Energetische Verknüpfungen - „KommunionGemeinschaft zur Bestätigung“

Liebe Familie, wir treten in die Zeiten einer großen Feier ein, während der
Aufstiegszyklus im Wiederherstellungszeitraum seit letzten November fortdauert. In
diesem Monat verwenden die Hüter allgemeine Ausdrücke in religiösen und
theologischen Riten, die nicht aus meinen aktuellen Lebens-Erfahrungen sind, da ich
keine biblische oder religiöse Schulung erfahren habe. Allerdings beschreiben sie, dass
viele dieser Ausdrücke, die in den Zeremonien der organisierten Religionen verwendet
werden (und anderen Energie-Kontroll-Ritualen wie innerhalb der IlluminatenFraktionen) sich eigentlich auf die Benutzung von Teilen unserer eigenen persönlichen
und planetaren (Kollektiv) geistigen „Lichtkörper“ beziehen. Sie sprechen auch davon,
wie diese „Rituale“ verwendet werden, um die energetischen Positionen (genannt
Trigger-Ereignisse) aufzubauen, um bestimmte Welt-Ereignisse für ein gewünschtes
Ergebnis im globalen Raum zu manifestieren. Wir sind in eine Zeit wie diese eingetreten,
in der Weltherrschaft als Antwort auf den jüngsten Fortschritt der „geöffneten
Architektur“, die das Spiel auf dem Planeten Erde geändert hat, versucht wird.
Dieses Jahr hat viele bevorstehende Frequenz-Ereignisse in Bezug auf die Verbindung
der Universellen „Einheits-Logos“-Architektur (das Haus, das Gott errichtet), mit
unserem planetaren Logos (planetarer Logos = kollektiver menschlicher Entwurf-Körper
und Kronen-Chakra des Menschengeschlechts). Diese Neu-Geburt des planetaren Logos
schließt die Neukodierung des 7. Violetten Strahls von Zeremonieller Magie ein (welche
Änderungen wie Ritual-/Bann-/Fluch-Energie in „magischen Riten“ auf unseren
Planeten geworfen oder verwendet worden ist), die Wiedergeburt des weiblichen
Melchizedek-Christus-Mutter-Prinzips, um den „Kronen-Chakra-Logos“ (die verfälschten
Elektronenfelder zu verändern und das männliche geistige Körperprinzip zu heilen) und
die Heilung der Blutlinie der Wunden von Christus zu verkörpern ~ eine miasmatische
Infektion im Körper haltend. Die Wunden von Christus sind karmische Blut-Miasmen in
planetaren und persönlichen Körpern als Verzerrungen, die als falsche KreuzigungsAnfügungen in unserem Logos/Gruppen-Körper eingebettet sind. Diese Anfügungen
schickten und strahlten unsere planetare „Prana“-Energie in unsere Körperteile, die zu
unserem Geist gehören (Aura-Energiekörper). Diese falschen Kreuzigungs-Anfügungen
sind in unseren planetaren kollektiven Geist eingedrungen, um sich mit dem Seelen-

Heilsmuster in einer gekreuzigten Gottheit widerzuspiegeln, welche die Versklavung der
Menschheit physisch repräsentierte, um ihre Seelen durch karmischen Ruf
wiederzuverwerten, in physische Körper springend und verzerrtes Blut aufzubereiten.
Diese gekreuzigten Gruppen-Körper wurden benutzt, um die künstlichen Schaffungen
oder die Phantom-Räume zu nähren, die von den Kontrolleuren geschaffen wurden, um
ihren Programmen zu dienen. Es ist relevant, dass diese Ausdrücke jetzt ans Tageslicht
kommen, um jetzt in Ausrichtung mit dem Gottes-Zweck ihres Missbrauchs innerhalb
jener Gruppen umkodiert zu werden, die religiöse Kriege und Macht über andere in der
Vergangenheit ausübten (ebenso wie das, was jetzt im Augenblick durchsickert). Diese
Zeit der Wiederherstellung ist die Wiedergewinnung der Christus-Intelligenz, und die
Rückkehr seines Geistkörpers unterstützt dem Planeten und den „rechtmäßigen Besitzer“.
