Energetische Verknüpfungen - „Der Herz-GehirnKomplex“

Liebe aufsteigende Familie, der Herz-Gehirn-Komplex ist eine Intelligenz-Struktur, die
am besten als das Original und organisches Design definiert werden kann, und über die
kollektive menschliche Seele/Überseelen-Matrix und ihre zellularen Speicherinterface mit
dem planetaren Bewusstseins-Gitter-Netzwerk funktioniert. Als ein Teil der Mechanik
der Energiestruktur der vielen Bereiche des Bewusstseins (die morphogenetische FeldSchichten, Kontrolle von Zeit und Raum), ist der Herz-Gehirn-Komplex eine
Bewusstseinsstruktur und Architektur, die innerhalb der planetaren Körper-Felder
weitestgehend inaktiv gewesen ist. Es ist hauptsächlich wegen der genetischen
Manipulation der negativen außerirdischen Programme und deren anorganische
Versklavungs-Architektur auf dem Planeten verborgen geblieben. Dieser Herz-GehirnKo9mplex ist ein Teil des planetaren Nervensystems (Gitternetz) und der Nervenzelle(n)
des planetaren Körpers, der direkte Mitteilung in und durch den individuellen
menschlichen Körper sendet.
Der individuelle menschliche Körper ist ein Ton-Resonator für die Schwingungen der
Frequenzen, die vom planetaren Körper übertragen werden, während ihre NervenzellenEmpfänger ihre gewählten Ton-Frequenzen abholen. Auf diese Weise sind alle
menschlichen Körper Frequenz-Ton-Resonatoren. Diese tonalen Frequenzen schwingen
auf der Ebene mit, auf der wir ihnen erlauben in unser Aura-Energiefeld und in das
Bewusstsein einzudringen, was eine Ebene der persönlichen Wahl ist. Aber wegen der
außerirdischen Täuschung sind die meisten Menschen nicht informiert worden, noch
wurden sie ermächtigt festzustellen, wie sie die höheren Frequenzen durch ihre
Gedankenformen wählen und bestimmen konnten. Außerdem wurden viele FrequenzBänder unserer Kern-Seelen-Körper beschädigt oder verschwunden, ohne unsere
ausdrückliche Zustimmung oder unser Wissen. Mind-Control-Implantate aus der Astralund der Logos-Ebene sind wirksame Wege gewesen, um einen Großteil der Massen in
Schleifen von künstlichen Angst-Programmen zu halten. Während diese Herz- und
Gehirn-Strukturen sich auf dem Planeten jetzt verändern, bringt dies ein enormes
Gewicht der kollektiven Mind-Control-Programme und deren Architektur ins Sichtfeld
der Oberfläche. Diese Veränderungen sind letztendlich sehr positiv für den Weg in die

Freiheit.
Demontage beschädigter Strukturen
Der Herz-Gehirn-Komplex wird durch energetische Empfänger und Sender durch
sensorische und Gefühls-Ebenen des Bewusstseins gelenkt. In Wirklichkeit ist die HerzGehirn-Funktion eine Synthese zwischen sensorischen Gefühlen und non-verbaler
Intelligenz (Zelltelepathie), die das Beobachter-Bewusstsein innerhalb der Körper lenkt.
Dieser spezifische Bewusstseins-Zugang wurde geschlossen, beschädigt und im
planetaren Körper blockiert, so auch innerhalb des kollektiven menschlichen Körpers,
während dieses letzten dunklen Zyklus. Dies war das Ergebnis für kollektiven Seelenund Überseelen-Körper-Schaden (Gitterschäden, Phantom-Matrix, schwarze Löcher) auf
diesem Planeten, und damit wirkt sich dies auf alle Formen aus, die diesen Planeten
bewohnen.
Der ursprüngliche Astral-Herz-Komplex der Erde ist das vierdimensionale, grüne
Spektrum des Lichts, und das Gehirn (Logos) des Planeten ist das Violette Spektrum des
Lichts. Um den Herz-Gehirn-Komplex-Weg neu aufzubauen, müssten diese Ley-Linien,
dimensionalen Körper und ihre verwandten Strukturen verschoben werden, um Platz für
die neue Herz-Gehirn-Struktur zu schaffen.
Das ist, was jetzt geschieht, eine Demontage der Gitter-Strukturen, die Verzerrungen,
Schäden, Schmutz und Abfallprodukte (Miasma) halten. Diese werden zu BewusstseinsEinheiten zerlegt, die wieder angepasst werden oder aus diesem betroffenen Bereich
umgewandelt werden. Es gibt höherdimensionale Konflikte in der Wahrnehmung, wie
dieses Wächter-Gitter-Projekt die Erde beeinflusst hat. Jede Wahrnehmung basiert auf
eine Sicht der Existenz im Bereich von Zeit und Raum, doch ist dies ein notwendiger Teil
der Wieder-Aufnahme der Bewusstseins-Einheiten, um die Synthese von Polaritäten
zurück in die Einheit zu unterstützen und zu erleben.
