Energetische Verknüpfungen - „Den ChristusKörper Zurückgewinnen“

Liebe aufsteigende Familie, die Frequenz-Auswirkungen des Einheits-Quellen-Codes sind
in der planetaren Architektur verankert, obwohl die Kristall-Masse sich durch die
vielfachen dimensionalen Felder und toten Energie-Räume kräuselt. Tote EnergieRäume oder Phantom-Matrixen sind getrennte Bereiche, in denen die in denen die
massiven Schichten der Bewusstseins-Felder (gebildete Zeitlinien und andere Räume)
nicht in der Lage sind, sich mit der Quellen-Code-Frequenz auszutauschen oder zu
zirkulieren. Diese toten Räume, Zeitlinien oder „hungrigen Gespenster-Einrichtungen“
wurden zu anderen Kontinuums geleert, abgerissen und kollabierten. Die Gitterarbeiter
waren an vielen Ebenen beteiligt, diese toten Räume und Einfülle aus einem explosiven
Bereich zu räumen und Teile der veralteten und verfallenen Architektur zu dezimieren.
Dieser Abriss der Blaupause und Architektur-Bereich fühlen sich energetisch intensiv
zerstörerisch an, sind aber erforderlich, um die nächste Stufe der Ausrichtung mit dem
kommenden Tagundnachtgleiche-Ereignis festzulegen. Dies ist die Folge der benötigten
Architektur der Zurückgewinnung der Christus-Körper für die Erde.
Einige der Abrisse dieser Energie-Felder durch spirituellen Kampf über die Kontrolle
dieser Bereiche führte zu radikalen Oberflächen-Veränderungen auf der Erde und trugen
zu Asteroiden-Aktivitäten bei. Haltet euren Kristall-12D-Mittelpunkt und seid in eurem
Herzen, wo ihr ohne Furcht seid. Diese Gitter-Abriss-Projekte um fassen eine Reihe von
Positionen in dem Prozess der Manifestation in der physischen Welt ~ die inneren Räume
(Ebene der Quanten-Energie), die Zwischen-Räume (die nicht manifesten Schichten) und
die äußeren Einflüsse (die Kette von Ereignissen, die die Quantenebene und nicht
manifesten Ebenen in die Formen manifestiert). Als ein Sternensaat-Gitter-Arbeiter
könnt ihr in einer oder allen Feldebenen für Blaupausen-Reparaturen, Transite und
Rehabilitation der Zeitvorgaben und kollektiven Einrichtungen arbeiten.
Wo diese toten Energie-Strukturen früher in ihren Positionen gehalten und betrieben
wurden, um Energie aus anderen „getrennten Teilen“ der Raum-Zeit-Felder

abzuschöpfen, sind als ein Ergebnis diese Räume systematisch für Schäden inventarisiert
worden. Tote Energie-Architektur kann diese Kristall-Sternen-Energien nicht ausführen
und als Konsequenz zerbrechen sie oder fallen zusammen, wenn sie dem ausgesetzt
werden.
Ego-Filter sind Tote Energie
Diese toten Energien der Mind-Control-Strukturen werden allgemein als „Ego-Filter“
bezeichnet und wir haben uns daran gewöhnt, die Ich-Identität (vermeintlich normal) als
Teil der Inkarnation auf der 3D-Erde zu sehen. Diese Mind-Control-Strukturen (auch in
Begleitung mit fremden Mind-Control-Implantaten verwendet) wurden in den
physischen elementaren Körpern der Menschen eingefügt. Dies begann aggressiv, als vor
rund 5.500 Jahren eine Hybridisierung und vollständige planetare Infiltration durch
negative Alien-Agenda/Programme (NAA) begann.
Zu diesem Zeitpunkt begann diese Struktur eine systematische DNA-Fragmentierung
und Verschlechterung in den kollektiven mentalen Körpern hervorzurufen. Dies
verschleierte die individuelle mentale Körper-Funktion bezüglich der Kontrolle und des
Bewusstseins des eigenen physischen Körpers und des spirituell-energetischen Körpers.
Dieses kollektive rasen mentaler Körper und ihrer „individuellen Ego-Filter“ ist das, was
eure Fähigkeit gestört hat, auf höhere spirituell-energetische Intelligenz zuzugreifen. Es
wird weitere Diskussionen darüber geben, wie die spirituellen Körper von den EgoFiltern im mentalen Körper blockiert wurden und wie dies durch die NAA erfüllt worden
ist. Es ist wichtig zu verstehen, wie „real“ sich die Ego-Persönlichkeit als Teil unserer
menschlichen Identität fühlen kann ~ es ist eine „tote Energie-Struktur“. Eine
kontinuierliche Verwendung einer toten Energie-Struktur durch Konzentration erschöpft
eure Bewusstsein und eure persönlichen Energien durch alle eure mehrdimensionalen
Körper und schließlich erschöpft das eure eigene Lebenskraft. Wenn ihr das nicht
korrigiert, schafft es Schaden an der Seele und Trennung, was der eigenen Lebenskraft
erlaubt fehlgeleitet zu werden und seinen Körper selbst oder von anderen missbrauchen
zu lassen.
