicht einmalige sexuelle Probleme haben und zur Oberfläche kommen, wird
dieses heilende Ereignis die Mauern der Trennung zwischen den Geschlechtern
beseitigen. Dies ist eine unglaubliche spirituelle Heilungs-Gelegenheit für jene, die
bewusst teilnehmen und sich wirklich die liebevolle heilige Vereinigung wünschen!
Die Mond-Frau ablegen
Die Menschheit war in einem dunklen Zyklus der Trennung, in dem das weibliche Prinzip
dem Bild der Mond-Göttin gewidmet wurde, da die Phasen eine Frau zu sein, mit den
schattigen Reflexionen abgestimmt und schrittweise durch die Phasen des Mond-Lichtes
geführt gleichkommen.
Die sekundäre Reflexion des Sonnen-Lichtes wurde gleichgesetzt mit dem Männlichen,
was für das absteigende Bild des Weiblichen sorgte, mit den Monstern der Dunkelheit
und verborgenen Geheimnissen verbunden. Hier begann und wurde die Saat der
Frauenfeindlichkeit auf der Erde gesetzt.
Die Furcht vor der spirituellen Kraft, die dem Schoß der Frau innewohnt, führte dazu,
dass sie durch Vergewaltigung, Erniedrigung und Menstruations-Schande geraubt
wurde. Diese Ängste nährten die Dunklen Weiblichen-Hexen-Urbilder, wie beispielsweise
die Schwarze-Witwen-Mutter, gefördert aus dem Voodoo-Aberglauben in den MondKetten-Abstammungen.
Diese Höllenbrut-„Mutter“ würde ihre jungen fressen und ihren Ehemann enthaupten,
wenn sie nicht an ihrem Platz gehalten würde, barfuß, schwanger und „requiriert“ von
ihrem Ehemann. Die Angst vor der Menstruation als böse, schmutzig oder Strafe für
Sünde, die Ängste vor den weiblichen sexuellen Organen, die den Mann verschlucken,
wird immer noch massiv von der dunklen Ignoranz gefördert, um Frauen dem Status der
Zucht oder Prostitution zu unterwerfen. An vielen Orten in der Welt von heute wird den
Frauen gesagt, dass ihr einziger Zweck im Leben sei als „Zucht-Stute“ oder den Launen
der männlichen Lust zu dienen.
Mit der Sonnen-Kreuz-Verbesserung müssen das weibliche Prinzip und der instinktive
Emotional-Körper in uns lernen, aus dem strahlenden Licht der Sonnen-Kräfte erleuchtet
zu werden. Der Mond repräsentiert den Spiegel, der die Geheimnisse Gottes und die
verborgene Schattenseite des Sonnen-Lichts reflektiert. Die Mond-Kraft verbirgt, was
wir in uns selbst nicht sehen können. Oft verweigern wir unseren inneren Schatten aus
der spirituellen Ur-Angst entgegenzusehen, bevor sie in den wässrigen Abgrund des
dunklen Nichts fallen.
Jetzt, in diesem Zyklus, werden wir sehen was begraben wurde, während unser SakralZentrum allmählich mit den Strahlen des Solar-Lichts gefüllt wird. Dies bedeutet, dass
viele „Mond“-basierten Rituale sich direkt verbinden und als ein Teil des weiblichen

Prinzips jetzt ihre „Bedeutung“ verändern.
Dies kann in Frauen Verwirrung schaffen oder Schmerz bereiten, während sie zu der
notwendigen Erkenntnis kommen, Mond-basierende Rituale hinter sich zu lassen. Das
Gefühl der Verbindung zur Mond-Göttin und ihrem Mythos wird beginnen, ganz
natürlich wegzufallen, wenn wir der Erde zuhören.
Vielen Frauen (und Männern) wurde beigebracht, sich durch die vielen uralten MondLehren der Zyklen von der „Mond-Verknüpfung“ ermächtigt zu fühlen. Jene, die einmal
tief mit dem Mond als Quelle von Ritualen verbunden waren, werden anfangen sich bei
den Zeremonien entfremdet zu fühlen, die sie einmal als ermächtigend und unterstützend
empfunden hatten.
Es ist Zeit für die Hohe Priesterin zwischen die Säulen des Tempels von Salomon zu
treten, verkörpert mit einem angetrauten Lichtgewand, um für immer den Halbmond
und den Schatten unter ihren Füßen aufzulösen. Sie ist die Frau des Lammes Gottes
(Jesus Christus) und es ist ihr Schicksal, die Heilige Architektur des Neuen Jerusalem auf
der Erde in vollkommener Liebe und Heiliger Vereinigung mit ihrem Mann aufzubauen.
Wir lassen den Mond-Einfluss hinter uns, da diese Abstammungen grundsätzlich
verantwortlich für die geschlechtsspezifische Trennung und sexuelle Spaltung war. Der
Menschheit wurde also das Recht und die Fähigkeit gestohlen, in Heiliger spiritueller
Vereinigung zu leben. Die Mond-Verknüpfungs-Geschichten mit der Erde halten die
verborgene Bedeutung hinter den sexuellen Elends-Programmen und sind der
Hauptgrund für die extrem übereinstimmenden und unglücklichen ehelichen
Beziehungen der menschlichen Rasse.
Die Mond-Verknüpfungs-Linien betraten diesen Planeten durch asiatische Tore, und in
sich konzentriert sich das Epizentrum dieser Mond-Verknüpfungs-Glaubenssysteme im
kulturell beobachteten Glauben in den asiatischen Regionen des Planeten. (Asiatischen
Länder: China, Indien, Japan, Singapur, Thailand, Indonesien)
Im Folgenden findet ihr eine Summierung von verheimlichten historischen Gründen, die
zu diesen sexuellen Verzerrungen beigetragen haben und warum die Menschheit den
Mond-Zyklus loslassen und die Mond-Verbindungs-Linien freigeben muss.
Mond-Verbindungs-Wesen
Mond-Verbindungs-Wesen sind seelenlose Einheiten, wie die Greys und Zetas, die
konstruiert oder von den Annunaki, Dracon oder Necromiton (Echsen-Wesen, Anm. ÜS)
geklont wurden, die diese Wesen als „Arbeiter“ auf verschiedenen Planeten
unterbrachten. Mond-Verbindungs-Linien sind auch Verstoßene aus anderen Zyklen der
Entwicklung zwischen den vielen Planeten in unserem Sonnensystem. Dies sind Wesen,
die in vergangenen Zyklen nicht rehabilitiert wurden, als sie ihre Fähigkeit verloren als
„menschliche Seele“ zu verkörpern.
Die Annunaki hatten in den letzten 50.000 Jahren diesen Planeten als eine Art von
Gefängnis für Unerwünschte geformt und Orion-Gruppen erlaubt, ihre Kriminellen (von
anderen Planeten) zu senden, um auf der Erde zu verkörpern. Aus diesem Grund wurde
die Erde zu einer Art von „galaktischer Zwischenstation“ für ihre Wanderer. (Anm. ÜS:
Zu diesen Wanderern gehören u. a. auch die sogenannten „Zigeuner-Völker“, die als
„Kosmische Wanderer“ bekannt sind und auf diesem Planeten lernen müssen sesshaft zu
werden.)