Dies ist ein Prozess, um die DNA-Mutations-Schäden zu korrigieren, die auf der Erde
durch diese spezifischen Strömungen die Lebenskraft und Ley-Linien anzapften. Dieses
Projekt wurde im vergangenen Februar als Doradic-Herz-Schild bezeichnet, der in einem
bestimmten kombinierten Strom im ganzen planetaren Gitter arbeitet. Dieser
Umkehrungs-Fluss wird wieder durch Logos-Rehabilitation und andere GitterRehabilitierungs-Projekte hergestellt, die in Änderungen resultieren, die Konflikte und
Zugangs-Probleme in anderen Netzwerken schufen. Das Tauben-Gitter, Phoenix-Gitter,
Adler-Gitter und der Schild des Salomon sind einige Netzwerke auf dem Radar der
internen System-Krise zu nennen. Es gibt Konflikte in anderen Dimensionen in der
Platzierung von Zeit und Raum, deren Verbindungsfläche sich auf andere Netzwerke
auswirkt. Dies geht vor allem auf die Schleier der Illusion zurück, wo Wesen in
räumlicher Wahrnehmung gefangen sind und wo die rechte Hand nicht weiß, was die
linke tut, noch zu welchem Zweck. Von allen dimensionalen Ebenen der Wahrnehmung
gibt es einen Aussichtspunkt, einzigartig in diesem Ort von Raum und Zeit, bis in den
Mittelpunkt von Einheit bestehend.
Deshalb gibt es himmlische Wesen in vielen höheren Dimensionen (teilweise Aufstiege),
die auch einen Prozess der Gott-Verwirklichung und Umwandlung in ihrer Existenz im
gesamten Universellen Aufstiegs-Zyklus durchleben.
Die Herz-Gehirn-Flamme entzündet sich
Der planetare Herz-Gehirn-Komplex wird von innerhalb des Kerns der Erde entzündet,
ebenso wie die Kopie jenes Komplexes, der im Zentrum unseres Schädels und Gehirns

existiert. Der Herz-Gehirn-Komplex entzündet sich durch den kollektiven MonadenKörper-Funken, der durch die richtige Synchronisierung geschürt wird, die direkt ins
Herz Gottes (Universelle Kern) eintaucht und den Funken zurückgibt um sich zu
entzünden und als laufender Strom durch die komplexen Meridiane und Axial-tonalen
Linien des Herz-Gehirn-Komplexes ausdehnt. Dies ist eine Universelle Kosmische
Umlaufbahn, die Makrokosmos-Version von der „mikrokosmischen Umlaufbahn“, die
innerhalb unseres eigenen zentralen vertikalen Kanals ausgeführt wird. Der HerzGehirn-Komplex kommt jetzt innerhalb der kleineren aufsteigenden menschlichen
Bevölkerung online, ebenso ein Teil und Ergebnis der größeren Wächter-Planeten-Gitter
als Abbruch- und Reparatur-Projekte.
Um diese Kreisläufe des Komplexes zu entzünden und zu starten, müssen viele Ebenen
von der Architektur und den Gittern des planetaren Netzes entweder repariert,
restauriert oder zerstört werden, um die grundlegende neue Struktur wieder
aufzubauen. Im Verlauf der letzten 60 Tage hat es sequentielle Ereignisse gegeben, die zu
diesem Prozess des Abbruchs führen, Implosion um die notwendigen Axial-tonal-Linien
zu restaurieren und wiederzuverbinden, was drehende Gitterpunkte und verschiedene
Wirbel zeigt. Natürlich ist dies genau wie an einer massiven Baustelle, ist der Abbruch im
Gange, gibt es eine unglaubliche Menge von Umständen, die in diesem Projekt
voneinander abhängig sind und mehrere Auswirkungen haben werden.
Einige von uns werden empfindlicher in Bezug auf den herumfliegenden energetischen
Schutt reagieren als andere ~ das hängt von euren einzigartigen Rollen und genetischen
Paketen ab. Wie ein Bauarbeiter auf einer Baustelle müssen wir einen harten Helm,
Schutzkleidung und eine Schutzbrille tragen, während Schutt, Abfall, Müll,
Umweltverschmutzung, radioaktiver Niederschlag und verwirrte Menschen mitten in
der Baustelle verstreut sind (tragt euren 12D-Schild). Dies ist eine Zeit, mitten im Chaos
ruhig zu bleiben, eure Energien, den Schutz eurer Körper zu halten und euch mit den
höchsten Frequenzen in eurem Herzen zu verbinden. Die Stille im Zentrum des Tornados
finden, dazu sind wir im richtigen evolutionären Kontext aufgerufen. Während wir die
innere Stille und die mentale Ruhe finden, gibt es eine unglaubliche Menge an
Unterstützung und Aktivierung in der höheren Intelligenz des Herz-Gehirn-Komplexes,
die wir wieder aufbauen und uns innerhalb unser einstimmen können.