Diese Beschädigung des physischen Körpers ist gleichzeitig eine Beschädigung des
physischen Verstandes. Der Ego-Filter ist ein physisches Element aus den physischen
Strukturen des menschlichen fleischlichen Körpers errichtet. Dieser Filter befindet sich
auf dem Steißbein (genannt Reptilien-Schwanz) und ist für die Menschheit nicht
organisch. Er ist konzipiert, die Aktivierung der spirituellen Körper zu unterbinden,
nährende Energie-Auflösung (in dem Sinn, den Körper sperren), und als Reptilien-MindControl-Projektion operierend. Diese Strukturen erlauben den menschlichen Körper
durch den Verstand zu kontrollieren, durch die er als wahrgenommene Identität geführt
und geleitet wird. Diese „Ego-Verstandes-Identität“ ist ein Nebenprodukt der ReptilienSchöpfung. Durch die Schaffung einer falschen holographischen Einsatz-Version des
„Unterbewussten“, die von den Reptilien durch grundlegende Körperfunktionen gesteuert
werden, war das Ziel, die Kontrolle über den physischen Körper, den Verstand und die
menschliche Seele als Energiequelle zu infiltrieren. Wenn der Körper kontrolliert wird,
können sie die Richtung und Lage der Seele Steuer, so von Ort zu Ort bringen, um ihren
Bedürfnissen zu dienen. Zusätzlich ist das größere Ziel der negativen Hybridisierung (die
ursprüngliche menschliche DNA verschlechtern) letztlich die menschliche DNA so zu
formen, dass der Reptilien-Verstand „den Körper leiten“ kann. Schließlich, wenn gerufen
und genetisch kompatibel, bewohnen einige Agenden den menschlichen Körper, während
die in diesem Körper ursprünglich geborenen Seelen verdrängt und abgelöst wurden.
Diese Seelenmanipulation wird gewünscht, weil diese Entitäten keine Seele haben, sie
sind beseelt aber nicht mit der Seele des Körpers verbunden oder in der Lage, sich direkt
mit der ewigen Quelle (durch Christus) zu verbinden.

Durch die Kontrolle des Verstandes und der Persönlichkeit, verbunden mit einem
menschlichen Körper, kann die parasitäre Entität auf einen geschwächten Körper und
fragilen Verstand zugreifen, um sein Ziel, die Energien zu kontrollieren und auf die Seele
zuzugreifen, beginnen. Wenn die extra dimensionale Entität mehrere Millionen
menschliche Köpfe in dieser Weise kontrollieren kann (Kontrolle über das kollektive
Bewusstsein der Menschheit ausüben und daher auch Kontrolle über den planetaren
Körper), macht sie sich die Quanten-Ausbeute aus den Seelen und anderen
lebenswichtigen Essenzen zunutze und schafft so eine mächtige Energie-Quelle. So
mächtig, dass diese Quelle als kontrollierender Aktivposten in der „ET-InvestitionsPortfolio“ aggressive kriegerische Konflikte zwischen diesen eingedrungenen Fraktionen
schafft.
Aus diesen Gründen gab es eine letzte Phase spirituellen Kampfes, begonnen, um
Territorium und Herrschaft über die große Vielzahl von Bewusstseinsebenen
wiederzuerlangen, auf denen Seelen und andere Energie-Quellen genutzt wurden. Das
Entfernen dieser toten Energie, der Fremd-Einflüsse und Ego-Filter sind ein Teil der
Notwendigkeit dazu, den Körper des Christus für die Erde zurückzugewinnen.
Erzwungene Identitäten
Zusätzlich hat es eine zerbrechen und dezimieren des kollektiven Bewusstsein negativer
Außerirdischer Architektur gegeben, die als Bewusstseins-„Filter“ eingesetzt wurden, um
die Menschheit für eine sehr lange Zeit zu kontrollieren. Diese Mind-Control-Strukturen,
wie tote Energie-Räume zu quantifizieren und konfigurieren, werden genutzt, die SeelenEnergien durch die Nutzbarmachung der erzwungenen Identitäts-Filter zu verwenden.
Eine erzwungene Identität ist eine „Überlagerung“, die durch einen menschlichen Körper
Wahrnehmungen einer archetypischen Identität filtert, die ein fremdes (Anti-Mensch)
Mind-Control-Programm durch einen menschlichen Körper laufen lässt. Abhängig von
den Chakren-Energien, die die besonderen Qualitäten der Energie-Spektren und der
DNA-Abdrücke sind, versuchen die kontrollierenden Entitäten die archetypische EgoIdentität zu verstärken und zu ernten. Durch die Chakren-Systeme setzen sie
archetypische Verstandes-Filter ein, die Ego-Programme verstärken und in einigen
Fällen werden falsche Erinnerungen, Gedankenformen oder holografische Filme,
Überzeugungen und direkte Aktionen implantiert, um innerhalb der Menschen zu
manipulieren. All dies ist, um Zugriff und Kontrolle auf dem Planeten Erde zu erhalten,
auf die Ressourcen, die sich hier befinden, Kontrolle über die Zeitlinien und TechnologieLügen, um die Verwicklungen außerirdischer Beteiligung als Lügen zu verewigen und die
Nutzung der kollektiven Quanten-Ausbeute und individueller Lebenskraft-Energie (Seele)
zu nutzen. Diese wichtige Lebens-Energie besteht aus der mehrdimensionalen kollektiven
menschlichen Seelen-Matrix, von der so viele vergessen haben, dass sie zum direkten
Zugang des Menschen gehören.
Wenn ihr Kontrolle über die Gedanken des eigenen Verstandes habt, habt ihr Kontrolle
über die Richtung und Aktionen des physischen Körpers, all seiner Teile und gewinnt die
Seelenergien zurück. Wer auch immer den Verstand kontrolliert, kontrolliert die Seele.
Fast alle erzwungenen Ego-Identitäten basieren in schweren 2D-(Sakral-Chakra) SuchtProgrammen, da diese Identitäten eindeutig durch den Sucht-Weg miteinander
verflochten sind, der leicht energetisch kontrolliert und manipuliert werden kann.