Die Mond-Verbindungs-Linien sind sowohl technologisch als auch karmisch daran
beteiligt, absichtlich das „Sexuelle Elends-Programm“ für die menschliche Rasse während
des Dunklen Zeitalters zu schaffen. Ein Grund dafür ist, dass die menschlichen sexuellen
Energien (welche die Seelen-Körper-Matrix verbinden) am leichtesten zu manipulieren
sind und einen hohen Ertrag von zu erntender Energie haben.
Seelenlose Wesen benötigen eine externe Energie-Quelle, um für längere Zeit zu bestehen,
so ernten sie menschliche und planetare Lebens-Energie. Einige dieser „seelenlosen“
Entitäten wurden das Gehäuse für die kollektiven spirituellen luziferischen und
satanischen Kräfte. Das bedeutet, dass die Begriffe „luziferisch“ = Annunaki oder
„satanisch“ = Dracon als Schlagworte verwendet werden. Es definiert ein Wesen, das
eine Auswahl von Aktionen hat, die irgendwann in einer Vereinbarung mit den
spirituellen Kräften dieser Ebenen des Bewusstseins getroffen wurden, um den
Körper/ein Wesen zu benutzen oder zu besitzen.
Diese Anti-Lebens-Energien werden absichtlich verzerrt durch die patriarchale
Herrschaft der Gedanken-Kontrolle, die die natürliche energetische Balance schwer
schädigt, die zwischen dem männlichen und weiblichen Prinzip besteht. Dies hat die
emotionale Basis zerstört und bis zu einem gewissen Grad alle Menschen spirituell
verkümmern lassen. Einige der traumatisierenden Ereignisse sind jene schmerzhaften
Erinnerungen von Verzerrungen, die zwischen Männern und Frauen existieren, die
immer wieder gezwungen oder sexuell missbraucht werden.
Diese geschlechtsspezifischen Verzerrungs-Prinzipien wurden benutzt, um einige der
tiefsten Ebenen spirituellen Missbrauchs und sexuellen Elends zu verbreiten, die eine
Rasse von Wesen treffen können. Aus diesem Grund gibt es einen unbewussten
Schrecken, wenn wir Zugang zum Herz-Zentrum haben, weil die Seelen-Wunde für so
viele auf der Erde so extrem schmerzhaft ist.
Sexuelle Elends-Programme
Um die Menschheit zu trennen und den Zugriff auf eine wahre Heilige Vereinigung im
Laufe der natürlichen spirituellen Entwicklung hin zur Hierogamen Göttlichen
Vereinigung zu unterbinden, fördern die NRG-Gitter sexuelle Elends-GedankenKontrolle, um die spirituelle Trennung durch jedes Mittel sexuell zu beeinflussen. Die
NRG-Gitter werden von den Annunaki überwacht, sowie auch jene, die ihre
energetischen Ressourcen an die Mond-Verbindungen richten, die für sie arbeiten.
Das sexuelle Elends-Programm verzerrt absichtlich, manipuliert und missbraucht die
kreative Lebens-Kraft der sexuellen Energien, daher wird die spirituelle Körper-Energie
in allen inkarnierten Menschen auf diesem Planeten missbraucht.
Nach der Entführung dieser 2-4D-Energiezentren durch das falsche weiße Licht und
falsche Christus-Bewusstseins-Gitter, wurden sie schließlich auf der astralen Ebene
verwendet, um die Menschen irrezuführen und die spirituellen Energien einzufangen.
Der in diesen Zentren geförderte Schaden resultierte in emotionalen Verzerrungen und
extremen anomalen, sich anhäufenden Energien in den niedrigeren physischen EnergieZentren des Kollektivs. Dies wurde ausgenutzt von den negativen Außerirdischen (AntiChrist-Spirits), um die kollektiven Seelen-Energien zu zersplittern, zu kontrollieren und
die sexuellen Energien der Menschheit zu missbrauchen, statt sie zu integrieren und zu
heilen.
Durch die Förderung schmerzhafter Verzerrungen um den sexuellen Akt (Religion, Urteil