Die Bereiche des Schädels, die Wangen, Augenbrauen, Hals, Kiefer, einschließlich der
Krone, Drittes Auge, Zirbeldrüse und Hypophyse können im eigenen Bewusstsein
anwesend sein. Wir machen viele physische und energetische Veränderungen des
Körpers durch. Viele Veränderungen werden in den Energiezentren unseres Kopfes,
Schädels und Gehirns gefühlt, während die Monaden-Flamme diese Zentren für den
Herz-Gehirn-Komplex entzündet.
Tiefe Psycho-emotionalen Reinigung
Allerdings können einige von uns in den ersten Stadien das Gefühl eines tiefen Quellens
aus dem Kern unseres Wesens haben, neue Ebenen aus dem emotionalen Körper fühlen,
2D-instinktive Körper oder verschiedene Ebenen der mentalen Reinigung des Körpers.
Das war sehr tief und kann sich sehr giftig angefühlt haben, wie eine flüchtige Reaktion,
die euer Körper hat, nachdem er schlechte Nahrung isst und eine Lebensmittelvergiftung
bekommt. Die Intensität dieser emotionalen und energetischen Reinigung ist wie ein
Geschoss von Erbrechen, ein unglaublich krankes und giftiges Gären, weg von eurem
Inneren, weg von eurem inneren Licht. Dies ist jetzt eine Reinigung des Körpers, oder es
kommt noch. Es ist tief emotional und tief elementar.

Dies wird für die Anhebung des elementaren Körper-Musters benötigt, einige der
Nervensystemmuster werden von ihren bisherigen Süchten, Gewohnheiten, Programmen
und von ihrer Dichte her neu verschlüsselt. Dies ist eine Zeit der Reinigung von Ahnen
und des Ursprungs ererbter genetischer Muster. Dies ist eine Zeit „fallender Dichte“, und
für einige von uns wird es unglaublich tief werden. Man bemerkt vielleicht die AuroraFarben während dieser Zeit sehr präsent um euren Körper.
Wenn wir eine Basis emotionaler Heilung und einen persönlichen Reinigungs-Prozess
gehabt haben, wird es viel leichter sein. Andere werden gezwungen werden, diese
notwendige Arbeit zu machen, während die Körper „niedergelegt“ werden. Dies ist eine
wohlwollende Aktion für die Vorbereitung des Körpers für die kommenden massiven
planetaren Verschiebungen. Versucht deshalb geduldig und entspannt zu sein, und nehmt
euch die Zeit, die euer Körper braucht um sich zu reparieren und zu verbinden. Es ist sehr
wichtig auf den Körper zu hören, der auf eine neue Ebene der Herz-Gehirn-Intelligenz
und Mitteilungs-Einstimmung abgestimmt wird, während der Komplex im Erdkern
durch den Monaden-Flamme-Funken entzündet wird.
Verkörpern des eigenen höheren Intelligenz-Spirit-Körpers erfordert ein Absinken der
Dichte im physischen, mentalen und instinktiven Körper. Unsere Körper werden jetzt
vielen unterschiedlichen Umwandlungssymptomen unterzogen.
Jeder hat auf die eine oder andere Art einmalige physische Prozesse, die mit dem
kollektiven Feld geteilt werden, dennoch hat jeder von uns eine andere energetische
Signatur, auf welche Art die Dichte sinkt, und wie sich was auf uns auswirkt, und dies
zeigt unsere Einzigartigkeit. Mit unserem Spirit teilzunehmen und den Verstand zu
beruhigen, ist sehr wichtig, um jetzt größere Flexibilität und Leichtigkeit zu erlauben.
Dies sind sehr intensive Zeiten, und wir können extrem surrealen und spontanen
Ereignissen in unserer inneren und äußeren Welt ausgesetzt werden. Dies erfordert eine
starke, flexible, akzeptierende, anpassungsfähige und offene mentale Haltung. Wenn wir
nicht offen sind, subtile energetische Mitteilungen ignorieren, verschließen wir uns oder
werden empfindungslos, und das kann schwerwiegende Folgen haben. Dies ist ein
Prozess wach zu bleiben, um die Intensität zu beobachten, ohne sich damit als Teil des
realen zu identifizieren. Mit einer täglichen Meditations-Übung oder spirituellem
Engagement, halten wir uns in der Lage wach und klar zu bleiben.
