Energetische Verknüpfungen - „Spirituelle Reife“

Liebe aufsteigende Familie, während wir den spirituellen Aufstiegsweg bereisen und die
Sequenzen der Initiation in höhere Frequenzen durchlaufen, ändert sich der Fokus
unserer Bewusstseins-Energie, wodurch sich auch der Fokus unseres Verstandes, unserer
Gedanken und Emotionen verändert. Unsere Wahrnehmung der Welt und das Gefühl der
Identität verschieben sich dramatisch, wir fühlen uns verlassen, isoliert oder
abgekapselt. Wir fangen an nach dem Sinn und Zweck hinter dem zu suchen, was uns mit
den Änderungen in neuen Wertsystemen ausrichten wird. Viele von uns werden das
ganze Spektrum von Gedanken und Emotionen durchlaufen, in Momenten ekstatischer
Gefühle und tiefer spiritueller Verbindung unsere Zurechnungsfähigkeit in Frage
stellend, während wir uns verloren oder deprimiert fühlen.
Während der spirituellen Ausdehnung und Integrations-Phase des höheren Bewusstseins
ist dieser Zustand mentaler und emotionaler Schwankungen häufig üblich. Dieser
Prozess hilft uns dabei, ungesunde oder zerstörerische Muster (weil wir nicht mehr leiden
wollen) zu identifizieren und sie in gesundere Muster umzuwandeln. Letztendlich führt
der Weg des Bewusstseins-Wachstums (spiritueller Aufstieg) den Menschen dazu, mehr
Frieden zu erfahren, Liebe- und Herz-basierte Erfüllung im Leben. Umgekehrt, wenn das
Bewusstsein gehemmt wird oder unterdrückt, wird der Mensch tiefen Schmerz und
Leiden erfahren. Je traumatisierter der Seelen-Körper (das Herz und der wirkliche
Emotional-Körper), umso mehr Schmerz wird ein Mensch empfinden, oft unfähig seiend
zu verstehen, warum er sich auf diese Weise fühlt. Je mehr der Mensch vom spirituellen
Bewusstsein (Herz-Energie) getrennt ist, umso mehr Schmerz, Krankheit oder Trennung
wird von ihm erfahren werden.
Wir erweitern unser bewusstes Bewusstsein durch Selbst-Prüfung und wir entdecken,
was die Prioritäten in unserem Leben sind. Was läuft bei uns? Wo haben wir Schmerzen?
Auf diese Weise sind wir offen um zu erkunden und gleichzeitig sind wir mehr Ebenen
von Lebenserfahrungen ausgesetzt, geschaffen durch Widerstand um Wissen zu
erlangen. Um herauszufinden, wo die destruktiven Muster im menschlichen Wesen
verborgen sind, lenkt die Seele manchmal eine breite Palette von sehr schmerzhaften und
polarisierenden Lebenserfahrungen. Wir sind nicht fähig in uns zu heilen, was wir nicht
erkennen oder als ein erstes schmerzhaftes zerstörerisches Muster identifizieren können.

Je zerstörerischer wir sind, umso mehr sind wir spirituell geschwächt, und dies lädt böse
(lebensfeindliche) Kräfte für die Manipulation und/oder Besitznahme ein. Während wir
die zerstörerischen Elemente in uns identifizieren, können wir Heilung und spirituelle
Kräfte einladen, die uns helfen, uns durch unser Herz zu entwickeln und zu lieben. Wir
sind unfähig uns zu entwickeln, wenn das Herz geschlossen ist.
Allerdings erfordert dieser Prozess, zerstörerische Muster zu identifizieren und die
Bereitschaft sie zu verändern oder zu heilen, dies erfordert Spirituelle Reife. Es ist sehr
häufig auf der Erde, jetzt, während des Endes des Kreislaufs des Aufstiegs, dass das
Seelen-Herz sich über Täuschung entwickelt und lernt Selbst-Erkenntnis innerhalb einer
Reihe von gegnerischen Kräften der Welt zu erlangen. Das sind die letzten Phasen der
Auflösung und die Beendigung des letzten dunklen Bewusstseins-Lern-Zyklus. Dies
definiert das Evolutions-Modell, auf das das Bewusstsein (Energie) basiert und ist ein
energetisches Gesetz, dem alle Menschen auf der Erde unterworfen werden. Alle Dinge,
wie eine Spezies, Entität oder Wesen entwickeln sich energetisch, transformieren oder
schweifen ab um zu sterben. Es gibt kein Stoppen mehr in den natürlichen Gesetzen der
Evolution (hier wird auf die natürlichen Gesetze Gottes verwiesen, nicht auf den
Darwinismus), nur vorübergehende Manipulation jener energetischen Gesetze, um
sofortige Befriedigung zu erreichen, die letztendlich nicht von Dauer ist. Wenn wir immer
wieder den natürlichen Gesetzen zuwiderhandeln und keine Korrektur vornehmen (AntiLebens-Umkehrungen), ist das Ergebnis eine genetische Verschlechterung, mentale
Krankheit und auf längere Sicht ein mögliches Auslöschen.
Dieses Mal wird es eine Umwandlung unserer Persönlichkeit sein, die uns in ein
spirituelles Erwachsenenalter oder eine Spirituelle Reife vorantreiben wird. Um aus der
Kontrolle und den Angstmechanismus des Archonten-Betruges zu gelangen, müssen wir
uns erlauben, die Integration des höheren Wissens zu empfangen. Dieses Wissen wird
uns aus dem Kinder-Pool herausholen und in das tiefe Ende tauchen, wo wir lernen
flexibel zu sein und eine gesunde Bewältigungsstrategie zu haben. Wir können keine
gesunden Bewältigungsstrategien lernen, wie negatives Ego zu löschen oder
„menschenverachtende Krankheiten“ zu impfen, bis wir verstehen und „fühlen“ wie die
Dinge funktionieren, um spirituelle Werkzeuge zu gewinnen. Mehr und mehr werden wir
das Wissen und die Werkzeuge erhalten, damit wir die Realität, die durch den
Archonten-Betrug kontrolliert wird (sowohl satanische als auch luziferische Kräfte in
Menschen und Nicht-Menschen benutzt) identifizieren und ihren Einfluss auf unser Sein
beseitigen. Dies erfordert unsere spirituelle Teilnahme und unsere Reife, um das aktuelle
Klima der Umstände geduldig anzunehmen. Es erfordert Geduld zu lernen, wie
Korrekturmaßnahmen auf Ego-Verhaltensweisen anzuwenden sind, die eine positive,
gesunde, ausgewogene und lebensbejahende mentale Haltung verstärken. Wir lernen
wieder mit unserem Herzen zu fühlen, während wir aus einem tiefen Schlummer
mentalen Schmerzes entstehen.
Man kann keine destruktiven oder satanischen Kräfte durch Erzeugung von mehr
Furcht, Hass und Anschuldigungen besiegen. Wenn wir von Egoängsten terrorisiert
werden und ihnen erliegen, werden wir ein Spiegel der gleichen zerstörerischen Macht
und nähren ihre Kontroll-Strukturen und betten sie noch tiefer ein. Dies schließt das Herz
und schaltet die Seele aus. Dies bedeutet, dass ihr als Spirituelle Erwachsene zu
Elternteilen eures inneren Kindes werden müsst, wenn er/sie aus Furcht oder Traumata
handelt. Das innere Kind (befindet ich im physischen Körper) mag möglicherweise nicht
gerne Informationen erhalten, die es daran erinnern, wie Furcht sich anfühlt. Zu lernen
die Fähigkeit einer gesunden Elternschaft zu haben ist sehr nützlich, ob ihr nun Kinder
habt oder nicht. Die Geduld, die ein Elternteil aufbringen muss, um ein Kind aufzuziehen,
ist der gleiche Trainings-Prozess, den ein sich erholender Ego-Süchtiger benötigt, um
Ängste, Schmerz und Traumata zu heilen, um wirklich frei zu sein.