und Frauen-Feindlichkeit), wurden die Geschlechter-Rollen unserer Beziehungen zu
unserem Mutter- und Vater-Elternteil zerstört, unsere Rassen in sexuelles Elend und
eheliche Unverträglichkeit herabgewürdigt. Dieses, bekannt als „sexuelles ElendsProgramm“ wurde weitergegeben und von der Mond-Verbindungs-Linie verteilt.
Diese Linien nicht-irdischer Abstammung kamen zur extra-dimensionalen Kontrolle
durch den Prozess der Invasion, Täuschung und Parasitismus zur Erde. Es gibt viele
Schichten anorganischer Architektur- und Mind-Control, die künstlich geschaffen
wurden, um die menschliche sexuelle Lebenskraft zu kontrollieren, zu täuschen, zu
unterscheiden, durcheinander zu bringen, zu foltern und zu stehlen, und es ist ein Verstoß
gegen die menschliche Seele.
Diese Verstöße verwundeten den Seelen-Körper genau wie traumatische Ereignisse wie
Notzucht oder sexuelle Folter, die die Seele nahezu bis zur Zerstörung fragmentieren.
Wenn die Seele durch jede Art von intensivem Trauma zersplittert, schaltet sich die
Seelen- und Herz-Verbindung ab und die Schichten der mentalen Körper werden
systematisch zersplittert. Wenn dies nicht geheilt wird, sind die Seelen-Fragmente
unfähig überhaupt zu verkörpern und existieren in Fragmenten über das planetare
Bewusstseins-Gitter verstreut.
Das physische Ergebnis ist eine abgetrennte Seele von ihrem verkörperten menschlichen
Körper. (Die Seele ist außerhalb des physischen Selbst, kann in Fragmenten existieren,
statt energetisch integriert, um verkörpert zu werden.)
Aus dieser spirituellen Trennung resultieren die meisten menschlichen Krankheiten, wie
Gehirn-Fehlfunktion und damit verbundene Psycho-emotionale Verzerrungen, auf viele
wird klinisch verwiesen, wie auf Schizoid, Narzissmus und Psychopathie.
Sobald eine Seele fragmentiert ist, ist der Körper sehr leicht durch Sucht zu kontrolliere
und/oder durch die Umkehr der Lebens-Kräfte, wie die satanischen Kräfte zu besitzen.
Um die hungrigen Geister zu nähren ist offensichtlich, dass sie auf einen menschlichen
Körper zugreifen oder besitzen wollen, um direkt auf die energetische Quelle zuzugreifen
und sich zu nähren.
Ein Weg, den Einfluss zu schüren um eine Form zu besitzen ist, die Gedanken-Kontrolle
auf die menschliche Bevölkerung anzuwenden. Ein wesentlicher kollektiver GedankenKontroll-Archetyp, der verwendet wird um die weiblichen Attribute des Christus
umzukehren, geschah durch die Verwendung des holographischen Einsatzes des
Prinzessinnen-Codes.
Der Prinzessinnen-Code oder die Umkehrung der Mutter-Kräfte
Um das sexuelle Elends-Mind-Control-Programm zu initiieren, wurden archetypische
Filter ins planetare Bewusstsein installiert, um die Verstande des Kollektivs zu
kontrollieren. Der Prinzessinnen-Code, ein kollektiver planetarer „Archetyp-Filter“,
wurde von den NAA in das menschliche Bewusstsein eingefügt, um das weibliche Prinzip
und die weiblichen Geschlechter-Rollen absichtlich zu verfälschen. Als Ergebnis dieses
Archetyps können auch das „dunkle Weibliche“ oder die „dunklen Mutter-Kräfte“ benannt
werden, durch die satanische und luziferische Spirits in ihrer rituellen Alchemie
manipuliert werden, um ihre Zeitlinien und künftigen Wahrscheinlichkeiten dem
aktuellen Erden-Bewusstsein aufzuerlegen. Die dunklen weiblichen Archetypen und
Umkehrung weiblicher Kräfte können in einem männlichen Körper und einem weiblichen
Körper manifestieren, entworfen, um das weibliche spirituelle Prinzip sowohl bei
Männern, als auch bei freuen zu verfälschen.