Sucht in Mind-Control-Archetypen
Süchte sind Methoden und Abwehrmechanismen, die durch schwere Traumen ererbter
Probleme und einer Vielzahl von vererbten genetischen Miasmen, die tote Energie in den
Körpern hinterlegt. Tote Miasmen-Energie ähnelt giftigem Abfall. Diese toten EnergieMiasmen entstanden aus dem Missbrauch und Schaden am Seelen-Körper, verursacht

durch den verborgenen Fremd-Einfall (Anti-Menschliche Kräfte), und die Auswirkungen
ergeben als Resultat die Trennung vom inneren Selbst und den spirituellen Energien.
Sucht ist das, worauf die fragmentierten Ego-Persönlichkeiten und ihre Wunden
zugreifen, indem sie besessen auf externe Fixierungen oder Substanzen zugreifen. Sich
auf äußere Dinge zu konzentrieren, um mit dem Leben fertig zu werden, ist eine Methode,
die eigene Aufmerksamkeit fort von der schmerzhaften Leere des inneren Schattens zu
bringen. Der Schmerz und die Leiden an innerem Schatten nehmen die Sucht, um die
toten Energie-Räume im Körper nicht mehr zu fühlen. Dies wird erreicht durch
Veränderung der Vermittlung der Impulse des Zentralen Nerven-Systems (ZNS) an das
Gehirn, die sagen, dass der Körper oder Körperteile in „Schmerz“ sind. Wenn wir
verstehen, dass der Seelen-Nadial-Plexus die Blaupause der physischen CNS ist,
erkennen wir, dass tiefer emotionaler Schmerz, Schock und Traumata zum SeelenSchaden direkt miteinander verbunden sind. Tote Energie kann die Seelen-Energie
verbrauchen und dieser Prozess scheint schmerzhaft, schafft Leiden und Krankheit im
Körper.
Um das neurologische System zu betäuben, schockieren oder zu verändern und seine
Botschaft an das Gehirn zu stoppen, sind Sucht-Matrixen im 2. Chakra durch
Implantation, Programmierung, Absaugen oder direkten Trauma-Schaden manifestiert.
Tote Energie ist das Gefühl von unsäglichem Hunger, der sich durch euer Fleisch und
Knochen „frisst“ und wird durch den Archetyp des Vampirs verstanden, dessen Hunger
oder Durst niemals endet. Die Kontrolleure existieren in einem ähnlichen Zustand wie
der Archetyp des Vampires und beabsichtigen, mehr Menschen zu schaffen wie sie sind.
(Ein Grund, warum hungrige Vampire und Zombies in den Medien und Filmen so beliebt
sind.)
Das ist der Höllen-Zustand (Vampir sein) eines fortgeschrittenen Süchtigen, der extern
sucht, seinen inneren „Hunger“ zu stillen. Dieser geschwächte Zustand ist sehr von
Vorteil für die Raubtier-Kräfte, die die Sucht verwenden, um die gesammelten Energien
zu übernehmen. Es ist der ewige Kreislauf von Energie-Diebstahl aus süchtigen
Personen. Deshalb gibt es eine extrem niedrige Erfolgsquote bei der Suchtbekämpfung,
weil die Entität, die jene Person besitzt oder manipuliert nicht erkannt und behandelt
wird. Wenn sich ein tieferes Verständnis für die Ursachen der Sucht entwickelt, werden
mehr von uns erfolgreich das CNS und die Gehirn-Mitteilungs-Schäden, die durch
Seelen-Missbrauch und Fremd-Implantat-Trauma weitergegeben werden, erfolgreich
heilen können.
Die Fremd-Einrichtung für Sucht
Wenn keine innere Grundlage, Seelen-Verbindung und Eigenliebe vorhanden sind, wird
die ganze mentale Fixierung von äußeren Werten und Worten der Konsens-Realität oder
Kultur jener Umgebung geprägt. Um die gebildete Form der menschlichen Werte durch
den Konsens oder die Kultur zu verändern, wird ständige Mind-Control durch Psychospiritueller Kampf geführt, um die Realität zu verzerren und die Wahrnehmungen zu
verfälschen. (Ein Beispiel für Anti-Menschen, die Psycho-spiritueller Kampf verwenden
um die Wahrnehmung der Werte in Kulturen zu verwerfen, rechtfertigen den Glauben ~
ein kleines Kind ist zur Sodomie da, eine Frau in Kleidern zu vergewaltigen, ein
Entführer ist ein Wahnsinniger. Das Raubtier verzerrt ständig die Realität und
verwendet das Opfer als Täter.)
Psycho-spiritueller Kampf wird durchgeführt, wenn die ursprüngliche Identität eines
Wesens immer wieder gelöscht wird, die Erinnerungen an spirituellen Zweck und
Zugang zur Seele unterbrochen wird, Ängste vor Überleben, Terrorismus, Katastrophen
und Armageddon künstlich ins planetare Gehirn eingeimpft werden über die NAA usw.
Die Menschheit durchläuft ein schweres persönliches Trauma, basierend auf die

Trennung von der wahren Selbst-Identität als spirituell-energetisches Bewusstsein. Diese
wahre Selbst-Identität ist organisch und nicht künstlich erzwungen, wie mit FremdImplantaten oder Mind-Control-Einrichtungen.