Verlasst Furcht und verlasst Ignoranz
Dies ist die verstärkte Phase der Entwicklung, in der diese Aufstiegsfamilie und die Teile
er Menschheit sich jetzt befinden, und wir schweben an der Kreuzung einer neuen Ebene
spirituellen Erwachsen-Alters. Die Natur-Gesetze stoppen keine Entwicklung und wenn
wir uns nicht anpassen, um uns zu entwickeln, leiden wir in großem Schmerz an
Ignoranz. Unwissenheit ist definiert als das, was nur mit der materiellen Welt und
Verwendung von äußerlichen Organen der Wahrnehmung identifiziert wird. Unwissend
zu bleiben ist eine Wahl, die viele Menschen sowohl bewusst, als auch unbewusst machen,
weil sie Angst haben. Böse Kräfte sowie die NAA verstehen dieses Trauma-Verhalten in
der Menschheit und beuten diese Schwäche der „Ego-Angst“ aggressiv aus. Wenn die
Massen in Ego-Ängsten bleiben, bleiben sie unwissend, und deshalb sind die Massen viel
leichter durch Chaos, Verwirrung und Macht-Konflikte zu manipulieren und zu
kontrollieren.
Dies ist eine Zeit, Furcht und Unwissenheit zu verlassen. Was müssen wir jetzt noch tun,
um Furcht vor Kontrolle zu entfernen? Nach spirituellem Wissen suchen, mit der die
innere Seele und das Herz mitschwingen, das führt uns heraus aus der Finsternis,
Ignoranz und Leiden. Noch sind das größte Hindernis für alle Menschen auf der Suche
nach spiritueller Wahrheit und Wissen die nicht-aufgelöste Ego-Angst, religiöse
Gedankenkontrolle und die emotionale Unreife. Wenn wir Angst-basiert sind und
glauben, dass wir nicht würdig genug sind, hemmen wir unsere Entwicklung und
verweigern dadurch den Zugang zu tiefer Selbst-Erkenntnis. Wenn wir uns weigern
mental oder emotional aus dem Kinder-Pool (die oberflächlichen Ebenen der LebensInteraktionen) heraus zugelangen, bleiben wir zu unreif, um höheres spirituelles Wissen
zu begreifen. Diese Ignoranz hinterlässt den meisten Menschen, die in Kreisen durchs
Leben watscheln, wenig erfolgreiche Produkte, unfähig, informierte Entscheidungen für
die künftige Richtung zu treffen, weil sie wie Nutz-Tiere betrachtet werden. SelbstBewusstsein und spirituelles Wissen erreichen letztendlich den Verknüpfungs-Punkt in
der eigenen spirituellen Reise, wo der katalytische Durchbruch über die Unwissenheit
verlangt fortzuschreiten, sich zu entwickeln und frei zu sein.
Stoppt Ego und böse Kräfte
Dieser katalytische Durchbruch ist die Integration von Wissen in verkörperte Weisheit,
auf diese Weise kann das Ego (Persönlichkeit) tatsächlich integriert werden. Das Ego
kann durch die Kraft des Herz-Gefühls aufgelöst werden. An diesem Punkt sind die
äußeren Umstände nicht das totale Direktorium eurer Person. Allerdings erfordert der
Ego-Integrations-Prozess Spirituelle Reife, um Freiheit vollständig anzunehmen. Wenn
wir die Merkmale Spiritueller Reife in einer Welt voller Anti-Menschlicher-Ebenen von
Schmerz, Furcht und Ego-Fehlfunktionen identifizieren können, sind wir befugt, gesunde
Verhaltensweisen zu wählen, die in unserem Leben eine Priorität ausmachen werden.
Wir müssen fähig sein destruktive Muster (Ego-Furcht) vom gesunden Muster
(spirituelle Liebe) zu identifizieren, um eine fundierte Entscheidung zu treffen und
persönliches Urteilsvermögen zu haben. Ansonsten erkennen wir nicht die Qualität oder
das Niveau der Informationen, denen wir ausgesetzt werden und wir erlauben von
charismatischen Missbrauchstätern, Räuber und Lügnern beeinflusst zu werden.
Es ist wichtig fähig zu sein, Täter, Lügner, Räuber und Soziopathen als Menschen zu
identifizieren, die von den schrecklichen Schmerzen, Seelen-Fragmentierungen und
spiritueller Trennung traumatisiert sind. Warum sollten wir Ressourcen und Werten
gesprochener Worte vertrauen, die in verzerrten Theorien von einer
Person/Gruppe/Familienmitgliedern/Organisationen
gesprochen
werden,
die
wiederholt Täter, Lügner oder Räuber sind? Das ist vergleichbar mit der Rückkehr in die
gleiche Kirche, um eine Predigt von einem Priester zu hören, der Ministranten belästigt.