Die nicht verheilten Zell-Erinnerungen in den Zeitlinien, die benutzt werden, um diesen
falschen weiblichen Archetyp auf der Erde zu nähren, werden mit der schmerzhaften
Geschichte von Tiamat in Verbindung gebracht. Dies ist ein falsches MutterBewusstseins-Programm, entwickelt um Schmerz und Leid auf der Erde zu verursachen.
Als die NAA während des Atlantischen Zyklus in den Planeten eindrangen, wurde das
planetare Logos-Bewusstseins-Programm entworfen und installiert, um die Bewohner
des Planeten durch eine beständige Strategie in Orion-patriarchal-basierender
Herrschaft durch die Gestaltung der Gedanken-Kontrolle mittels Archonten-Täuschung
zu versklaven. Damit begannen das dunkle Zeitalter des Planeten und die
Frauenfeindlichkeit.
Die Orion-Gruppe war sich bewusst, dass sie sowohl männliche, als auch weibliche
„Bewusstseins-Gegenstücke“ manifestieren mussten, die miteinander zu verschmelzen
sind. Ebenso wie die Umkehr-Elektronen das männliche „Verstandes-Prinzip“ in
kontrollierten tyrannischen Gedanken manipuliert wurde, wurden die Protonen auf der
subatomaren Ebene manipuliert, um die weiblichen Energien des „Herz-Gefühl-Prinzips“
hinunter in die unteren verdichteten Dimensionen zu verändern.
Um die Umkehrungs-Mutter-Energie und das Herz in den niedrigeren Dimensionen
gefangen zu halten, wurde das Prinzessinnen-Code-Hologramm auf atomarer Ebene
geschaffen und durch die NAA-Kräfte installiert und als Gegenstück zu den Controllern
für den falschen Tyrannen-König verwendet. Der falsche Tyrannen-König-Archetyp
paart sich mit dem Prinzessinnen-Code-Archetyp (die im Erwachsenen-Alter in die EisKönigin wächst), um die Kontrolle durch die Macht-Elite zu halten und ihre GlaubensSysteme fördern zu lassen über Medien, Gesellschaft und als festen Bestandteil zu
pflegen, sowohl für Jungen als auch Mädchen, um dieses missbräuchliche Verhalten und
Glaubenssystem als Erwachsene zu übernehmen.
Diese Fehl-Funktion fördert weiter das sexuelle Elends-Programm und den Moloch des
Seelen-Missbrauchs, so dass die Kinder nicht fähig werden, als Erwachsene wirklich
liebevolle, gesunde, glückliche und spirituelle Ehen zu führen. Sexuelles Elend
manifestiert genetische Verzerrungen, die im Allgemeinen als „sexuell übertragene
Krankheiten“ und andere genetisch verwandte Anomalien bekannt sind.
Prinzessinnen-Code - Narzisstisches Profil
Dieser kollektive Archetyp-Identitäts-Filter wird verwendet, um sowohl Männer als auch
Frauen in dem instinktiven 2D-Körper zu manipulieren. Wenn eine extreme EgoIdentität dominiert, wird dieser dunkle weibliche Archetyp als ein Gedanken-Besitz für
satanisch-basierende Manipulation eingesetzt. Man kann in der westlichen Kultur
feststellen, dass die kleinen Mädchen konditioniert sind aufgrund von Bildern, Cartoons
und Spielzeug zu reagieren und die Farbe Rosa „Prinzessin“ zu lieben. (Versucht einfach
ein Mädchen-Spielzeug zu bekommen, das nicht in rosa ist!) In den asiatischen Kulturen
werden die Mädchen auf verwestlichte Designer-Labels, sexualisierte Karikaturen,
Rasterzöpfe und Plüschtiere konditioniert. Im Allgemeinen wird dieses TeenagerPrinzessinnen-Bild benutzt, um weiße westliche Männer zu erregen. Diese
„Prinzessinnen“-Konditionierung beginnt so früh wie möglich, sogar bereits als Baby.
Sobald der Prinzessinnen-Archetyp an den Punkt der Ego-Identifikation angepasst ist,
werden der folgende Glauben und das Verhalten bei einem Kind bis ins ErwachsenenAlter verstärkt.
1.) Astral-Fantasie, dass der Ritter in einer glänzenden Rüstung auf seinem Schimmel

reitend sie hochheben und sie vor Untergang, Armut, niedrigem Status und Unglück
rettet.
2.) Überlegene Überzeugung, dass sie eine „Prinzessin“ ist und damit verdient wie eine
„Königin“ behandelt zu werden und stellt deshalb Forderungen und hat Erwartungen.
3.) Hat die Überzeugungen, dass sie das männliche Ziel ihrer „Ritter-Phantasie“
manipulieren muss um zu heiraten da er dann „König“ wird. Sexuelle Manipulation,
Verführung und Täuschung, bringen Macht oder materielle Güter.
4.) Generell fühlt sie, dass sie Reichtum, Schmuck oder Statussymbole verdient und sie
wird andere tadeln oder benutzen, um diese „Designer“-materiellen Güter zu erhalten.
5.) Allgemein missachtet sie andere, sogar jene, die ihr nahe sind, in der unerbittlichen
Verfolgung ihrer Bilderbuch-Fantasien und persönlichen Ziele.
6.) Kosmetische Chirurgie oder extreme Manipulations-Methoden, um sie als eine schöne
„Prinzessin“ für andere erscheinen zu lassen.
7.) Dreht sich, fälscht die Realität (erstellt Eigenwerbung-Geschichten), ihr Bild der
Vollkommenheit basiert auf ihre Realitäts-Blase, die auf Täuschung und Betrug
aufgebaut ist.
8.) Narzissmus durch emotionale Spaltung und Unreife, verdeckt ihre äußere
Überlegenheit komplex und potentiell in Wutanfällen, Hysterie und Maskierung.
9.) Weigert sich, genaue Einschätzungen oder Fakten zu hören und kann zuschlagen,
wenn ihr Wahn oder Realitäts-Blase bedroht ist.
10.) Haupt-Themen: Manipulator, Verführer, Jezebel, Feme-Fatale, Phantast, OpferTäter, Schuldgefühle vermitteln, Menschenfresser, verknüpft und stellt Bedingungen.
Diese zerstörerischen Ego-Verhaltensweisen sind die Basis für die Förderung von
schwerer Sucht, sexuelle Trennung und Narzissmus, die unglückliche emotionale
Gewohnheiten sind, wenn man wünscht eine glückliche, gesunde Ehe/Beziehung/Familie
zu schaffen, die auf Liebe und Vertrauen basiert.
Wenn ein aufgeladener Vergewaltiger zuschlägt, ist es sehr schwierig für die Frau, ihr
Gefühl der Identität ohne Verständnis des emotionalen Schadens, den es in ihrem Leben
und im Leben anderer schafft, zu verändern. Die innere Leere schafft einen nie endenden
Zyklus der Leere mit einer großen Sehnsucht und Einsamkeit, welche die GedankenKontroll-Manipulation und die Mond-Verbindungs-Linien nähren.
Zu dieser Zeit nähren die asiatischen Gitter den „Prinzessinnen-Code“ ebenso wie die
„sexuellen Roboter-Fantasieren“, um Männer und Frauen von der Vertrautheit und dem
Herzen zu trennen. Anime und Manga, gewalttätige Porno-Cartoons (sexuelle Roboter)
haben umfassende Architektur, die diese in den NRG-Netzen als eine Batterie-Quelle
antreiben. Diese Elemente schaffen in Gestaltung, Trends oder Überzeugungen massive
Abweichungen, die unausgewogen und ungesund für Menschen sind, die nicht bewusst
und negativ manipuliert werden durch diese Mind-Control-System-Ausbeutung.
Während dieser Zeit haben sich viele junge asiatische Mädchen entschieden, radikale
Schönheits-Operationen aufgrund der Merkmale machen zu lassen, die sie an ihren
Favoriten, den Anime oder Manga Cartoon-Figuren, verehren. Wohlhabende Teenager
bitten ihre Eltern um elektive Brust- und vaginale Operationen, während ihre
Schwestern in muslimischen Ländern ihre sexuellen Organe gewaltsam durch
barbarischen religiösen Glauben verstümmelt bekommen. Beide dieser zerstörerischen
Akte sind konzipiert für die „sexual-genitale Verstümmlung“, entworfen durch die
Prinzessinnen-Codes, die die natürlichen lebenswichtigen Energien verfälschen, die aus
den sexuellen Organen laufen.