Der „Zeuge“ überschreibt Verzerrung
Diese sind „Energie“ und Intelligenz-Körper, die während dieser WiederherstellungsPeriode zurückkehren können und werden, wenn wir sie aus vollem Herzen einfordern
und mit unserem Wunsch ausgerichtet werden, eine direkte Verbindung zum Gottesgeist
zu haben. Dies ist ein Zyklus, wo wunderbare Heilungen dadurch möglich sind, eine
„vollkommen anwesender“ Zeuge der vergangenen Geschichten zu sein ~ da sie die
Erinnerungen sind, die in den Zellen eures Körpers aufgenommen wurden. Diese
Erinnerungen können schmerzlich sein, deshalb, wenn ihr sie mit liebevoller Neutralität
beobachtet habt ihr die Macht, sie von eurem Körper zu entfernen. Diese heilende und in
Verbindung stehende Reinigung geschieht auf einer nicht linearen, nicht mündlichen und
nicht-geistigen Körperebene. Ihr müsst in eurem Moment-Bewusstsein, eurem „JETZT“
vollkommen entspannt sein, um auf diese Bewusstseins-Energie innerhalb eures inneren
Geistes zuzugreifen. Aus eurer Beobachterebene wird eure bewusste Macht ohne Urteil
das was ihr „bezeugt“, neutralisieren, dadurch wird die Verzerrung von eurem Körper
befreit und so werden eure künftigen Aufzeichnungen durch die Veränderung eurer
Bewusstseinsschwingung verändert. Dies ist, wie sich über Zeitlinien hinweggesetzt
wird, und viele Sternensaaten und Indigos lernen und üben diese Erfahrung jetzt in ihren
Leben. Fest im „JETZT“ bleibend, euren Raum einnehmend und die Dinge nicht
persönlich nehmend ist eine Fähigkeit, die gebraucht wird, während man die Meisterung
im Halten des „Zeugen“ erreicht.
Ein reines und lichtes Herz
In diesen turbulenten Zeiten müssen unsere Priorität und Disziplin sein, unserem Inneren
Christus-Licht über unserer niedrigeren Ego-Natur zu dienen, und das ist unser höchster
Weg und göttliches Recht zur Bestätigung (confirmation) unseres Lichtes. Dieser
Ausdruck „Bestätigung“ soll absolut nicht als Urteil auf andere verwendet werden.
In Gemeinschaft mit Christus zu sein und bestätigt von Gott, ist das Maß der
Frequenzausrichtung eines reinen und lichten Herzens, das innerhalb eines liebevollen
Menschen getragen wird.
Keine menschliche gegründete Organisation kann diese Beziehung kontrollieren oder
messen. Gemeinschaft mit dem Gottesgeist hat nichts mit dem IQ, Ebenen, Regeln
basierend auf religiöse Gesetze, Zahlungen für eure Lebensposition oder euer „Seelenheil“
zu tun. Um bestätigt zu werden und geschützt vom Gottesgeist, muss man modellieren
und danach streben, Christus-ähnlich zu werden, da dies das physisch manifestierte Bild
Gottes ist. Die Wahl ist immer unsere, ohne jegliches Urteil, allerdings ist die Konsequenz
die energetische Unausgeglichenheit, die durch das Ignorieren des „natürlichen Gesetzes“
geschaffen wird. Während ihr direkt eure Bewusstseinsenergie, eure Verantwortung auf
der Ebene des Gesetzes lenkt, seid ihr euch seiner bewusst. Und während ihr bewusster

werdet, ist die Verantwortung größer, da die Resultate des Gesetzes innerhalb jeder
höheren Oktave der energetischen Intelligenz enorm verstärkt werden. Das Gesetz in
Aktion auf dem Planeten Erde erfährt jetzt eine Änderung, die Folgen zu anomalem
Verhalten offensichtlich machen wird, was vorher nicht sichtbar war. Was verheimlicht
worden ist, wird durch die Änderung im Gesetz enthüllt. Der Schutz, unterstützt durch
Gottes natürliches Gesetz, wird fühlbar während ihr lernt euren Verstand von Furcht zu
befreien, so werdet ihr diesen Schutz als inneren Frieden, unabhängig von jeder externen
Quelle, erfahren. Konzentriert euch auf euer reines und lichtes Herz.