Wir müssen verstehen, dass sie sehr krank, in Schmerz und zutiefst gestört sind, nicht
geeignet Führer zu sein in der Nähe von Kindern oder in der Verwaltung der
Angelegenheiten, die Auswirkungen auf JEDES andere menschliche Wesen haben. Man
kann niemals Menschen vertrauen, die ein gebrochenes Ego, zersplittert Seele und
emotional infantil sind, egal wie charismatisch sie sein mögen. Ein Mensch in diesem
Zustand benötigt liebevollen, mitfühlenden und nicht wertenden spirituellen Beistand.
Dies ist das allgemeine Profil und die Definition eines böse beeinflussten oder besessenen
Menschen. Es ist das Gleiche zu verstehen, dass eine liebevolle Mutter niemals ihr Kind in
die Obhut eines bekannten Sexualstraftäters geben würde, denn ihre Vernunft würde ihr
sagen, dass ihr Kind nicht durch Folter gefährdet werden soll.
Leider gibt es viele charismatische Lügner, die sich selbst in Führungspositionen sowie in
spirituelle oder Bewusstseins-Bereiche durch räuberische Verführungs-Egos und direkte
satanische Manipulationen beförderten. Diese Menschen können nach außen charmant
„erscheinen“. Um satanische Manipulation und ihre NAA-Methoden unter Verwendung
des Archon-Betrugs beim Hereinlegen der Massen, müsst ihr ihre Ego-Motivation,
Strategien und ideologischen Gründe, die Menschheit auszubeuten, verstehen. Um die
Dunkelheit daran zu hindern eure Energie zu manipulieren und euren Körper zu
beeinflussen, müsst ihr sie in ihren Spuren stoppen und in jeder Hinsicht ihre Autorität
oder Kontrolle über euer Wesen ablehnen. Um es zu stoppen, muss es identifiziert,
lokalisiert werden, und der Zugriff auf euren Verstand, Emotionen, Körper und Spirit
beendet werden. Dies erfordert tiefe Überzeugung und Stärke, um eure spirituelle Macht
zurückzuverlangen und euren Körper in die Autorität Gottes oder Christus zu bringen.
Ansonsten ist da der Ruf an die Spirituelle Reife. Es liegt in der Verantwortung eines
jeden Wesens, den persönlichen Raum zu befehlen, der die eigene Wahl spirituellenergetischer Autorität benennt. Wenn keine andere Wahl erfolgt, wird es in den eigenen
vereinigten Bewusstseins-Frequenz-Ebenen gemacht werden, verbunden mit dem, wo
sich die eigene genetische Abstammung in diesem Zyklus entwickelt hat.
Was ist Spirituelle Reife?
Spirituelle Reife wird durch den Wunsch entwickelt, das innere Selbst (oder Gott-Selbst)
in Kombination mit der konzentrierten Disziplin des mentalen und emotionalen Zustands
zu kennen (wie meditieren und negative Ego-Ängste heilen). Konsequent praktiziert,
generiert es eine Entwicklung im Herzen, das ein natürliches Gefühl für die ethische
Norm der Führung des eigenen Lebens bietet. Wenn wir energetisch zwischen den
inneren Kräften Balance und Harmonie finden, werden wir natürlich auch mit allem
Leben harmonischer. Wenn wir einen Punkt erreichen, wo wir hingehen können und
über persönliche Dramen steigen, egoistische Motivationen und egal was passiert ist, um
andere auf der Erde zu erreichen, ist es ein Nebenprodukt der mentalen, emotionalen und
spirituellen Reife. Spirituelle Reife ist nicht religiös, sondern hat humanitäre Ziele durch
sich ausgleichende Verhaltensweisen im spirituellen Verständnis. Auf dieser Ebene
werden wir uns der Gruppe bewusst, von der wir getrennt sind und können die größeren
planetaren Probleme der Menschheit sehen, denen sie derzeit und auf längere Sicht
gegenüberstehen. Dies ist bewusstes Gruppen-Bewusstsein. Ein spirituell mündiger
Mensch möchte keine negativen Energien, Leiden erhöhen oder Schmerzen verursachen.
Spirituelle Reife ist, was das wahre Selbst als spirituell-energetisches Wesen identifiziert
und erkennt, dass spirituelle Selbst-Entwicklung die unmittelbare Ursache für alles ist,
was in der materiellen Welt geschieht. Nichts manifestiert sich im physischen ohne eine
spirituell-energetische Ursache. Im Bewusstsein immer verantwortlich erkennen worauf
wir den Fokus, die Energie und unsere Aufmerksamkeit setzen, ist das Kennzeichen
spiritueller Reife. Expansion des Gruppen-Bewusstseins und das Ansammeln spiritueller
Selbst-Erkenntnis durch alle Lebenserfahrungen werden der Fokus der Aufmerksamkeit.
Eurem Körper erlaubend der Wille zu sein, um die Güte zu inspirieren, ist ein Dienst für
das Ganze und die Erkenntnis, dass alles Leben miteinander verbunden ist, sind auch