Tiamat ~ Die Verwundete Göttin
Die Phantom-Energie, erzeugt durch den explodierten Planeten Tiamat,
wird „verwendet“, um auf unserem Planeten durch die Mond-VerbindungsKräfte die Umkehrung des weiblichen Archetypen, z. B. den PrinzessinnenCode, zu generieren.
Tiamat ist das kollektive Bewusstsein der dunklen Göttin, den weiblichen Archetypen in
der holographischen Architektur verwundet, versklavt und missbraucht, heute noch als
Quelle der Energie verwendet, um die Frauen und das weibliche Prinzip auf diesem
Planeten zu verfälschen. Tiamat war ein Planet in unserem Sonnensystem, der in Stücke
explodierte und in einem falschen Phantom-Körper erstarrte.
Tiamat war die alte lebende Göttin des 10. Tores (Iran-Irak), als es noch ein Eden gab,
und sie war die lebendige Intelligenz-Tor-Hüterin in der Christus-Buddha-AvatarBewusstseins-Matrix. Sie wurde von den Mond-Verbindungs-Linien in Stücke gesprengt,
um ihr Wesen zu verwenden, neue Mond-Kräfte zu schaffen und ihre weibliche Essenz in
die Umkehrungs-Formate zu replizieren.
Die Zerstörung von Tiamat (ein Himmel- und Erde-Prinzip in perfekter Harmonie
zusammenleben) ist gleichbedeutend mit der Zerstörung der Heiligen Verbindung
(Vereinigung der Gegensätze), der Spaltung in der Wand in der Zeit und die Umstellung
auf die patriarchalische Herrschaft und ihre Elektronen-Verzerrung.
Der alte, nicht-verheilte Schmerz von Tiamat ist ein Teil des Konstrukts, das als
Phantom-System benutzt wird, um künstlich diese schmerzhaften Erinnerungen und ihr
sexuelles Elend der Menschheit zuzufügen. Sie nahmen Teile von ihren verwundeten 2DKörperteilen und benutzten ihr Bewusstsein, um sich in und aus Zeitportalen zu bewegen.
Um diesen Schmerz verborgen und die Frau versklavt zu halten, hielten die Kontrolleure
übermäßig Krieg und Frauenfeindlichkeit bei, die in den früheren Gebieten von „Eden“,
den Gebieten des Irak und Iran, in Umlauf gebracht wurden.
Dieser Phantom-Körper ist mit der NRG-Gitter-Nahrungs-Linie in Stonehenge
verbunden und ist etwas, das die Vesica Pisces durch dieses Konstrukt im Griff hält und
unsere wahre heilige spirituelle Vereinigung von göttlichen Gleichgestellten verzerrt.
Nibiru, der Annunaki-Planet, hat den weiblichen Planeten Tiamat nach der Explosion als
„weibliche Balance“ benutzt, um seine künstliche Maschinerie anzutreiben, die seine
Bewegung zu dieser Erde in einer künstlichen Umlaufbahn hält. Die Leviathan-Rassen
wurden systematisch von den 2D-Toren und Tiamat vertrieben, und die verletzte
kollektive Göttin wird planmäßig in ihre Ganzheit durch das Sonnen-Bewusstsein der
Aurora-Mutter zurückgeführt.
Für die kollektive Menschheit bedeutet dieses Ereignis, dass die verwundeten weiblichen
Erinnerungen in den elementar-emotionalen Körpern, die in der Umkehrung
aufgefangen wurden, beginnen sich zu entspannen und 2D-emotionale Heilung wird
auftreten, die früher nicht möglich war. Dies vollzieht sich auf der aufsteigenden Spirale
der Gabelung der Zeit, die jetzt auf der Erde auftritt. Einige aus der Bevölkerung der
Erde werden diese verlassen, um ihre spirituelle Entwicklung auf einem anderen
Planeten zu vervollständigen, andere werden es jetzt hier tun. (Ihre Hüter-Projekte
begannen während der Sarasota-Gitterarbeit im September und Anfang Oktober 2013.)