Auftauchen Kollektiver Urbilder und Erinnerungen
Wenn wir neutral gegenüber den verborgenen menschlichen Geschichten,
unangenehmen Seelen-Erinnerungen und den Ergebnissen der kollektiven menschlich
eingebetteten Trauma-Erinnerungen auf dem Planeten sind, sind wir wirksam dabei,
diese Energien als mitfühlender Zeuge zu reinigen und aufzulösen. Viele von uns als
Lichtarbeiter haben diese Kräfte durchlaufen, Transparenz haltend. Erlaubt diese
Erinnerungen und eure Empfindungen und lasst die Bilder über euer Bewusstsein als
neutraler Beobachter passieren.
Zusätzlich kann man deutlich sehen, wie kollektive Urbilder für Mind-Control verwendet
werden, manipuliert oder als Maske von anderen Menschen getragen. Diese kollektiven
Mind-Control-Urbilder und Kräfte die sie benutzen, tauchen jetzt mehr und mehr auf. Ein
Mind-Control-Archetyp-Programm, wenn es verwendet und durch einen Menschen
gelenkt wird, wird es gefühlt oder als Abtasten gespürt, als unecht, falsch, Betrug oder
Täuschung. Bei großer Aufmerksamkeit bekommt ihr das Gefühl, dass sich „etwas nicht
in Ordnung“ anfühlt. Wenn dies geschieht, bringen wir ein Warnsignal in unser
Bewusstsein, um unsere Rolle bei der Heilung die Verantwortung zu übernehmen und

den Fallout abzulenken, der möglicherweise vom unpersönlichen Energie-Vampirismus
kommen kann. Mind-Control-Archetypen und ihre Programme saugen organische
Lebenskraft, so fühlen sich Menschen, verstrickt in solche Programme, sehr müde. Wir
alle haben bereits die Erfahrung gemacht, wenn jemand intellektuell und mental
fokussiert ist, ohne ein offenes Herz, wird es sehr anstrengend, über Stunden in seiner
Gegenwart zu sein. Hier ist das Verstandes-Kontroll-Urtyp-Programm bei der Arbeit
und die Ebene des Energiesaugens, wenn dieser Mensch benutzt wird. Jene AbsaugStruktur kann an Ort und Stelle durch eine spirituelle Verbindung, wie ein Wesen oder
eine Gemeinschaft, genommen werden (entweder menschlich oder nicht-menschlich).
Wir alle wissen wie es sich anfühlt, in Gegenwart von jemand Liebevollem, Authentischen
und Offenen zu sein, jene Art von Mensch, mit dem wir uns warm und wohl fühlen. Es ist
angenehm und wir können atmen. Dies ist ein Mensch ohne Programme und akzeptiert
uns für das, was wir gerade sind. Wir alle wissen, wie es sich anfühlt in Gegenwart von
jemandem zu sein, der sich krass, starr, kritisch und herrisch oder bedürftig anfühlt. Es
ist unbequem und wir fühlen uns in einem gewissen Sinn von diesem Menschen
unterrückt, fühlen, dass dieser Mensch verändern will, wer wir sind, oder wir fühlen uns
ausgesaugt, trocken. Es sind unsere Stärken, uns in unserem Körper zu fühlen, wenn wir
präsent sind und mit Menschen um uns kommunizieren.
Während die Mind-Control-Systeme auf der Erde herausgefordert werden, wird dies sich
jetzt sehr aggressiv in der Umgebung zeigen. Versucht den mitfühlenden Zeugen der
vielen Menschen zu sein, die eine Rolle zu Ende bringen, von der sie glauben, dass es das
ist, wer sie wirklich sind. Wenn der Archetyp verwendet wird um eine „Kraft“ von
Energie durch einen Menschen der eine Maske trägt zu lenken, hat jener Mensch nicht
gelernt, sich ohne Programm auszudrücken, und dies wird von anderen „gefühlt“
werden. Wenn wir ein erzwungenes Programm haben, werden wir von einem
Verstandes-Kontroll-Archetyp kontrolliert und wollen andere kontrollieren.
Mentale Archetypen infiltrieren Negatives Ego
Dieser Mind-Control-Archetyp kann das Bewusstsein des Menschen, je nach Ebene seiner
Ego-Abhängigkeit oder Ego-Wunden, infiltrieren. Dies ist eine Art von Gedanken-FormBesitz, was zu spirituell-energetischem Besitz führt. Je Ego-abhängiger einer ist, desto
stärker wird der interne Kontroll-Mechanismus eingestellt. Während der innere
Kontroll-Mechanismus den Verständ übernimmt und den Ego-Mechanismus startet,
schwächt es eigentlich den Körper und Verstand des Menschen. Der unbeugsame
dogmatische Verstand ist schwach, während der flexible offene Verstand stark ist. Dies
ist der Grund, warum unsere Gedanken sich verlagern, da ein dogmatischer und starrer
Verstand während dieser Zeiten in keinem Körper überleben wird.