Viele Menschen fragen, warum dies geschehen ist. Um das zu verstehen muss man
wissen, dass wir nicht alleine im Universum sind, dass Außerirdische über Jahrtausende,
wenn nicht gar Millionen von Jahren, an diesem Planeten beteiligt sind. Dieses riesige
Universum ist voller Leben in mehreren Dimensionen der Wirklichkeit gemeinsam. Wenn
eine außerirdische Entität mit hochentwickeltem Wissen über mehrere Dimensionen
holographische Architektur und Waffen-Technologien verwenden würde, um diesen
Planeten in ein Frequenz-Gefängnis unter seine Gedanken-Kontrolle zu zwingen, um
seine Ressourcen für den eigenen Gebrauch zu nehmen, wie würde seine Kriegsführung
wohl aussehen? Das Glaubenssystem der Orion-Kontrolleure z. B. basiert auf
hierarchische Ränge, patriarchalische Dominanz, Frauenfeindlichkeit und will alles im
Universum als oberste Gottheit kontrollieren. Als Eindringlinge vor Tausenden von
Jahren auf diese Erde kamen, befand sich die Menschheit auf der Ebene spiritueller
Entwicklung ähnlich einem 12 Jahre altem Kind. Kann ein emotional oder mental
entwickeltes 12-jähriges Kind in der Lage sein sich bei einer hierarchischen Strategie der
Kriegs-Klasse zu verteidigen, die Zugriff auf hochentwickelte Waffen, Mind-ControlTechnologie und elitäre Ansichten über genetischer Abstammung zur Vorherrschaft
haben? Das ist bei uns geschehen. Wir können die Auswirkungen dieser Fremd-Invasion
in den Menschen-verachtenden Krankheiten sehen, die den NAA-Ego-Verstand ergriffen
hat, die diese vielen verrückten Missbräuche gegenüber dem Planeten und seiner
Bewohner durchführen.
Wir haben als Ergebnis der NAA-Invasion die Anbetung einer falschen Vater-GottReligion und erzwungene Identitäts-Überlagerungen, wir haben die emotional
traumatisierten, spirituell unentwickelten und patriarchalisch dominierten und
chronischen Sucht-Ego-Probleme, die heute in der Menschheit weit verbreitet sind.
NRG-Implantate der Ego-Sucht-Archetypen
Der wichtigste energetische Sucht-Weg ist eine Schnittstelle zwischen der planetaren
Körper-Schablone und der menschlichen Körper-Schablone mit einer künstlichen
fremden Kontroll-Struktur, die als NRG bekannt ist.
Durch die Fähigkeiten negatives Ego zu reinigen und Selbst-Bewusstsein, können alle
diese archetypischen Identitäts-Strukturen, die von der NRG verwendet werden, selbst
gelöscht werden.
Als Beispiel ist ein „Verführer“-Archetyp energetisch sehr gewinnbringend für ein durch
sexuelle Sucht kontrolliertes Ego. Wenn menschliche Wesen „wählen“ das Verführer-Spiel
zu spielen, befinden sie sich in unbewusster Zustimmung energetisch implantiert zu
werden, um das NRG-Netz zu nähren. Wenn sie fortfahren das Verführer-Spiel zu
spielen, wird die Sucht-Matrix innerhalb ihres 2D-Chakras und Energie-Körper
verschmolzen werden. Wenn sie Marionetten sind und die Sucht weiterspielen, wird
mehr tote Energie in Umlauf gebracht und die sexuelle Energie wird von den Menschen
in verschiedensten Weisen eingezogen. Wenn das Verführer-Spiel nicht aufhört, wird die
Sucht-Programm-Struktur tiefer in die Körper gezogen. Während diese Struktur sich
nährt, wird sie größer und Tentakel übernehmen immer mehr Teile des Körpers, um die
Sucht zu stimulieren. Dann werden diese Tentakel für den direkten Besitz des Körpers
verwendet, um während des sexuellen Akts den Körper mit den Programmen zu
überlagern. Aus offensichtlichen Gründen stößt dies das Seelen-Wachstum ab und hemmt
die höheren spirituellen Körper verkörpert zu werden oder mit diesem Menschen zu
verschmelzen. Man kann bemerken, dass dies der Grund ist, warum viele Menschen in

einem sexuellen Akt ohne bewusste Liebe, in eine „sexuelle Trance“ gehen. Die Trance
agiert auf Autopilot und gibt die Zustimmung frei, um die physischen Energien direkt zu
generieren. Zum Zeitpunkt des Höhepunkts ist der größte Ertrag sexueller Energien, die
für jene gesammelt werden, die diese Suchtprogramme steuern. Versteht, dass das Risiko
sexueller Promiskuität nichts mit moralischem Urteil zu tun hat, es hat mit spiritueller
Reife zu tun. Millionen von Menschen, die stark abhängig sind, traumatisiert und
missbraucht von dieser Struktur, haben keine Ahnung, dass diese fremden Programme
jegliche kollektive Energie-Ausbeute zum Schaden und auf Kosten des gesamten Planeten
kontrolliert. So sieht Psycho-spiritueller Kampf aus. Deshalb müssen sich alle Menschen
der NAA bewusst sein.
Der Kopf des Kontroll-Ego-Archetyps ist das drakonische hierarchische Glaubenssystem
mit Ursprung im Orion ~ das ist der falsche Königs-Tyrann. Durch seine archetypische
Überlagerung, ins planetare Gehirn implantiert, ist die Menschheit „gezwungen“ worden
sich zu unterwerfen und einen falschen Vater-Gott (Reptilien) anzubeten. Dieser EgoArchetyp wird als der böse Vater-Gott dargestellt, der euch beschützt, wenn ihr seine
Gebote einhaltet und ihn anbetet, oder euch zur Hölle verdammt. Da der falsche
Tyrannen-König den primären Reptilien-Kontroll-Archetyp verwendet, um die
Menschheit und den Planeten zu kontrollieren, sind es diese archetypischen Kräfte, die
„seine“ kosmische Wut auf den Planeten schwingen, während er die Kontrolle verliert. In
erster Linie verwenden Männer diesen Archetyp als Identität (oder jüngere Männer, die
völlig getrennt oder verloren sind) verwenden, die leicht durch diese dunklen Kräfte
ihren Ärger und ihre Wut auf die nähere Umgebung entfesseln und anwenden. (Dies
beweisen junge Männer, die zufällig schießen um zu töten und anschließend sich selbst
dann töten.) Dies sind die Phänomene, wenn menschliche Körper als dunkle Portale
benutzt werden, um diese Kräfte zu lenken. Wenn sie nicht bewusst sind, haben sie keine
Ahnung, dass diese Gedankenform nicht aus „ihnen“ auftritt. Die meisten der Egomanischen Führer des Planeten werden durch diesen NAA-Kontroll-Archetyp
manipuliert, um diese Agenden verstärkt auszuspielen.