eine Ebene spiritueller Reife. Die Gesetz des Einen-Übungen sind solide Grundlagen für
eine spirituelle Reife-Entwicklung.
Was sind ausgewogene und gesunde Verhaltensweisen?
Warum sollte das Ego ausgewogen und emotional gesund als primäre Motivation sein?
Jenseits des Antriebs, sein wahres authentisches Selbst zu entwickeln und dieses Selbst in
der Welt zu verwirklichen, ist normalerweise die Motivation emotional gesund zu sein,
was sich aus großem persönlichen Schmerz ergibt. Wenn wir mit uns selbst in
energetischer Balance sind, sind wir im Gleichgewicht mit unserem spirituellen Selbst,
unserem Herzen und wir hören auf, große persönliche Turbulenzen oder Leiden zu
haben. Dies ist der Weg, wie wir zunehmend gesund und friedlich werden. Wenn wir
emotional gesund und friedlich sind, können wir leicht auf unser spirituelles Selbst und
unsere Herz-Intelligenz zugreifen. So ist dies also als unser natürlicher spirituellenergetische Zustand des Seins zu verstehen ~ emotionale Balance, innerer Frieden,
Gesundheit und die Verbindung mit dem Leben. Dieser Zustand ist nicht abhängig von
den äußeren Ergebnissen und kann selbst dann erlebt werden, wenn andere um euch und
die Welt in großem Aufruhr sind. Um Frieden in einer zum größten Teil
funktionsgestörten Welt zu verbessern, benötigen wir einstellungsbezogene VerhaltensRichtlinien, die uns helfen den Wahnsinn des Archonten-Betrugs und ihre
lebensfeindlichen Kräfte, ihre Mechanismen missbrauchend, zu überwinden.
Um die Polarität der Welt der Kräfte auf der Erde zu verstehen und zu erkennen, wie
satanische Kraft-Methoden täglich verwendet werden, um das Herz-Gefühl und die Seele
der Menschen zu zerstören, werden wir beide Seiten der spirituell gesunden
Verhaltensweisen (GSF) und die spirituell missbrauchenden Verhaltensweisen (AD)
überprüfen. Spirituell gesundes Verhalten verbindet uns natürlich mit der Gottes-Quelle
und Christus und wir sind Gott-Souverän frei oder GSF-Verhalten. Spirituell
missbräuchliches Verhalten trennt euch von Gott und Christus und fördert den
Archonten-Betrug oder das AD-Verhalten.
Das Ziel ist es Unterscheidungs-Richtlinien zu erkennen und diese spirituellen
missbräuchlichen AD-Verhaltensweisen an sich selbst, anderen und in jedem externen
Unternehmen zu suchen, an denen ihr teilnehmt, und sie durch das Praktizieren des GSFVerhaltens umzuwandeln. Alle Entscheidungen, die man von einer informierten Position
treffen kann um AD-Verhaltensweisen zu identifizieren, werden die persönliche
Wahrnehmungs- und Energie-Resonanz des GSF im eigenen Leben erhöhen. Die einzige
Sache, die jeder Mensch verändern kann ist ~ euch selbst durch eure Herz-Reaktionen
und Verhaltensweisen. Die Veränderung beginnt innerhalb. Identifiziert den ArchonBetrug und AD-Verhalten und wendet das GSF-Gegenmittel an, um es in spirituelle
gesunde Lebensweisen zu verwandeln.
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(AD) Abgrenzung und Narzissmus: Wir werden vom Leben getrennt durch
wiederholte Traumen und Missbrauch, die Persönlichkeits-Fragmente schaffen, die
Abwehrmechanismen und Widernatürlichkeiten entwickeln, um vom Leben getrennt
zurechtzukommen. Der zügellose Abwehrmechanismus von Seelen-Herz-Schaden
verursacht Ego-Narzissmus. Dissoziatives Verhalten pflegt Soziopathen und
Psychopathen, von denen viele Gefühls-Ausdrücke reproduzieren, weil sie keine
spirituelle Trennung mehr fühlen können. Diese Schwäche erlaubt leicht satanische
Verbindung und Manipulation. Es gibt keine Sorgen über das Leben, Schmerzen
verursachen und Töten erfolgt mit methodischem Vergnügen oder herzloser Effizienz.
(GSF) Empathie und Mitgefühl: Wir fühlen die Verbindung zum Leben und
Mitgefühl für andere, die Schmerzen fühlen, weil wir uns hineinversetze und auf
Sinnesgefühle und Emotionen beziehen können. Wir kümmern uns darum, was im Leben
passiert, ob es unsere Erde, die Menschen, die Natur, Pflanzen oder Bäume sind. Wir
erkennen, dass wir ein Teil von etwas größerem sind und haben Güte für uns selbst und
andere, weil dieser End-Zyklus sehr herausfordernd ist. Mit diesem mitfühlenden
Verständnis erlauben wir keinen absichtlichen Schaden oder Selbst-Martyrium in
unserem Einflussbereich.
(AD) Spirituelle Starrheit: Wir werden in einem akzeptablen Konsens für die Realität
durch Machtelite-Anwendung kontrolliert, mit wissenschaftlich/ akademischen Mitteln
angepasst, lächerlich gemacht, verfolgt, gekreuzigt und potentiell als Mensch getötet der
wagt, ihr System der Kontrolle (Glaube, Geld oder Macht) zu bedrohen. Durch dieses
durchgesetzte Programm der Einschüchterung kann ein Mensch seine Unterdrücker und
Täter nachahmen. Mentale Starrheit erzeugt Herz- und intuitive Sinnes-Trennung.
(GSF) Spirituelle Offenheit: Wir sind in der Lage zu prüfen und offen zu sein für viele
verschiedene Arten des Seins, Denkens oder Lebensphilosophie, ohne das Gefühl bedroht,
defensiv oder sarkastisch zu sein. Dies ist ein Zustand des Nicht-Urteilens. Entdeckungen
und neue Lernmöglichkeiten werden als wünschenswert geschätzt und in anderen
unterstützt. Mentale Flexibilität für größere Intelligenz und kreative Problem-Lösungen
steht für den gegenseitigen vorteilhaften Austausch von Ideen zur Verfügung. Mentale
Offenheit erlaubt eine intuitive Entwicklung und höhere Sinnes-Wahrnehmung.
(AD) Emotionale Fragmentierung: Wir leben als Sklaven für unsere instinktiven
Gefühle und Wünsche, die unsere Handlungen und unser verhalten kontrollieren, als ob
wir von einer schreienden Todes-Fee gepeitscht werden. Wir haben wenig instinktive
Kontrolle über unseren emotionalen Zustand, der in unsere Beziehungen zu
unmittelbaren Reaktionen von Hysterie, Dramen, Anschuldigungen und Verrat führt.
Wir sind sehr unglücklich, wenn wir keine sofortige Befriedigung bekommen und sind in