Negative Ego-Gedankenformen können wachsen, sich bemächtigen und sich in einer
Komplexität ausdehnen, wie wachsendes Unkraut in einem Garten. Deshalb muss
negatives Ego-Unkraut regelmäßig herausgezogen werden. Je mehr das Ego dominiert,
umso anfälliger ist jener Mensch für die negativen Fremd-Programme oder dämonischen
Besitz manipulierter Gedankenformen oder zu kontrollierenden Szenarien. Erhitzte
Gemüter, reflexionsartige Reaktionen, Paranoia, Rachsucht, Ärger und Feindschaft sind
für niemanden produktiv.
Allerdings werden in dieser Zeit viele kontrollierende oder dominierende Verhalten in
Menschen ans Tageslicht kommen, die von der Verstandes-Kontroll-Urtypen-Software
benutzt werden. Die meisten davon sind anorganisch, weil es Kräfte sind, die durch die
negativen Fremd-Programme benutzt werden, die aufhören schöpferische Themen oder

Mythologien zu erforschen sondern jene Methoden nutzen, andere Energien anzuzapfen.
Dies ist eine Gelegenheit zu lernen, wie man als neutraler Zeuge eine genaue Bewertung
durch das Lesen von Energie-Signaturen erreicht. Fühlt sich das offen und NICHTWERTEND an? Fühlt es sich abgrenzend und kritisch an? Achtet auf die Empfindungen
und Gefühle eures Körpers, die euer Körper euch jetzt zeigt. Wir sind hier im Dienst des
Planeten und nicht unser Blut bis zum letzten Tropfen entleeren zu lassen. Wir müssen
nicht in der Gegenwart von Wesen sein, die eure Lebenskraft aufsaugen, weil sie sich
dazu berechtigt fühlen und es verlangen. Mitfühlend zu sein bedeutet nicht sich zu opfern
oder das eigene spirituelle Licht entleeren zu lassen.
Dies ist eine Facette, die Bedeutung der Transparenz zu verstehen und eurem Wesen zu
erlauben neutral zu bleiben, um kollektivem Schmerz oder Trauma weiterhin in eurem
Verstand zu identifizieren, die noch an eurem Körper festhalten. Und das schließt ein,
sich von den Umständen zurückzuziehen, um die nötigen gesunden Grenzen und
Nahrung aus dem eigenen inneren spirituellen Licht wiederzuerlangen.

Für unsere erfahrenen Gitterarbeiter werden wir jetzt ein etwas schwieriges Territorium
erforschen.
Uns daran erinnernd, in der Dunkelheit wach zu bleiben, ist jetzt unsere Aufgabe,
während wir unsere Evolutions-Geschichte neu lernen. Während wir dem Schatten und
seinem Schmerz im Kollektiv entgegensehen, ist dies der Weg, wie wir uns und andere
von seinem Griff durch den Zustand des Christus-Mitfühlenden Zeugen lösen. Dies ist
jetzt unsere Arbeit in der Welt, das innere Licht auszustrahlen, um die Maskerade der
Dunkelheit zu enthüllen, und um unsere wahre Natur als souveräne Wesen
zurückzufordern.
Sexuelles-Elends-Programm
Viele Debatten wurden rund um die Astral-Täuschungen und die nicht-wahren Zeitlinien
geführt, um die Menschheit in ihrem Leben nach dem Todes-Zyklus zu betrügen und
astrale Wiedergeburt zu verbreiten. Die 4. Dimension, ein grünes Energie-WellenSpektrum, ist eine Dimension mit Herz-Schäden und Seelen-Traumen, die teilweise von
unglaublichen Geschichten menschlichen Seelen-Schadens auf dem Planeten
weitergegeben werden. Dieser Schaden ermöglichte, Schwächen durch eine Vielzahl von
außerirdischen Tyrannen genutzt zu werden. Diese Tyrannen nutzten ein junges
wachsendes Bewusstsein aus, das versuchte seine Herz-Verbindung zu reparieren, um
sich als ein mehrdimensionales Gottes-Sein zu verstehen. Diese 2D/4D-Energie-Zentren
sind gefährdet, sie sind ein Teil eines Herz-Chakra-Komplexes eines jeden menschlichen
Wesens, sowie der Geschichte des Planeten-Herz-Komplexes in Gizeh, Ägypten.
Um diese 4D-Energien zu entführen, wurden falsches Weißes Licht und ein falsches
Christus-Bewusstseins-Gitter benutzt, um schließlich die Menschen hier irrezuleiten. Der
in diesen Zentren geförderte Schaden resultierte in emotionalen Verzerrungen und
anomalen, sich anhäufenden Energien, in den niedrigen physischen Energie-Zentren.
Dies wurde von den negativen Außerirdischen ausgenutzt, um die Seelen-Energien durch
die Kontrolle der sexuellen Energien zu zersplittern, statt sie zu integrieren und zu heilen.

Durch die Förderung der Verzerrungen um den Geschlechts-Akt, die Genus-Rollen und
korrumpieren unserer Beziehungen zu unserem Mutter- und Vater-Elternteil, fiel unsre
Rasse in sexuelles Elend.