Die Moloch-Batterie
Sehr viele Menschen möchten das dunkle Bewusstsein
ignorieren, das innerhalb der satanischen Kräfte oder
luziferischen Spirits vorhanden ist, diese Kräfte haben
eine große Auswirkung auf die Menschen auf diesem
Planeten. Deshalb ist es weise, ein größeres Bewusstsein
für eine verbesserte persönliche Wahrnehmung zu
suchen, nur wenn wir ein klares Verständnis und
Hingabe haben, werden wir eine vollständige spirituelle Autorität mit dem Ewigen
Gottes-Licht in Christus haben.
Moloch ist eine Seelen-Bindungs-Einheit und ein energetischer Behälter, der SRA-Rituale
verwendet. Sehr oft wird „Moloch“ im satanischen Ritual benutzt, um die wichtigen
Lebens-Energien der Menschen zu sammeln und sie auf die Hierarchien der satanischen
Spirits zu verteilen. Wenn ein gewisser Prozentsatz der menschlichen Lebenskräfte und
spirituellen Energien von satanischen Spirits gesammelt werden, ist der Mensch in einem
hohen Risiko für Herz-Bindung, psychische Fragmentierung (d. h. Schizoid), dunkle
Manipulation und In-Besitznahme.
Der „Moloch“ ist eine Art von Entleerungs-Konstrukt, das von den Mond-VerbindungsEntitäten und auch von den satanischen Kräften benutzt wird, um so früh wie möglich
die Kinder von der Erde mit der „Moloch-Signatur“ zu markieren. Einige der
angenommenen „gewöhnlichen Wege“ auf denen dies so früh wie nur möglich anfängt,
geschieht durch Genital-Verstümmlung, wie Beschneidung.
Manchmal wird eine schwangere Mutter ihr ungeborenes Kind dem „Mond“ in einem
Ritual widmen, das Moloch nährt. Diese werden „Mond-Kinder“ genannt, die Rituale
wurden von Alistair Crowley begonnen. Das Ziel davon ist, das sexuelle ElendsProgramm bis ins Erwachsenenalter zu nähren und ihre Souveränität und sexuellen
Energien für den fortgesetzten Parasitismus dieser Kräfte aufzugeben.
Moloch ist auch die Entität, die zur Anhäufung persönlichen Reichtums in SRA
auffordert. Dies hat zur Folge, einen Bund mit den satanischen Kräften einzugehen, um
die kollektiven Mächte zu verwenden, befestigt am „Moloch-Tank“, und materielle Güter
(Reichtum) in seinem Namen für sich zu manifestieren. Das bedeutet, dass man die
Lebenskraft von anderen Menschen stiehlt, um diese gestohlene Lebenskraft dafür zu
benutzen, Reichtum, Macht oder Status für sich selbst oder ihre Gruppen zu
manifestieren. Dies ist in den Bohemian-Grove-Ritualen mit einem „vorgetäuschten
Kinder-Opfer“ für die Statue von Moloch demonstriert worden.
Dies geschieht, weil die Person/Gruppe glaubt, dass sie überlegen, elitär sind und
deshalb die Arbeit nicht machen wollen, um diese Lebenskraft aus ihrem eigenen
persönlichen Verdienst und Charakter-Ethik zu erzeugen. Wenn ihr einen Bund mit den
satanischen Kräften eingeht, verpflichtet ihr euch, jene Entität mit Energien zu versorgen
im Austausch gegen materielle Dinge oder andere irdische Privilegien (vorübergehende).
Aber schließlich gibt es eine Folge großen Schmerzes und Leidens der Seele. Die
Vereinbarung, die ihr treffen könntet, wäre vielleicht euer Kind aufzugeben, „die Seele
verkaufen“, die Souveränität an die Entität zu geben, die sich von dieser Lebenskraft
nährt. In Afrika gibt es Schwarz-Magier, die Waisen-Kinder stehlen und sie am Ort des
eigenen Unternehmens töten, um Reichtum für den Geschäfts-Inhaber anzuhäufen.

Woraus ist der Glaube entstanden, wenn ein Kind getötet wird, man persönlichen
Reichtum bekommt? Dies ist ein Moloch-Verstandes-Kontroll-Programm, auf diesem
Planeten installiert für Blut- und Sexual-Opfer von Kindern. Wenn eine Zustimmung der
Autorität des Satanismus oder luziferischen Spirits erlaubt, wird die Kraft Gottes eure
Wahl nicht stören, bis ihr jene Autorität aufgebt.
Moloch wird sowohl als der Behälter-„Batterie“-Tank, sowie auch als die Qualität der
gesammelten satanischen Kräfte definiert. Es fördert absichtlich Sexual-Straftäter, die
den Einsatz von Opfer/Täter-Software in Form jeglicher Art von Gewalt und Missbrauch
begehen, fokussiert vor allem auf sexuellen Missbrauch von Kindern, um die Seele
einzufangen. (Das ist der Grund, warum jemand mit einem gesunden Menschenverstand
beobachten kann, dass Pädophile, Kinder-Pornographie und sexueller Missbrauch in der
Macht-Elite versteckt sind und niemals wirklich ins Gefängnis kommen - es sei denn, es
gibt einen riesigen Medien-Rummel.)
Dieses Programm beginnt in der frühesten Kindheit und bleibt als eine „befestigte“
Moloch-Software, die die mehrdimensionalen Körper infizieren, besonders mit genitalen
Implantaten, ein Gerät, das die sexuelle Energie im Erwachsenenalter nimmt. Im Verlauf
von Jahren wurden in einem hohen Maß in Großbritannien Genital-Implantate, wie
Gebärmutter-Markierungen, in Mädchen und Frauen bemerkt. Der Zweck dieser
ätherischen Markierung sollte den Uterus-Besitz von der Frau requirieren und den
Entitäten und Menschen übertragen, die den Moloch-Batterie-Tank verwenden, um an
der Macht zu bleiben.
Ein Kind, das mit Moloch infiziert ist, wird im Erwachsenenalter mit hoher
Wahrscheinlichkeit von der Opfer-Rolle in die Täter-Rolle wachsen, um das „Moloch“Energie-Einfang-Programm für die sexuelle Energie aufrechtzuerhalten. Verschiedene
Ebenen von Kindes-Missbrauch werden die Perversion der Sucht nach dem MolochProgramm bis ins Erwachsenen-Alter verschärfen. Der Moloch-Missbrauch resultiert
direkt in der sexuellen Elends-Programmierung, wo die sexuelle Verwirrung des Kindes,
Geschlechts-Verwirrung, eheliche Verwirrung oder abweichende Fetische den
emotionalen Körper traumatisieren. Deshalb ist diese Seele traumatisiert und gibt
missbräuchliche Arten von Beziehungen, zwischenmenschliche und intime, weiter,
basierend auf die erlernten Muster von Fehlfunktion und Missbrauch.
Die Moloch-Verehrungs-Verstandes-Kontrolle wird mit den Mond-Verbindungs-Linien
in Verbindung gebracht, die karmisch verantwortlich für die sexuellen ElendsProgramme sind, die Heilige Vereinigungs-Sexualität von der allgemeinen Bevölkerung
der Erde gestohlen zu haben. Dies wurde hauptsächlich durch das NRG-Netz erreicht und
fördert Hass, Schuld und Scham bei allen Angelegenheiten im Zusammenhang mit der
Sexualität, sowie die sucht bedingte sexuelle Befreiung und Trennung von
Sexualpartnern als Objekte.
Satanisten und Luziferische sind sich sehr gut bewusst, denn werden Verstand
kontrolliert, kontrolliert die Seele. Sie hoffen den Verstand und die Seele zu
fragmentieren, indem sie mit sexuellem Trauma so früh wie möglich beginnen. Wenn ein
Mensch sexuell traumatisiert ist, ist es der schlimmste Schaden, der einer Seele zugefügt
werden kann, und dieser Akt alleine kann die Persönlichkeit in schizoide Störung
fragmentieren. Wenn dies geschieht, kann die satanische Entität den Menschen viel
leichter binden oder verwenden, deshalb ist das Ziel sexueller Folter mentale sowie
Seelen-Fragmentierung.
CIA-Programme testen die Verwendung von sexueller Dominanz oder Folter (wie MK-