der Regel chronisch Selbst-ernannt. Die ständige emotionale Achterbahn der inneren
Furcht führt uns zur Selbst-Beruhigung, wo Süchte benutzt werden, um das
Nervensystem zu beruhigen oder der schmerzhaften Realität zu entkommen. Alle Süchte
führen zu satanischer Manipulation oder Besitz. Emotionale Spaltung ist die Seele
fragmentieren.
(GSF) Emotionale Stabilität: Wir akzeptieren emotionale Zustände als vergänglich,
und wie bei einem schönen Gemälde können wir wählen und können Emotionen als ein
breites Spektrum von Farbe akzeptieren. In Schmerz oder Freude können wir anwenden,
lernen und erkennen, dass wir Gefühle, Sinne und ausgedehnte emotionale Spektren
haben. Wenn wir Schmerz oder Enttäuschung fühlen, haben wir nicht das Bedürfnis um
uns zu schlagen und andere zu schädigen. Wir sind uns der gefühlten Emotionen
bewusst, ohne uns zu erlauben, uns mit diesem Zustand zu identifizieren, um den Punkt
zu überwinden. Durch emotionale Balance (Seelen-Heilung) erlauben wir keinen
einflussreichen Substanzen (d. h. Drogen, Nahrung, Sex, Einkauf) uns zu überwältigen
oder uns durch emotionale Sucht abhängig zu halten.
(AD) Unachtsamkeit: Wir sind in unseren Verpflichtungen wählerisch, tun nur das
Wenigste ohne Sorge oder Verantwortung aus eigennütziger Motivation, um die
Belohnung zu bekommen. Wir haben wenig Verantwortung, wie andere sich fühlen
könnten oder wie wir auf andere Auswirkungen haben, weil wir nachlässig und sorglos
anderen Gefühlen gegenüber sind. Wir strahlen energetischen Müll ab oder
verschmutzen die Umgebung mit Abfall, ohne einen zweiten Gedanken. Nicht unsere
Grenzen oder Beschränkungen kennend, speien wir emotionalen Schutt oder
Überheblichkeit nach Belieben auf andere aus.
(GSF) Verantwortung: Wir sind für unser Handeln verantwortlich und übernehmen
Verantwortung für unsere Worte, Verpflichtungen und Energien. Wir sind realistisch
und verlässlich, uns nur auf das festlegend, zu dem wir fähig sind und sind wirklich
aufrichtig. Wir sind uns bewusst, wie unsere Sprache und Verhalten Auswirkungen auf
andere und die Umwelt hat und handeln demütig. Wir sind gewissenhaft in allem, was
unsere Energie-Signatur hat und erkennen die Qualität in unserem Leben, Austausch zu
schaffen. Qualität ist ein Nebenprodukt energetischer Verantwortung.
(AD) Hinterlistig: Ohne Sorge für andere Emotionen und angetrieben durch
instinktive Triebe, ist man falsch und fähig leicht zu lügen, zu manipulieren, zu tricksen
und andere zu kontrollieren, um das zu bekommen, was man will. Lügen der
Unterlassung oder verdreht Worte, das Benutzen von doppeldeutigem Gerede oder reine
Lügen um eine falsche Realität zu projizieren, sind egoistische Motivationen um zu
bekommen, was auch immer gewollt wird. Ego-Abwehrmechanismen in einem
hinterlistigen Menschen geben ihm die Rechtfertigung zu lügen, da sie entweder
selbstgerecht sind oder einer Ursache dienen, in der jeder lügt. Dies ist die allerletzte
Korruption und Zerstörung von Lebenskraft und ist der Dämonen-Samen des
Satanismus.
(GSF) Ehrlichkeit: Die Fähigkeit, mit sich Selbst ehrlich zu sein, ehrlich in der
Abschätzung anderer, ehrlich in den Umständen der Realität durch eine Verpflichtung zu
emotionaler Klarheit. Die wahren Bedingungen von Umständen angeben und so neutral
und harmlos wie möglich repräsentieren. Wir wissen, dass Ehrlichkeit immer der wahre
Weg in unserer Beziehung zu Gott ist, die uns in Richtung spirituelle Reife und Freiheit
führt.
(AD) Abhängigkeit: Selbstzweifel anstiften und Unwissenheit pflegen ist Abhängigkeit
von externer Autorität durch Methoden zu schaffen, die Zwang, spirituelle

Unterdrückung, Armut oder extremen Zwang auf die Menschen oder Gruppe ausüben.
Abhängigkeit ist in der Regel (energetisch) Ressourcen von anderen zu stehlen, ohne dass
sie es wissen, und die Kontrolle durch Unwissenheit und Unterdrückung über sie zu
halten. (Co)-Abhängigkeits-Probleme schaffen immer Vampir-Energiebänder zwischen
den beteiligten Parteien.
(GSF) Autonomie oder Souveränität: Ein starkes Fundament innerhalb des
spirituellen Selbst zu erreichen, zuversichtlich bei der Bewältigung des Lebens
Entscheidungen treffen und in Wahlen selbstsicher zu werden, unterstützt ein autonomes
und spirituell motiviertes Individuum. Mit Selbst-Autonomie müssen wir andere nicht
manipulieren oder kontrollieren. Innerhalb des Weltkontexts ist es die Kapazität eines
klaren Individuums, eine informiert, nicht-genötigte Entscheidung zu treffen. Die GottesQuelle fördert das Wissen und Wachstum zu spiritueller Autonomie in Partnerschaft mit
dem göttlichen Willen und Dienst. Gott ist unser Partner in der Liebe und die Eltern im
Leben.
(AD) Falsche Realität – Illusionen: Der projizierte Sinn der äußeren Realität bildete
die persönlichen mentalen Wahrnehmungen von Fehlinformationen, Programmierung,
Religion und Betrug gemischt mit Halbwahrheiten in den Medien, Bildungs- und SozialEinrichtungen für den Massenkonsum. Durch die Förderung von Lügen und Ignoranz
(nicht erzählen der wahren Geschichte) kann die öffentliche Wahrnehmung kontrolliert
werden, um die verschiedenen AD-Programme zu erfüllen. Als Ergebnis leben die
meisten Menschen in einer falschen Realität in Selbsttäuschung, die auf Umwelt und
Gestaltung ihrer Programmierung basieren.
(GSF) Realitäts-Einschätzung: In der Lage sein, die aktuelle Umgebung und
Bedingungen realistisch und ehrlich einzuschätzen, um fundierte Entscheidungen zu
treffen, ohne das Ergebnis zu kontrollieren oder sich an Konflikten zu beteiligen.
Bedingungen erkennen, die auf innere Resonanz basieren und nicht aus externe Urteile
oder Massen-Akzeptanz. Im spirituellen Kontext die Energie-Signatur fühlen/lesen, um
intelligente Informationen mit den äußeren Umständen zu integrieren, so dass eine
fundierte Entscheidung getroffen werden kann.
(AD) Getrennter Wettbewerb: Teilen- und Erobern-Strategien werden ausgeführt,
um die Kontrolle zu behalten, Macht und Ressourcen, die nur zu speziellen
Individuen/Organisationen fließen, die glauben, dass sie berechtigt oder anderen
überlegen sind. Der Wettbewerb gliedert sich in Organisationen ein um Macht-Konflikte
und Verrat zu schaffen, da die Egomanen Messer in den Rücken ihrer Kollegen rammen,
um auf der Rangleiter des Erfolges aufzusteigen. Für diesen Verrat, Lügen,
Vertuschungen und Geheimhaltung werden diese Räuber-Wesen stattlich mit viel
Bargeld und Macht über „Untergebene“ belohnt. Illuminaten, NAA, Finanzwirtschaft,
Pharma, Militär, menschliche sexuelle Sklaverei, sind die Spitze des AD-KontrollSystems, die in Tiefen und Strategien operieren um zu erobern. Getrennter Wettbewerb
zwingt hierarchische Ränge und viele Menschen, ihre Seele an den Meistbietenden zu
verkaufen.
(GSF) Vereinigte Zusammenarbeit: Anerkennen der wechselseitigen Abhängigkeit
zwischen allen Lebewesen mit dem Wunsch Zusammenarbeit zwischen Gruppen und
allen Lebens-Systemen zu erzeugen. Zusammenarbeit wird geschätzt, um das Ganze als
energetisch nützlichen Austausch für holistische Systeme zur Vereinigung zu schaffen.
Zusammenarbeit wird das natürliche Verhalten um Gruppen synchron an ein
natürliches Selbst-organisierendes System anzugleichen, ausgerichtet auf einen Kern
spiritueller Mission oder humanitärer Philosophie. Vereinigte Zusammenarbeit ist nur
erfolgreich in einer Umgebung der Ehrlichkeit, Transparenz, wo Eigeninteresse für die