Dies wird als das „sexuelle-Elends-Programm“ propagiert und kontrolliert durch die
Mond-Verbindungs-(Mond-)Linien auf der Erde. (Diese waren ursprünglich nicht auf
der Erde, kamen jedoch durch den Prozess der Invasion und der Täuschung) Dies sind
vielfache Schichten in der Architektur- und Verstandes-Kontrolle, die künstlich
geschaffen wurden, um die menschliche Sexual-Energie zu kontrollieren, zu täuschen, zu
trennen, zu verwirren, zu foltern und zu stehlen, und dies ist ein Verstoß gegen die
menschliche Seele. Diese Aktionen verwundeten den Seelen-Körper auf der TraumaEbene durch Ereignisse wie Vergewaltigung oder sexuelle Folter, die die Seele
fragmentiert und an den Rand der Zerstörung bringt. Wenn die Seele von jeder Art von
intensivem Trauma fragmentiert, wird die Seelen- und Herz-Verbindung und
systematisch Schichten des Mental-Körpers geschlossen. Wenn dies nicht geheilt wird,
sind die Seelen-Fragmente unfähig zu verkörpern und existieren verstreut in
Fragmenten über dem planetaren Bewusstseins-Gitter. Das physische Resultat ist eine
getrennte Seele von ihrem verkörperten menschlichen Körper. (Die Seele ist außerhalb
des physischen Selbst, möglicherweise in vielen Fragmenten bestehend, statt integriert
und verkörpert zu sein.)
Als ein Ergebnis dieser Trennung sind die meisten aller menschlichen Fehlfunktionen des
Gehirns und verwandte psychologische Verzerrungen zu erkennen, wie klinische
Hinweise auf Schizoid, Narzissmus und alle Persönlichkeits-Störungen. Sobald eine Seele
fragmentiert ist, ist der Körper ganz einfach zu kontrollieren oder zu besitzen. Dies ist ein
Grund, warum Hüter-Intervention mit einem Planeten des freien Willens wie die Erde
geschieht ~ im Grunde um menschliche Seelen-Rückholung durchzuführen. Dies ist auch
in Grund, warum so viele von uns als Energie-Vermittler und Gitterarbeiter auch SeelenRückholungs-Arbeit machen.
Dies ist ein schrecklicher Teil der verborgenen Geheimnisse vor der Menschheit über
außerirdische Einmischung und ihre vielen Geschichten der Förderung und
Beeinflussung reproduktiver Implantation/Einnistung und Probenahme, GenitalVerstümmelung, Zuchtprogrammen und sexueller Folter in ihren vielen Formen. Dies ist
satanische Umkehrung in der Natur, und es erfolgt durch die Ausbreitung von
abweichenden Handlungen, die weiterhin die sexuellen Elends-Programme nähren und
füllen. Sexuelles Elend in allen Menschen wird weitergegeben und von den negativen
Fremd-Programmen in Aktionen wie Kinderprostitution, Pädophilie, Ritual-Morde und
Opfer und alle Formen von Verbrechen aus Hass kontrolliert, die die sexuelle Lebenskraft
stehlen. Dies wird gemacht, um die Seele dieser Person(en) abzusaugen, die auf diese
Weise benutzt werden. Dies ist satanischer Ritualmissbrauch (SRA). SRA verfügt auf
diesem Planeten ein umfangreiches Nutzungs-Netzwerk, und wird in die unbewussten
oder beschädigten menschlichen Männer gelenkt, die durch die erzwungene negative
Alien-Patriarchale-Herrschafts-Mind-Control besessen werden. (Bitte erkennt, dass
statistisch Sexualstraftäter vor allem männlich sind, aber nicht ausschließlich Männer.)
Wenn Verbrechen aus Hass und sexuelle Handlungen kombiniert werden, geschieht dies
hauptsächlich unter negativem Fremd-Besitz des menschlichen Mannes der benutzt wird,
um die Lebenskraft des Opfers zu sammeln. Der Mensch als räuberischer Kraft-Täter
und sein Opfer werden ebenso beschädigt und Traumatisiert ~ beide leiden unter der
Fragmentierung der Seele.
Deshalb müssen durch Mitgefühl und Rehabilitation die männlichen Sexual-Täter-

Phänomene verstanden werden, die durch die negativen Fremd-Programme angeheizt
werden, so können die sich fortsetzenden Sexual-Elends-Programme beendet werden.
Der Hauptsitz des Sexual-Elends-Programms wird als sich im Vereinigten Königreich
befindliches NRG-Gitter bezeichnet. Das Sexual-Elends-Programm ist ein SoftwareProgramm in der Hardware des NRG-Gitters. Die Begleiter-Software mit dem SexualElends-Programm ist das Täter-Programm. Diese beiden Programme sind austauschbar
durch die Benutzung der NRG-Hardware. Allerdings ist es das Täter-Programm, das
eine Durchsetzung des Trägers der Räuber-Kräfte propagiert und verarbeitet, weil es
das Sexual-Elends-Programm erzwingt.