Durch den kosmischen Mutter-Äther wird das kosmische Vater-Prinzip des falschen
Vater-Reptilien-Gottes ersetzt und neu geboren. Der Schmerz des Widerstands, der diese
Polaritäts-Synthese für die innere Alchemie der Wiedergeburt benötigt, wird jetzt von
vielen empfunden.
Invasion durch künstlich gebrochenes Licht
Wenn wir Hologramme von gebrochenem Licht verstehen, können wir beginnen zu
verstehen, dass die holographische Architektur in den Bewusstseinsfeldern durch die
Brechung von Licht und Ton innerhalb eines anorganischen Zustand des Seins verbogen
oder kontrolliert werden kann. Ein anorganischer Zustand wird als ein Zustand
definiert, der künstlich von einer extra dimensionalen Entität (NAA) mit dem Ziel und
Zweck aufgebaut wurde, Subversion, Infiltration und Versklavung von Wesen unter
seinem Bereich seiner eigene „Reflexion des Lichts“ zu unterwerfen. Alle diese Ego-Filter,
kollektiven Archetypen, Sucht-Programme, Mind-Control-Strukturen, Fremd-Implantate
sind Beispiele für anorganische Brechungen von holographischer Architektur, die
künstlich in tote Energie-Strukturen durch Frequenz-Manipulation aufgebaut wurden.
Auf diese Weise waren sie in der Lage auf den Planeten einzufallen, ohne physisch
gesehen zu werden oder von den spirituell unterdrückten menschlichen Massen entdeckt
zu werden. Durch die Kontrolle der Wahrnehmung von einer Identität, kann das
Bewusstsein der Identität kontrolliert und schließlich durch Unterwanderung der
ursprünglichen Identität der Körper und Verstand des Menschen von Programmen in
Besitz genommen werden, die weder organisch noch natürlich für die Seele sind.
Wir sind in der Lage uns zu verändern, gebrochene Licht-Muster zu verändern und

anzupassen, durch den mitfühlenden Zeugen dieser Muster, durch die Anwendung reiner
Liebe unseres spirituellen Körper-Bewusstseins, um schädliche Frequenz-Vorrichtungen
zu entfernen.
Wenn wir Bewusstsein mit Absicht anwenden, wenn wir Veränderungen der FrequenzStruktur anwenden und wenn wir es durch unseren Körper lenken, können wir
künstliche Brechungen von Strukturen entfernen, verändern und löschen, die sich auf
unsere persönlichen Hologramme auswirken. Das HGS-System, als Fahrplan für den
Christus-Körper (den auferstandenen Christus durch die Heilige Ehe mit der Trinität
oder Hieros Gamos) wird durch die Beseitigung der künstlichen, toten, anorganischen
Licht-Hologramme zurückgefordert, die seit Tausenden von Jahren verwendet wurden,
um die Menschheit zu versklaven und zu quälen. Dies ist durchaus möglich, aber die
meisten von uns brauchen mentale Disziplin, die Umerziehung zu unserer ursprünglichen
Sprache und einen Kontext Frequenz-Änderungen mit der Absicht, das
Kristall-/Christus-Bewusstsein anzuwenden.
Rückgewinnung des Christus-Körpers
Der Quellen-Code oder Einheits-Intelligenz-Feld ist ein Kristall-Stern (ChristusBewusstsein), ein Zentrum, durch das VEREINEN der manifestierten Körper mit den
Trinitäts-Wellen-Formaten, entsteht die direkte Verbindung mit dem Ewigen QuellenLicht (Gottheit). Die drei Klang-Wellen-Ton-Teile, wenn sie als eine Komponente innerer
energetischer Balance zusammengeführt werden, sind für den Zugang direkt in die
Feedback-Schleife ausgerichtet, um einen Austausch mit der Ewigen Quellen-Versorgung
zu entwickeln. Dieser Austausch mit der Gottheit ist das Prinzip des Christus, ein inneres
ununterbrochenes ewiges Quellen-Licht, das das Ende des Vampirismus oder konsumtive
Modellierung auf dem Planeten signalisiert. Dies ist, was es bedeutet, dass die Gottheit
durch nichts anderes erreicht werden kann, als durch das Christus-Bewusstsein (KristallSternen-Töne), auch wenn dieser Prozess des vereinigenden Bewusstseins mit der
Gottheit unter verschiedenen Namen bekannt ist.
Die Kristall-Christus-Architektur ist das, was die Synchronisierung der
inneren/äußeren/zwischen-Ströme von Energie ermöglicht, ein- und ausgeatmet, wenn
man den ewigen Lebensfunken der Schöpfung in dem gesamten Organismus in Umlauf
setzt.

Dieses Trinitäts-Prinzip ist die ursprüngliche holographische Architektur des
Mikrokosmos zum Makrokosmos, Planeten, Menschen und die gesamte universelle
Schöpfung. Unsere Körper und Seelen wurden nicht von Reptilianern, Anunnaki oder
anderen ET-falschen Vater-Göttern geschaffen. Wir wurden verändert und hybridisiert,
um ihren verschiedenen Herrschafts-Agenden durch Hybridisierung angepasst zu sein.