fürsorglichen oder größeren Gruppen-Interessen sublimiert wird. Im Engagement für
Herz-basierte Transparenz und Nicht-Urteil kann Gruppenvertrauen aufgebaut und
miteinander verbunden werden.
AD-Strategie zur Erhöhung des AD-Verhaltens
Jetzt, da wir den Kern der Verhaltens-Merkmale erzeugt haben um sie zu definieren und
zu identifizieren, können wir die Archon-Täuschung (AD) und die Gegenmittel des GSFVerhaltens studieren. Dies wird insofern notwendig, dass wir lernen können, wie diese
Verhaltensweisen erwünscht und in Umwelteinflüssen kultiviert werden, die diese ADWertesysteme durchsetzen, durch die alle AD-Systeme funktionieren sollen. Es ist wichtig
sich dieser Verhaltens-Merkmale bewusst zu sein, um sie zu identifizieren, wenn wir
ihnen ausgesetzt werden, damit wir auch informiert darüber bleiben können, wie wir
wählen zu interagieren und uns zu schützen. Diese AD-Verhaltens-Merkmale werden
benutzt, um Menschen und Organisationen zu entführen und an sich zu reißen, die
vielleicht mit guten humanitären Absichten anfangen. Wenn die organisatorischen
Führer nicht stark genug sind oder Klarheit über die NAA und das AD-Verhalten haben,
sind sie infiziert und ihre organisatorischen Ziele werden zusammenbrechen. Die TopKontroll-Organisations-Strukturen auf allen Ebenen in der Gesellschaft generieren ADSysteme, die diese spirituell ungesunden Verhaltens-Qualitäten entwickeln und überall in
der Menschheit aufrechterhalten. Wir sind so konditioniert zu glauben und die Fassaden
und mentalen Programmierungen zu erkenne, dass wir in der Regel de sensibilisiert
werden, um diese AD-Verhaltensweisen zu erkennen, wenn diese direkt vor uns in Aktion
sind. Es ist Zeit diese AD-Verhaltensweisen, Muster und Täuschungen als ersten Schritt
der Transformation zu „sehen“. Lernt zu erkennen, was ihr euch genau anschaut,
vertraut eurem inneren Gefühl und lauf nicht vor Furcht davon. Stellt es in Frage, hebt es
hervor, benennt es, was nicht-wertend ist und wandelt es innerhalb zu GSF-Verhalten
um.
AD-System-Strategien
Um fähig zu sein den menschenverachtenden kranken Verstand der AD-Systeme zu
verstehen, müsste man die allgemeine Einstellung eines AD-infizierten Menschen oder
Nicht-Menschen (NAA) besser verstehen. Wenn eine technologisch fortgeschrittene außer
dimensionale Rasse entschieden hat, eine allmähliche Übernahme eines Planeten und
seiner Bewohnern auszuführen, welche Strategie würde sie benutzen? Zuerst würden sie
sich darum kümmern, wie sie die Effizienz des Invasions-Prozesses maximieren könnten
und die Ausgabe von Ressourcen reduzieren, die sie sich schaffen müssten. Um dieses Ziel
zu erreichen wäre eine geheime Infiltration der zentralen gesellschaftlichen und
organisatorischen Strukturen von Nöten ~ in Religion, Medizin, Finanz- und GesetzesSysteme wäre ideal, um die Werte-Systeme, die Realität der Glaubenssysteme zu formen
und zu kontrollieren. Durch die Konstruktion eines Labyrinths von selbst-durchgesetzter
Versklavung auf der Basis von Angst und Einschüchterung unter den Bewohnern der
Erde, würden sie durch den Einsatz minimaler Ressourcen die „Planeten-VersklavungsPolitik“ erreichen und auf die planetaren Ressourcen zurückgreifen können. Die
Menschen auf der Erde würden tatsächlich ihre eigene Versklavung durchsetzen, sowie
ihre eigene globale menschliche Familie durch das Aufgeben ihrer Rechte und Ressourcen
versklaven. Dies ist sehr effektiv für die Übernahme und Invasion mit minimalem
Widerstand oder Aufstand durch die Bewohner, die sich nicht bewusst sind, dass sie
überfallen werden.
AD-Strategie 1: Teile und Herrsche
Teile und besiege die Bewohner der Erde, indem Geheimgesellschaften geschaffen
werden, die mit ihrem Einfluss durch Infiltration und zur Errichtung der AD-Programme
und Verhaltensweisen mit irdischer Macht belohnt werden. Diese Menschen werden bei
der Geburt indoktriniert, ihren Elite-Status durch ihre Blutlinie zu glauben, und dass ihr