Räuber benutzen Täter-Software
Auch die Opfer-/Täter-Software und die Nutzung von „Räuber-Kräfte“ werden genutzt,
um die Versklavung der Menschheit durch die patriarchalischen elitären
Programmierungen durchzusetzen. Man kann dem Zyklus Aufmerksamkeit zollen, wenn
die Räuber-Kraft die Opfer-Täter-Software bei der Kontrolle der Menschen benutzt, um
ihre Versklavung und Folter zu erzwingen. Es ist ein mentales Slide-Programm, in dem
Menschen „Worte“, Begriffe oder Themen völlig ignorieren, die ihre Versklavung oder
Folter betreffen, auch wenn sie von Angesicht zu Angesicht konfrontiert werden. Wenn
sie dem gegenüberstehen, kann der Räuber ihr Leben, ihre Karriere und ihre Familie
durch diese Software bedrohen, indem die Öffentlichkeit oder durch GruppenWahrnehmung beeinflusst wird um die Verfolgung zu schüren. Dies kann geschehen,
wenn der Mensch, auf den gezielt wird, sich der Verfolgung oder der Beeinflussung von
Ereignissen durch diese Software nicht bewusst ist. Spirituelle Führer und jene, die
fortgeschritten sind um in bestimmten Bereichen die „nicht-erlaubten Dinge“ in der
Öffentlichkeit zur Diskussion zu bringen, wie Außerirdische, UFOs, Entführungsfälle,
satanische Verwendung von Kinder-Opfern, Pädophilie, auf jene wird gezielte
Bestrafung ausgerichtet.
Mit diesem Wissen, mit all unserer tapferen Licht-Führung und aufsteigenden
Gemeinschaften, müssen wir alles tun was wir können, um mitfühlend, liebevoll und
wertfrei zu bleiben, um unserem Verstand die Verweigerung zu erlauben, in dieser
entzweienden Opfer-Software zu sein.
Die Opfer-Software ist wie eine Virusinfektion, der in Ausrichtung arbeitet und
inszeniert.
Man kann feststellen, dass die globalen Nachrichten jeden Tag Menschen als Ziel
angreifen und schikanieren, die vom Räuber verwendet wurden, wenn es einem
größeren globalen Mind-Control-Programm dient. Für die meisten von ihnen werden
Lügen fabriziert, die als Wahrheit geglaubt werden, und sie setzen sich durch, weil die
Menschen diese Lügen und den Unsinn blind glauben, der erzählt wird. Wenn eine
Person oder ein Kind vergewaltigt wird, Missbraucht, entführt, ein UFO sieht, extradimensional sieht, ein spirituelles Erwachen hat, und sie sind authentisch, wird oft
gesagt, dass sie fantasieren oder dass sie verrückt sind.
Viele dieser Menschen erleiden still das Gefühl von Isoliert- und Allein-Sein, ohne einen
Ausweg für emotionale Entspannung und Heilung. Diese Menschen, die entsetzlichen
Missbrauch erlitten hatten oder mehrdimensionale Erfahrungen des Aufstiegs machten,
von ihnen wird sich abgewandt, sie werden angegriffen, als wären sie die Räuber, da
dies ein Weg ist, die Identität der wahren Räuber zu verbergen. So funktioniert das
Täter-Programm.

Es ist virusartig in unsere mentalen Körper geladen, damit wir diesen Wahnsinn und
seine Illusion auf unsere eigene Rasse durchsetzen. Es ist eine Art von LeugnungsVerstandes-Slide und Korruption, damit wir es nicht anschauen oder Themen erforschen
werden, die wir nur schwer bewältigen, erklären, behandeln oder ändern können. Als
Konsequenz dieser Selbstzufriedenheit machen wir grundsätzlich nichts, während
Menschen unserer eigenen Rasse lächerlich gemacht werden, weil sie sich für die
Wahrheit erheben, sie werden gefoltert, verhungern, getötet oder verstümmelt, ohne
irgendeinen Grund. Einige von uns möchten es entfernen, während für andere die
Entschuldigung ihr Karma ist, oder dass alles so in Ordnung sei. Das Böse herrscht,
wenn gute Menschen nichts tun. Wer profitiert davon?
Das Täter-Programm ist die Software, die der Räuber benutzt, um Strategien zwischen
uns allen zu teilen und zu erobern. Zu wissen, dass dies existiert, und immer im Moment
präsent zu sein, die Kontroll-Programme auf euren Verstand ablehnend, ist der erste
Schritt zur produktiven Heilung. Dies unterstützt euch als Individuum und den gesamten
Planeten.