Die Christus-Schablone dient als Einheits-Form der Verkörperung, damit die
Architektur, Muster und 12D-Codes als eine Welle der Trinität zurückkehren, um den
Christus auf der Erde zu verkörpern. Der ursprüngliche Quellen-Code einer Komponente
kann nicht ohne die anderen Teile vereint funktionieren. Daher haben wir auf der 3DErde in einem getrennten Zustand existiert, regiert von der Tyrannei des falschen Vater-

Gottes, nur eine Teilkomponente der Gesamtheit unserer Existenz erlebend. Die Heilige
Mutter, der Heilige Vater und der Heilige Sohn (Christus) sind alle Eins als Gottheit ~
allerdings ist das Mutter-Prinzip weder das Vater-Prinzip, noch der Sohn. Es gibt eine
Energie-Matrix bestehend aus Frequenz, die eine Trinitäts-Klang-Welle und gleichzeitig
ein Teil der Kernsubstanz unserer Universellen Matrix ist. Bis vor kurzem war dieser
Planet (Bewusstsein) von der Verschmelzung zwischen all seinen schöpferischen
Komponenten getrennt. Jetzt, da unsere Mutter-Prinzip-Komponente zurückgekehrt ist,
sind dies der einzigartige Prozess und die massive Transformation einer aufsteigenden
Gruppe von Menschen, die als potentielles planetares Christus-Bewusstsein beginnen.
Viele von uns als Sternensaaten sind die Aufstiegs-Blaupause-Prototypen, um diese
Quellen-Codes-Energie in der physischen Welt zu verkörpern, und wir haben den
alchemistischen Prozess begonnen, um das „Haus des Christus“ zu werden. Die
Frühlings-Tagundnachtgleiche wird dieses innere Christus-Verkörperungs-Potential für
mehr von uns aus der Sternensaat-Familie aktivieren. Dieser Zyklus wird eine Neugeburt
für das männliche Prinzip sein.
Christus-Rückforderungs-Mission der Sternensaaten
Während dieses Entwicklungs-End-Zyklus, der in die gegenwärtigen Aufstiegs-Zeitlinie
führt, haben sich viele verschiedene Variationen von Seelen-Spirit-Bewusstsein aus einer
Vielzahl von Planeten, Galaxien und Universen mit dem Reinkarnations-Zyklus auf dem
3D-Planeten Erde verbunden. Einige sind biologisch organische zukünftige Menschen,
andere hingegen nicht, doch alle sind gekommen, um die Verschiebung der BewusstseinsFelder des 3D-Planeten Erde in diesem End-Zyklus zu erleben. Diese besonderen
Gruppen von Seelen-Spirit-Wesen, die in einem 3D-menschlichen Körper inkarnierten,
werden als Sternensaaten bezeichnet. Auch wenn Sternensaaten mehr genetischen
Speicher von diesen zukünftigen Stationen der Identität halten, ist alles eins und
geschätzt in seiner Verbindung mit dem Ewigen Quellen-Schöpfer.
Sternensaaten haben bestimmte Rollen und eine humanitäre spirituelle Mission ~ sie
helfen die planetaren Seelen von spiritueller und energetischer Unterdrückung durch die
NAA der Falschen Vater-Gott-Religionen zu befreien, die erzwungen wurden, die
zerstörerischen Zeitlinien durch genetische Rehabilitation zu verändern und die
negativen außerirdischen Mind-Control-Software-Programme zu löschen. Diese
„Religions-Software-Programme“ wurden von den patriarchalischen dominierenden
negativen Alien gesetzt, um als Götter verehrt zu werden und die Versklavung der
planetaren Bevölkerung einfach durchzusetzen.
Sternensaaten traten in diesen planetaren Bewusstseins-Körper ein, um Reinkarnation
zu erleben und ihre spirituelle Mission aus einer Vielzahl von Gründen und Interessen zu
aktivieren. Das primäre Ziel war die potentielle Befreiung von der erzwungenen
Reinkarnation durch die Restaurierung vom Kosmischen Höchsten Gesetz des Einen
durch die Wiederherstellung der Christus-Körper-Schablone zu erreichen. Um dies zu
tun, muss die negative Alien-Agenda der planetaren Herrschaft, Versklavung,
Hybridisierung und Entführungen schließlich der Menschheit enthüllt werden. Allerdings
sind die außerirdischen Programme und die Geschichte von außerirdischem genetischem
Einfluss in den Tagen menschlicher Ereignisse und viele historische Aufzeichnungen in
jeder möglichen Weise gelöscht worden. Sowohl wohlwollende, als auch boshafte
Außerirdische waren an diesem Planeten über Millionen von Jahren beteiligt gewesen,
und sie haben diesen Planeten niemals verlassen. Dies war auf dem Planeten bis in die
letzten 5.500 Jahre bekannt, bis das meiste dieses Wissens und seiner geschriebenen
Geschichte zerstört wurde. Nur die Reptilien-Blutlinien manipulierter Menschen wurden
wegen dieses Wissens heimlich in Positionen der Macht und Kontrolle beibehalten.
Letztendlich sind sie Marionetten für Planeten-Kontrolleure, die die Menschheit für

dumm verkauft. Die Geschichte wird durch die Sieger dieses Kampfes neugeschrieben.
Die wahre außerirdische Agenda wurde bisher ausgeblendet, während eine nicht wahre
Aufzeichnung der menschlichen Geschichte an seinen Platz gebracht wurde.