Gott sie und ihre Familien auserwählt hat, sie auf den luziferischen oder satanischen
Ideologien zu schützen. Ein Abtrünniger in ihrer herrschenden Klasse, der die
Geheimnisse nicht wahrt, erleidet Folter oder Tod. Das wichtigste Instrument für
Menschen „Teilen und Besiegen“ ist Krieg zu erzeugen, wirtschaftlicher Terrorismus,
Blutopfer, sexueller Missbrauch, Mind-Control und SRA, um die physischen und
energetischen Ressourcen zu stehlen, alles kombiniert in seiner Macht zur Rückführung
in ein zentrales System der Kontrolle (NWO).
AD-Strategie 2: Opfer/Täter
Indoktrination im AD-Verhalten und ihre unterstützenden Organisationen benötigen
Mind-Control in Wiederholung, und den Rückfluss von Dogmen und Methoden der
Einschüchterung von Mensch zu Mensch in diesem System. Diese Indoktrination muss bei
der Geburt beginnen und wird von Kindheit an in maximaler Übereinstimmung
mitgetragen, um missbräuchliches AD-Verhalten und Verlust der persönlichen Würde als
einen Weg des Lebens zu akzeptieren. Das Ziel ist es, so früh wie möglich zu beginnen,
dieses AD-Verhalten auf Babys und Kinder zu überlagern. Die Einführung der
Täter/Opfer-Missbrauchs-Muster als Mind-Control-Struktur wird überall möglichst
realisiert. Wenn das Baby oder Kind durch einen Täter zum Opfer wird, wachsen sie zu
Erwachsenen heran, die Missbrauch ihren Opfern zufügen und kehren so ihre Rollen um.
Die indoktrinierten und wiederholten Muster des Missbrauchs sind zyklisch und werden
mit neurologisch verändernden Arzneimitteln behandelt, um so früh wie möglich zu
schaden. Fortgeschrittenere Stufe des V/V-Programmes ist Satanischer RitualMissbrauch (SRA), der häufiger ist, als jeder vernünftige Mensch wirklich wissen
möchte.
AD-Strategie 3: Sexueller Missbrauch und Qualen
Sexueller Missbrauch und sexuelle Qualen werden von AD bevorzugt, da es vielen
Zwecken dient, Menschen zu unterwerfen und in die Versklavung zu zwingen. (1) Die
sexuellen Energien können gestohlen und von Schwarz-Magiern oder sexuellen Räubern
als ein „Belohnungs“-System benutzt werden, um AD-Verhalten durchzuführen. (2)
Vaginale oder anale Vergewaltigung kann Seelen-Energien hervorbringen, die
abgesaugt wird, wozu die menschliche oder dämonische Entität, die den Akt der
Vergewaltigung begangen hat, verpflichtet wird. Kinder-Vergewaltigung ist die
produktivste Weise Seelen-Energie zu stehlen und Seelen-Schaden in dem Kind zu
verursachen, das ein Erwachsener mit dissoziativen, geteilten oder narzisstischer
Persönlichkeit wird. Viele vergewaltigte Kinder leiden mit Seelen-Bindungen zu
dämonischen und satanischen Entitäten, sowohl Menschen, als auch Nicht-Menschen. Bei
der Vergewaltigung und Genital-Verstümmlung von Kindern in der SRA-Seelen-Bindung
wird am häufigsten der dämonische Altar des Molochs verwendet. (3) Die
Unzufriedenheit mit der Sexualität und dysfunktionalen Ängsten, die in sexuellen
Beziehungen erzeugt werden, schaffen Elend, Schmerz und Qual für viele Menschen auf
der Erde. Dieses Elend, wenn nicht geheilt, bricht in Abweichungen, Perversionen und
Fetische, die weiter satanisch durch alles, welche Mittel auch immer, kontrolliert werden.
Dies trennt die Person von der Seele, und die große Leere des Schmerzes erzeugt Sucht,
oft innerhalb der sexuellen Energien der Person, die verzweifelt Linderung von
persönlicher Angst oder Schmerz sucht. In vielen Fällen schafft dieser Schmerz ein
Doppelleben oder eine Duplizität, die Person erscheint in ihrer täglichen Arbeit normal,
und hinter den Kulissen ist ein abweichendes Verhalten als Ventil für Angst.
AD-Strategie 4: Kinder-Missbrauch und Kinder-Opfer
Die fortgeschrittene Ebene des AD-Verhaltens ist das Reich der satanischen Ritual-Täter
(SRA), diese Ebene liegt im Kasten-System des satanischen Priestertums. Diese Leute und
Entitäten schätzen tatsächlich die Tötung von Kindern und glauben an die Notwendigkeit
von Kinder-Tötungs-Opfer, wenn sie ohne Anklage davonkommen können. Ihr kranker

Verstand glaubt, dass das Blut eines Kindes das reinste ist, und lebenswichtige Essenz
und Macht aus dem Blutopfer gewinnen kann. Wenn sie „mehr Macht“ für materiellen
Erfolg oder etwas gewinnen wollen, oder es etwas zu „reinigen“ gibt, glauben sie, dass es
mit dem Blut eines Kindes reinigen zu müssen. Am häufigsten werden sie ein Kind
entführen oder eine satanische Familie wird ihr Kind der satanischen Ritual-Feier
übergeben. Waisenhäuser werden aus diesem Grund oft beraubt. Dies ist das
Unglaublichste für einen geistig gesunden Verstand und ein liebendes Herz, dennoch
müssen wir wissen, dass dies in riesigen Zahlen existiert und wir müssen anfangen, die
Kinder der Erde vor diesem Übel zu schützen. Am häufigsten werden Kinder von äußerst
armen Menschen für diese Rituale benutzt, oder sie werden als sexuelle Sklaven oder
Prostituierte
für
eine
satanische
Gruppe
von
Individuen
genommen.
Genitalverstümmelung an Kindern, Kinder-Sex-Sklaverei, Kinderpornografie, Live-Sex
mit Kindern im Internet sind ein Milliarden-Dollar-Geschäft, das boomt. Dies ist sehr
beunruhigend, weil wir sehen können, dass niemand in der Regierung sich um dieses
globale Problem kümmert. Also fragen wir uns: „Wer profitiert von Sex mit unseren
Kindern?“ Das ist nicht menschlich!!!
AD-Strategie 5: Frauenfeindlichkeit

AD-Strategie 5: Frauenfeindlichkeit
Das AD-Verhalten ist, Hass auf das weibliche Prinzip in Frauen und Männern auf der
Erde zu fördern, in fast jeder möglichen Weise. Das weibliche Prinzip der intelligenten
Energie ist das spirituelle Prinzip und Intuitions-Zugang der höheren Seelenkörper. Um
an die Seele zu gelangen, muss man das Herz durch das weibliche Prinzip, ob in einem
männlichen oder weiblichen Körper, zugreifen. Alle Menschen aus der
elektromagnetischen Energie (Aura) sind sowohl männliche als auch weibliche PrinzipEnergien. Die weiblichen Energien wurden auf der Erde gekreuzigt, um spirituelle
Energien oder weiblichen Prinzipien-Fortschritt in den gegenwärtigen AD-Systemen zu
stoppen. Die AD-Kontrolleure sind patriarchalisch dominierend und haben verschiedene
Grade und Wege, wie sie Frauenfeindlichkeit ausdrücken. Frauen als Sexobjekte oder
Züchter betrachtend, glauben, dass Frauen von minderwertiger Intelligenz sind und
emotionale Intelligenz und Intimität als eine dumme Zeitverschwendung zu betrachten
sind, gläubige Frauen zu unterdrücken um zu zeigen, wer „Chef“ ist, Ehrenmorde von
vergewaltigten Frauen, das Nicht-tragen der Burka bei Todesstrafe sind alles Beispiele.
Viele Männer glauben noch daran, auch wenn sie dies nicht öffentlich äußern, weil sie
wissen, dass es politisch für falsch gehalten wird. Man kann beobachten, dass die
Mehrheit aller Serienmörder, Vergewaltiger, Kinder-Pornographen, Finanziers,
Weltenherrscher, Geheimgesellschaften männlich sind. Wenn wir die symbolischen
Frauen in der Weltmacht anschauen, sind sie nicht von weiblicher Energie. Es sind
Frauen im Patriarchat, ohne jegliche weibliche Prinzipien-Energie, die im AD-Verhalten
indoktriniert geschützt sind.
So sind die Großen 5 AD-Strategien, um mehr AD-Ego-Verhalten in der menschlichen