Bedingungslose Liebe und Annahme
In euer Bewusstsein zu bringen, dass diese Programme existiert haben und versuchen
diese zu entfernen, ist ganz besonders wirksam. Wir müssen wissen, womit wir uns
befassen, bevor wir diese Strukturen wirksam auflösen können. Wir werden uns mit
mehr Bewusstsein ausrichtend finden, diese Programme durch unseren Körper
deaktivierend, und die eigene Körperwahrnehmung zu verbessern und auf die
Körperintelligenz zu hören, wird ein Teil davon sein.
Jetzt gehen wir viel, viel tiefer, um emotionalen Schmerz zu reinigen und Raum für die
Änderungen des Herz-Gehirn-Komplexes zu schaffen, und es wird Probleme geben, um
das Sexual-Elends-Programm zu stoppen. Seid mutig und beobachtet. Dies ist die Zeit,
um wirklich euren Körper zu lieben, eure Teile zu lieben, eure sexuellen Organe zu lieben
und euren Körper zu respektieren. Wir bewegen uns in den Herz-Gehirn-Komplex, der
uns dabei helfen wird, über diese niedrigen Programme hinauszugehen, unseren
Verstand und Körper zu kontrollieren.
Alle Probleme im Zusammenhang mit unserer Sexualität und unserer Intimität mit uns
selbst und mit unserem Partner werden verstärkt werden. Dies ist die Zeit mutig zu sein
und in entspannter offener Annahme der eigenen sexuellen Energien und unseren Körper
dem Liebes-Prozess zu öffnen. Dies bringt die Liebe zu uns selbst oder zum Liebe machen
mit unserem geschätzten Partner. Uns wirklich selbst lieben und unseren geschätzten
Partner bedeutet immer, unseren Körper und unsere Grenzen zu respektieren. Sex mit
mehreren Personen haben ist eine „Freikarte“, die von sexuellen Räubern missbraucht
und vom Verführer-Archetyp benutzt wird. Dies ist eine astrale Täuschung, die
Verwirrung schafft und auf das Sexual-Elends-Programm zurückzuführen ist. Diese
Heilung beginnt als notwendige Zusammenführung zwischen dem Heiligen VaterPrinzip und dem Heiligen Mutter-Prinzip.
Es gibt Phasen spiritueller Verbindung zwischen den Geschlechts-Prinzipien, die jetzt
hervorgehoben werden um zu heilen. Unsere Sexualität und Beziehungs-Probleme
werden daher unsere sexuellen Themen anheben um sie zu beobachten und in unseren
Körpern aufzulösen. Wir bewegen uns, um bewusst zu lieben und den Akt als Austausch
von organischer Lebenskraft zwischen den Partnern zu erleben, der im Herzen statt den
Lenden erlebt wird. Liebe zu machen, wurde als ein spirituelles Tonikum entworfen um
die Lebenskraft zu heilen, zu stärken und das Wachstum des Bewusstseins für beide

Beteiligten zu vergrößern.
Es wird vorgeschlagen damit zu arbeiten, das Sexual-Elends-Programm in seiner
Umsetzung des kollektiven Mind-Control-Archetyps als „Verführer“ ins Bewusstsein zu
bringen und aufzulösen. Der Verführer hat viele Formen als Vampir, und diese
Archetypen werden hauptsächlich von Kräften kontrolliert und benutzt, um die NRGHardware zu nähren. Beachtet die folgenden Archetypen bewusst, der 2D-instinktive
Körper, sexuelle Energien, sexuelle Organe und die erhöhten Frequenzen in eurem
Körper, die in eurem Herz-Komplex gehalten werden.
Im letzten Monat wurde eine Reinigung für Mind-Control-Scripts, die Viral geladen
wurden, angeboten (am Ende). In diesem Monat wird die gleiche Reinigung für diese
Themen, sowie für die Muster des Verführungs-Archetyps empfohlen.
Kollektive Mind-Control des Verführers:
Verlassender, Verräter, Betrüger, Lügner, Manipulierer, Schwerenöter, Versucher,
Verführerin, Phantast, Prostituierte, Charmeur, Sukkubus, Inkubus
Während ihr mit dieser Reinigung arbeitet, sind diese Affirmationen, um euren
Geschlechts-Reinigungs-Prozess als Individuum oder als Paar zu besiegeln:
Ich akzeptiere das männliche und weibliche in mir. Ich bin vollkommene Balance.
Ich bin in der Liebe mit meinem Körper. Ich bin in Liebe mit dem Körper meines
Partners.
Ich bin in der Heiligen Ehe. Mein Partner und ich dienen dem Plan Gottes gemeinsam
und wir teilen unsere Liebe mit der Welt.
Ich schätze eure Geduld und Teilnahme bei der Verwendung dieser Werkzeuge, wenn ihr
euch ermächtigt und geführt fühlt, dies zu tun.
Bleibt bis zum nächsten Mal im Glanz eures Avatar-Herz-Weges,

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