Ultra- und Monarchen-Programme), und sie verwenden Orgasmus als eine Form der
Gedanken-Kontrolle, da sie sich durch Aktionen sexuellen Missbrauchs der Macht über
den individuellen Körper und der kollektiven Menschheit sowie kontrollierter
Unterwerfung bewusst sind.
Zu dieser Zeit, wenn dies mit euch in Resonanz ist, können wir sexuelle Teile
zurückgewinnen, ebenso wie Ebenen von Traumen erkennen, die an unserer „Unschuld“
begangen wurden, vor allem durch sexuelle Erfahrungen. Wenn sich dies für euch
persönlich vollständig anfühlt, dann ist dies ein Effekt, den ihr in der Welt um euch
herum mehr beobachten könnt, und ihr könnt euch aufgefordert fühlen, die MolochProgramme freizugeben.
Einige Empfohlene Werkzeuge
1.) Rücktritt von der Moloch-Matrix.
2.) Eure Genitalien als Heilige Objekte im Sinne von Gott/Christus widmen.
3.) Bewusste liebevolle sexuelle Aktionen und liebevoll und dankbar für eure Genitalien
sein.
4.) Segnet alle Kinder als Kinder Gottes, die im Christus oder Kristall-Stern sind.
5.) Deaktiviert alle Implantate oder Strukturen, derer ihr euch auf euren Genitalien und
sakralen Bereichen bewusst werdet.
6.) Sendet alle Wesen, die dem Moloch in SRA verpflichtet sind, in das Mütter-AquaPortal, für diesen besonderen Grund ist das Portal eingerichtet.
Auch wenn dieses Material sehr schwierig ist, macht diese Verschiebung optimistisch, um
den Moloch und die Strukturen der „energetischen“ Eindämmungen zu enthüllen, damit
sie aus der Nutzung demontiert werden können. Dies sind äußerst positive Nachrichten
für die Menschheit.
Dies ist ein längerfristiges Projekt, um Selbstbewusstsein zu stimulieren, erlaubt deshalb
dieser Information sich in eurem eigenen Tempo niederzulassen und setzt euch nicht
unter Druck. Dies ist für eure Wahrnehmungen, wenn es tatsächlich in eurem Leben
relevant wird.
Heilung von Innerer Gewalt
Kein Partner oder lockere Beziehung, mit der man eine intime Beziehung hat, sexuell
oder platonisch, ist zufällig oder unbeabsichtigt. Wir beenden lockere Beziehungen und
doch werden alle Beziehungen in erster Linie um persönliche Umwandlung und
spirituelle Entwicklung gehen. Beziehungen, die auf der Basis von Täuschung oder
Krankheit eingegangen werden, wie Sucht, Fantasie oder sexuelles Elend (PrinzessinnenCode, Held/Retter, Tyrannen-König, Eis-Königin), werden hart und schnell zerfallen.
Uns wurde beigebracht, uns von zerstörerischen Archetypen wegzubewegen, die mentale
Spiele spielen und unsere Wahrnehmung zwischen unseren innigen Beziehungen und
Sexualität täuschen.
Sobald erkannt wird, dass alle Beziehungen um spirituelles Wachstum durch
angewandte Lebens-Lektionen gehen, könnt ihr mit diesem Verständnis teilnehmen und
leicht auf die nächste Ebene graduieren. Nicht-Anhaftung und bedingungslose
Vergebung in euren Beziehungen anzuwenden erlaubt euch, die härteren
(schmerzhaften) Lektionen zu überspringen. Schließlich, durch eure ausgeglichene
Selbstkontrolle, werdet ihr den Zugang haben, um euch die liebevollste spirituelle Ehe zu
schaffen, die ihr euch jemals hättet vorstellen können. In diesem Jahr haben wir diese
Gelegenheit und es wird auch weiterhin stärker wachsen, je mehr von uns aufwachen