Öffentlichkeit zu erzeugen:
1. Teile und Herrsche

2.
(3) Sexueller Missbrauch und
Opfer/Tät
sexuelle Qualen
er

4. Kindesmissbrauch und
5. Frauenfeindlichkeit
Kinder-Opfer
Das Kern-AD-Verhalten, erzeugt in der Menschheit aus den oben genannten ADStrategien:
1.
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AD-Ideologie
Wir verstehen den Ego-Antrieb des AD Verhaltens und wir sehen die AD-Strategien, die
in die Organisationsstrukturen des Kerns der Erde eingesetzt werden, um dieses
Verhalten in der Menschheit zu erreichen, ist die nächste Frage ~ warum?
Wir können auf die Wiederholung historischer Ereignisse zurückkommen. Es ist das
gleiche zu fragen, wo Hitlers Nazi-Theorien herkamen und wie er in der Lage war, so
viele Menschen in nur 4 Jahren zu töten. Er hatte die direkte Hilfe einen Zeitplan für die
negativen Alien-Programme auszuführen, unterstützt durch das Satanische des
Weltmilitärs, den „Schwarze-Sonne“-Mächte von Orion. Diese Wesen sind an Hierarchie,
Herrschaft und Biotechnologische Kriegs-Kontrolle über Territorien, Ressourcen und
planetarer Menschen-Seelen-Energie interessiert. Sie wollen vollständige Herrschaft
durch Versklavung der Menschen auf der Erde, damit sie ausschließlich ihren
Programmen dienen. Sie sind in der Lage, die Menschheit durch die 1 Prozent zu
infiltrieren, die den Rest der Menschen verkaufen, um Macht, Ressourcen-Geld und
Herrschaft zu bekommen. Diese Wesen sind auf anti-menschliches Verhalten
konditioniert, um sich wie Räuber zu benehmen und zu handeln, während sie äußerliches
Charisma entwickeln, um die Öffentlichkeit zu verführen. Viele von uns wissen, wer jene
Blutlinien (Illuminaten) sind, da sie heute an der Macht existieren. Sie wären nicht in
hohen Macht-Positionen, wenn sie nicht den NAA –Zeitplänen für eine Invasion in
irgendeiner Funktion dienten, ob nun direkt in der Kommunikation mit diesen
satanischen Kräften, oder geblendet vom Ego oder Unwissenheit. Die Rolle dieser
Falschen-Königs-Tyrannei ist, die AD-Strategien aufrechtzuerhalten und die Menschheit
spirituell und mit missbräuchlichen Verhaltensweisen zu infizieren, damit die
Kontrolleure außerhalb des Planeten die Kontrolle über die Erde behalten.
Wenn die Menschheit von ihrem wahren Gefühl innerer Macht getrennt wird, ihrer
spirituelle-energetischen Intelligenz, sind sie leichte Beute, die darauf wartet, von
Experten und Militär-Strategen ausgenutzt zu werden. Die Menschheit wird in einer
massiven, spirituellen Identitätskrise traumatisiert, und die meisten sind sich dieser
Tatsache nicht bewusst. Es sind technologisch fortschrittliche extra-dimensionale Wesen,
die die menschliche Zwangslage ausnutzen durch Infiltration geschwächter Menschen
mit Angst, Hass, Chaos und Betrug. Der Punkt mit diesem Artikel ist, die Jagd auf uns zu
beenden und andere Menschen von dunkler Unwissenheit und grundlosen
Anschuldigungen zu befreien und zu beginnen, die wirklichen Probleme des Missbrauchs

auf der Erde zu identifizieren.
Ich habe psychische Angriffe von unwissenden Menschen in Angst empfangen, seit ich
diesen Artikel zu schreiben begann, die eine satanische (dunkle) Taktik nutzen, um mich
vom Schreiben abzuhalten. Die klaren Fakten über den aktuellen Zustand der Erde zu
beschreiben ist nicht dafür da, dass sich jeder vernünftige Mensch bedroht fühlen sollte.
Die Wahrheit wird uns frei machen und es ist jetzt Zeit für uns als Menschen ~ als Völker
~ aufzuwachen. Wir müssen mit dem nicht-informierten Erguss von nichtdokumentierten Anschuldigungen oder Drohungen gegen Menschen wie mich und viele
von euch aufhören und unsere Augen für die wahre Bedrohung für die Menschheit
öffnen. Informiert euch, bildet euch aus und trefft fundierte Entscheidungen für euch
selbst. Die wahre Bedrohung sind die Methoden der AD-Strategien, die AD-MissbrauchsVerhaltensweisen und Menschen, die erlauben, sich in einer größeren Geschichte, der sie
sich nicht bewusst sind, als Bauernopfer benutzt zu werden. Werdet wach und werdet
euch der wirklichen Umstände bewusst. Hört auf euren menschlichen spirituellen
Nachbarn zu verurteilen, der die Wahrheit spricht oder das Beste macht, was er kenn.
Anstelle von kleinlichem Klatsch oder Unzufriedenheit in der spirituellen Gemeinschaft
sollten wir uns auf den Abbau der AD-Strukturen konzentrieren.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•

Menschen- und Kindersklaverei
Kindesmissbrauch, Kinderpornographie und -Opfer
SRA und technologische Gedankenkontrolle
Satanischer Missbrauch gegen Frauen und Frauen-Probleme
Chemtrails und Techno-chemische Menschen-Experimente
ET Geheimhaltung und Regierung-Vertuschung
Schatten-Militär, versteckt ET-Invasions-Programme (NAA)
Genetische Veränderung von Lebensmitteln durch Monsanto
Wach bleiben, um Massenmedien Mind-Control abzulenken
Völkermord und vorsätzliche Tötung verwendet für SRA
Organisierte Religions-Maskierung SRA und AD-Verhalten
Arzneimittel, Alien-Implantate, Parasiten, energetische Strukturen der SRA

Erinnert euch daran, eure Autorität zu wählen und euren Raum als ein GottesSouveränes-Freies-Sein. Durch die Rückgewinnung der Christus-Mission auf der Erde
bin ich mit jeder Faser meines Wesens verpflichtet. Ich überlasse euch diesen Gedanken
„WER IST EURE AUTORITÄT?“
Mit eurer Autorität, die ihr wählt, ausgerichtet, beginnt mit eurem Verhalten.
Lippenbekenntnisse und ein paar Verstandes-Tricks sind nicht genug. Ihr müsst handeln
und euer Leben als eure gewählte Autorität führen. So können wir Stärke, Schutz und
Frieden Gottes auf Erden kennenlernen.
Bis zum nächsten Mal seid im Glanz eures Avatar-Herz-Weges.

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