Viele Sternensaaten waren sich einer Psycho-spirituellen Kriegsführung zwischen
außerirdischen Rassen bewusst und kamen auf diesen Planeten als verkörperte
menschliche Intelligenz-Portale, um in umfassenden Gruppen-Bemühungen in ihrer
Aufklärungs-Mission an ihre Heimat-Planeten oder Universen zu erinnern und eine
Rückverbindung herzustellen. Als die meisten jedoch hier ankamen, wurden sie
allerdings den vielen Fremd-Implantaten, Mind-Control-Systemen, dunkler Infiltrationsund Opfer-/Täter-Software unterworfen, genau wie alle anderen Menschen. Aus diesen
Gründen sind die meisten noch schlafend oder untergraben die Tatsache ihrer wirklichen
spirituellen Mission und Bewusstsein.
Allerdings hat man im Allgemeinen verstanden, dass sich während des End-Zyklus das
Neutronen-Fenster dieses dreidimensionalen Planeten Erde öffnet und sich mit den
universellen Transharmonischen Zugängen überschneidet. Die Transharmonischen
Zugänge sind Zeitlinien, die diesen Sternensaaten erlauben nach diesem „Einsatz“ wieder
Verbindung mit ihren Heimat-Frequenzen aufzunehmen.
Für Sternensaaten ist diese Lebenszeit eine Aufklärungs-Mission die erforderlich wurde,
die Informationen zu sammeln die benötigt werden, um die Ebenen der genetischen
Schäden, die Quelle der planetaren Invasion, die Identität der wichtigsten EindringlingsRassen zu verstehen und zu versuchen, Souveränität und Freiheit für die Seelen zu bieten,
die versklavt, missbraucht und in sich wiederholenden Reinkarnations-Zyklen gefangen
wurden. Eines der wichtigsten Probleme ist der schreckliche Verstoß gegen die
menschliche Seele durch negative außerirdische Entführung, satanischen rituellen
Missbrauch, Seelen-Körper-Absaugen, sexuelle Verstümmelung und mit lebenden
menschlichen Körper-Spermien und Eizellen genetisch Menschen- und ET-Hybriden zu
schaffen.
Viele Sternensaaten sind auf diesen Planeten gekommen um Informationen zu sammeln,
um die Quellen-Hybridisierungs-Programme und Kontakt-Phänomene auf dem Planeten
zu beobachten. In den meisten Fällen sind direkte Entführung oder Kontakt-Erfahrung
erforderlich, um die Informationen zu sammeln und zurückzusenden durch das
Neutronen-Fenster an die Wächter der Kristall-Anbieter-Rassen. Die Kristall-Familie ist
eine Wächter-Rasse, die auf diesem Planeten interveniert hat um dabei zu helfen, die
Seelen-Einfangstellen und physische Gefangenschaft, die durch das NAA der Menschheit
auferlegt wurde, zu heilen und zu befreien.
Beendigung der Entführungs-Vereinbarungen
Es ist wichtig zu wissen, dass die Befreiung des menschlichen Körpers und der Aura von
fremden Implantaten sowie „entführen“ oder „besitzen“ aus fremden Mind-ControlProgrammen und satanischen Infiltrationen möglich ist. Viele Entführungs-Fälle werden
von außerirdischen Entitäten satanischen Besitzes (dunkle Kraft) verursacht und können
selbst gelöscht und entfernt werden.
Die Sternensaat-Mission und ihr größere Rolle zu verstehen ist wichtig, um zu verstehen
und zu wissen, wie ihr Verträge und kontinuierliche Missbräuche beendet. Missbrauch
geschieht, wenn fremde oder außergewöhnliche Entitäten die Souveränität des Wesens
überholen und darauf bestehen, bestimmte Erfahrungen so zu überlagern, dass sie nicht
mehr effizient oder hilfreich für die Seele sind. Selbst wenn der Mensch krank ist und sein
Leben sich verschlechtert, wird die fremde Kontrolle noch extremer auf Kosten des
Menschen durchgeführt. Die Schmerzen, Isolation und Trauma, die diese für einen

Menschen schaffen, schaden auch der Seele und dem spirituellen Körper.
Durch die Umerziehung der außerirdischen Programme auf der Erde und die Reinigung
der beschädigten Ego-Verstandes-Matrix gibt es Hilfe, Werkzeuge und Unterstützung,
die verfügbar sind. Es ist möglich mit dieser Klarheit und dem erkennen des größeren
Zusammenhangs, die karmischen und Miasma-Abdrücke dieser fremden Verträge und
genetische Manipulation, die auf der Erde geschaffen wurden, freizugeben. Viele dieser
Entführungs- und Kontroll-Abkommen wurden durch Betrug, Täuschung und reine
Lügen abgeschlossen, weil dem Menschen nur ein kleiner Teil der größeren Geschichte
erzählt wurde. Viele dieser Entführungen durch Außerirdische sind Täuschungen in
Zusammenarbeit mit der menschlichen Regierung.
Wenn ein menschliches Wesen schwer durch Kontakt-Erfahrungen traumatisiert und
Opfer von fremden und menschlichen Fängern ist, die von der gleiche fremden Quelle
manipuliert werden, lädt das Wesen sich physischen Seelenschaden, schreckliche
persönliche Isolation, Trauma und emotionalen, mentalen und spirituellen Schmerz auf.
Dies alles ist ein Teil der Täter-Software-Programme, durch die NAA, die sich auf die
menschliche Gesellschaft auswirken und jetzt gestoppt werden.
Sternensaaten und die Bewahrung der Ethik
Aufgrund der herausfordernden Natur, in die unglaublichen Hindernisse, FrequenzZäune und negative Kontrolle einzudringen, die gesetzt wurden, damit diese
Informationen nicht leicht zugänglich für die Massen sind, sind die Erhaltung der Ethik
und Projekt-Management-Fähigkeiten für den zukünftigen Erfolg der Wächter- (KristallStern) Projekte wichtig.