und sich daran erinnern, in unserem göttlichen Zweck zu leben und wieder zu lieben.
Ergreift Maßnahmen, um euren emotionalen Zustand, Verstand, Körper und Spirit zu
klären und zu heilen, wenn ihr inneren Schmerz oder innere Aktionen gegen euch Selbst
oder andere erkennt, erfragt die Natur und Quelle des Schmerzes und der Furcht. Fahrt
fort eure Fähigkeiten zu entwickeln, um über den Schmerz und die Furcht hinauszugehen
und die Kommunikationsfähigkeiten und Lebensgewohnheiten zu verbessern.
Wir haben eine Menge von Werkzeugen in den ES, die in diesem Prozess helfen. Wenn
diese Fähigkeiten als ein Weg wird das tägliche Leben zu meistern, werdet ihr viel
leichter Mann-Frau/Partner/Ehepartner oder Freund/Freundin oder eine alchemistische
Verbindung umsetzen. Einige Veränderungen sind die einzigartige Art der Christusbasierten Partnerschaften mit extrem tiefer Transparenz, Ehrlichkeit und intuitivem
Wissen, sich in die sich entwickelnde Dynamik der Beziehung zu erweitern. Dieser neue
Typ von Christus-basierender Beziehung entwickelt sich friedlich und in Liebe weiter und
weiter.
Geburt des Solar-Kreuzes
Die zweite innere Schicht unseres Baums des Lebens ist der
elementar-emotionale Körper, der als die instinktive Schicht
des Egos operiert, das im Allgemeinen ein verheimlichter Teil
des unbewussten Verstandes bleibt.
Der erste Teil der spirituellen Heilung ist bereit zu sein, den
emotionalen und sexuellen Antrieben und ihrer Motivationen in hingebungsvoller SelbstErfahrung Aufmerksamkeit zu zollen. Die zweite Schicht wird direkt von der ersten
Schicht in dem Maße beeinflusst, dass der Mensch schmerzhafte und belastende
Erinnerungen erlebt. Diese zweite Schicht kann auch als Schmerz-Körper bezeichnet
werden. Es ist der Ort, an dem sich ungelöste Schmerz-Erinnerungen als instinktive
Antriebe des Egos innerhalb des Menschen manifestieren werden.
Wenn die 1D-Erinnerungs-Speicher nicht identifiziert oder aufgeräumt werden, schafft
der Schmerz dieser Erinnerungen „Mauern der Trennung“ in der 2D-Schicht in Form
eines Schmerz-Körpers. Der Schmerz-Körper schafft weitere „Mauern der Trennung“, die
sich im Ego als 7 primäre psychische und emotionale Zustände manifestieren (siehe
oben).
Diese Mauern der Trennung isolieren das Ego-Selbst in der Person und während sich die
Person mit diesem Ego-Zustand identifiziert, wird sie von ihrem inneren Spirit getrennt.
Diese Trennung vom inneren Spirit schafft eine Mauer, bei der ein weiterer Teil der EgoIdentität abgetrennt wird und sich als Schmerz verbergen kann.
Diese Identität kann als Baby, 6 Jahre altes Kind, Teenager oder sogar in anderen
Zeitlinien geschaffen worden sein. Dieses Phänomen nennt man Ego-UnterPersönlichkeiten. Das Ziel unseres inneren Spirits ist es jene Unter-Persönlichkeiten zu
finden und zu lokalisieren, um sie zu heilen, sie als Kinder Gottes zurückzugewinnen,
damit das spirituelle Licht wieder integriert und ins Ganze zurückgebracht werden kann.
Die Tabelle unten kann zur Identifizierung und Neukonfiguration hilfreich sein, die in
diesem ganzen Jahr die eigenen sakralen Zentren und Innenraum-Chakren passieren.
Absicht und den Heiligen Goldenen-Christus-Strahl bitten dabei zu helfen alle Mauern

der Trennung in 2D-Elementar-emotionalen Körpern zu heilen und die sexuellensakralen Bereiche mit einheitlichen liebevollen Mustern der inneren Heiligen
Vereinigung ins Gleichgewicht zu bringen, kann unterstützen.
Baum des Lebens-Zweige
Erdungs-Strahl Heilige Ehe
(HG)
Archetyp
ausbalancieren
für die Heilige Vereinigung
Negativer
Archetyp
~ Blockiertes Sakral-Chakra
Negativer
Archetyp
~ Öffnen des Sakral-Chakras

2. Struktur und Sakral-Chakra
Vereinigen mit 14D-Rishic-Sonne und
8D-Gold-Strahl
Souveräner Sohn und Tochter
Märtyrer, Sündenbock
Süchtiger Sie, Fanatiker, Verführer

Starke Kern-selbst-Identität, emotionale
Kompetenz, Loslassen, Harmonie mit
Beziehungen und Sexualität
Co-abhängige Beziehungen, Süchte,
Angst-Gedankenformen
Verrat,
Verlassenheit,
Ablehnung,
~ Negative Polarität
Schuld, Scham, sexuelle Verwirrung
Gesunde
Beziehungen,
Kreativität,
Liebe
Gedankenformen
Liebevolle Verbindungen, Akzeptanz des
~ Positive Polarität
Selbst und andere, sexuelle Klarheit
1.
Unwürdigkeit
2.
Scham
/
Schuld
2D-unbewusster
3. Mangel an Vertrauen / Selbstzweifel
Schmerz/Trennung
4.
Verrat
/
Verzicht
~ Sieben Hauptbereiche
5.
Zorn
/
Wut
6.
Angst
7. Verlockende Falle / Versklavung
Einheitliches
Muster

Drei-Wellen-

In diesem Jahr wird sich unser Bewusstsein darauf konzentrieren, das strahlende Licht
für die Geburt des Solar-Kreuz-Zentrums als Gott-Souveräne freie Wesen
zurückzufordern.

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