Erhaltung der Ethik ~ die richtige Verwendung von Aktionen erkennen ~ nutzt kostbare
Zeit und Lebenskraft-Energien effizienter und wirkungsvoller durch die Erhaltung und
im richtigen Timing zu sein. Diese Fähigkeiten erweitern sich und unterscheiden sich ein
wenig davon, wie die Fähigkeit im Management des persönlichen Selbst die Ethik zu
erhalten, das Management der Kinder und Familie, Gruppen-Ressourcen oder
Verwaltung von Gemeinschaften. Während auf diesem Planeten die Verschwendung
verzehrender Modellierung und energetische Vampirismus-Architektur der dunklen
Quelle beendet wird, um die Anpassung an die Verschiebung zu vollziehen, müssen wir
die energetische Erhaltung unserer Fähigkeiten weiter entwickeln. Die Weisheit zu
lernen, wann ihr euch engagieren (oder Aktionen anwenden), und wann ihr euch nicht in
Konflikte und Umstände einmischen solltet. Kein Mensch muss seine Existenz anderen
gegenüber rechtfertigen, oder sich darum kümmern, was andere Menschen denken, oder
wie sie über sie urteilen. Bleibt frei von emotionalen Wutanfällen und Dramen, nährt
keine Dramen, die im Chaos eskalieren. Dunkle Kräfte nutzen Dramen und Konflikte um
Spaltung und Chaos zwischen euch und anderen zu stiften, es macht uns weniger
wirksam, lenkt uns ab und zerstreut unsere Energien. Dies ist eine dunkle Kraft(Ego)Taktik des „Teile und Herrsche“ um Verwirrung zu stiften und Einheit zu
verhindern. Energie sparen bedeutet einen stärkeren Fokus, man wird viel effektiver und
produktiver bei der Verwaltung seiner persönlichen Energien. Wenn wir diese Fähigkeit
lernen, erreichen wir Zugang zu mehr Ressourcen und einen verbesserten Austausch in
der Verbindung mit unserer spirituellen Quelle. Wenn wir Zeit und Energie
verschwenden, wenn wir unsere spirituellen Energien oder andere missbrauchen,
erreichen wir eine Energie-Schwelle, die nicht erhöht werden kann, die uns leert, und
dann wird es seinen positiven Einfluss zerstreuen.
Fremd-Implantats-Entfernungs-Modul
Deshalb können alle Täter, Mind-Control-Programme, mentale Bilder und fremde
Aufspürer letztlich gelöscht werden und durch Seelen-Fasern und Nadial-Plexus-

Reparatur das zentrale Nervensystem reorganisiert und geheilt werden. Ein Mensch ist
sein mächtigster Heiler und diese hier zu Verfügung gestellten Informationen sind von
den Massen ausgeblendet worden. Menschen verstehen die Kausalität von Mind-Control,
Entführung, dunklem Besitz und von Produkten wie schwere Sucht und verheerende
Traumen nicht, die durch die NAA angewandt werden.
NAA Mind-Control, die Kontrolle von Menschen, die Seelen-Energie entführen und
andere Entitäts-Besitz-Probleme werden durch dieses schädliche Netzwerk gefördert.
Das menschliche Wesen ist sich dieser ganzen Zugriffe und Abrufe nicht bewusst. Aus
diesen Gründen wird das Alien-Implantats-Modul (AIM) zur FrühjahrsTagundnachtgleiche auf unserer Website unter dem Tab Hieros Gamos freigegeben. Bitte
folgt den Anweisung der HGS-Kalibrierung mit Geduld und Beharrlichkeit für genaueste
und geschützte Unterstützung, wenn ihr die bewusste Absicht in Selbst-Reinigung und zu
positiven Frequenz-Änderungen anwendet. Viele Menschen haben enorme
Anstrengungen unternommen, um dieses Material hervorzubringen. Bitte behandelt es
verantwortungsvoll und mit Sorgfalt.
ERLAUBT KEINE MIND-CONTROL-SYSTEME UND ALIEN-IMPLANTATE MEHR. Ihr
habt das informierte Bewusstsein und die Kraft innerhalb eurer bewusst zu sein, und
diese heimtückischen und destruktiven Verhaltensweisen aufzulösen und eure
persönliche Souveränität zurückzufordern.
Seid neutral mit engagierter Distanziertheit, beobachtet als mitfühlender Zeuge, nehmt
die Dinge nicht persönlich, erlaubt niemand euren Verstand zu kontrollieren, um Chaos
in eurem Zentrum des Friedens anzurichten ~ dies ist jetzt ein Vollzeit-Job. Während sich
diese Fähigkeit erhöht, wird euer Körper in der Lage sein, sich von diesen ganzen
Programmen und Fremd-Implantaten zu befreien. Durch die Anwendung persönlicher
Souveränität und der Werkzeuge werdet ihr euch aus der Gefangenschaft und
Versklavung in jeder Dimension befreien können.
Ihr werdet weiterhin darüber informiert werden, wie dieses schädliche System und deren
Auswirkungen auf unsere Körper und Bewusstsein beseitigt werden. Seid geduldig mit
euch und euren spirituell gewählten Übungen.
Erinnert euch daran, dass ein großer Teil des Weges zu eurer persönlichen Heilung und
persönlichen Freiheit ist zu wissen, dass dies existiert, so nehmt es in eurem eigenen
Tempo und Resonanz. Wir sind hier alle zusammen ~ keiner wird zurückgelassen, der es
nicht möchte, doch widmet euch JETZT eurer spirituellen Heilung.
Große Liebe und Dankbarkeit an die Sternensaat-Familie,

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