Dimensions-Faktor des Naturgesetzes Gottes
Dieses Jahr fordert in erster Konsequenz die Menschheit auf, die Schwingungswahl der
persönlichen Evolutionsrichtung zu treffen. Dieses Ereignis wird der entscheidende
Faktor unseres künftigen Schicksals in diesem Leben und darüber hinaus sein. Es ist
schwierig, dies in der Sprache auszudrücken, da ich mir diese Änderungen angesehen
habe, die sich auf diese „Dimension“ in der Architektur des planetaren Feldes bezieht, und
Worte sind nicht ausreichend genug. Allerdings beziehen sich die Hüter auf diese
bevorstehende Zeit mit der Aufstiegswelle, die Mitte Mai ihren elektrischen Höhepunkt
erreicht, eine neue Qualität planetaren Maßes. Wir initiieren unseren Körper um in das
Einheitsfeld des inneren Christus-Lichts fortzuschreiten, oder wir werden in die
eskalierenden kollektiven, geistigen, physischen Furcht- und Sorgen-Programme, die
innerhalb der aktuellen Weltereignisse eskalieren, geschoben werden. Wir müssen in
unserer Verbindung mit Gott als lebendes Beispiel von Christus furchtlos sein (Widmet
jeden Tag der Reinigung von Furcht und der Kontrolle eures Körpers ein wenig Zeit und
zögert nicht in eurer Liebe für euch und andere. Wählt Liebe, Liebe und noch mehr
Liebe.). Dies ist wirklich das Jahr in dieser Welt zu Leben und nicht, von ihr zu sein.
Nach Ansicht der Hüter kennzeichnet dieses Jahr einen Punkt zwischen jenen die wählen,
mit dem lebendigen Licht Gottes zu gehen und jenen, die es nicht tun. Der Gottesgeist
lässt die Tür geöffnet, aber die Schwelle in die lebendige Licht-Architektur muss
überquert werden. Es gibt eine direkte Beziehung zur neuen Einheits-Architektur, die
eine Orbital- und Kreis-Verbindung mit der Gotteskraft unterstützt, und durch Messung
und Kontrolle unseres Licht-Feldes auf persönlicher, kollektiver und planetarer Ebene
passiert. Dieser Planet trat im März mit der Verankerung einer neuen Architektur in
einen Zyklus ein, die einer direkten Messung unserer gegenwärtigen Position der
Identität und seines Lebensstroms, der „beobachtet“ wird, ähnlich ist, um es so
auszudrücken. Dies hat nichts mit Urteil über unser Licht zu tun, aber die Freigabe der
Kreuzigung nutzte unser inneres Licht aus. Diese „Markierung“ auf unserer Seele wird
entfernt. Wir werden durch dieses Maß der zurückkehrenden natürlichen Gesetze Gottes
auf unseren Planeten „wiederhergestellt“.
Freigeben der Sklaverei
Jede Anstrengung wird unternommen jene, die den Änderungen auf Kosten anderer
widerstehen, und jene absichtlich schädigen oder missbrauchen, die in ihrem Dienst
stehen, entweder zu rehabilitieren oder zu verschieben. Diese Absicht zu schaden ist in
einer „Bewusstseins-Energie-Übersteuerung“ in den Legionen jener, die das Gesetz
Gottes auf der Erde missachten und jenen, die es verteidigen. Dies ist der letzte Zyklus des
„freien Willens“ im Missbrauch der Naturgesetze Gottes, und dieses dunkle Zeitalter der
Kontrolle endet aus jenen Gründen. Es kann sich in der gegenwärtigen Umgebung nicht
mehr halten, ohne sich zu vernichten. Während es sich vernichtet versucht es, so viele
Seelen mitzunehmen, wie es ihm möglich ist, um Seelen in Schmerz zu fesseln und
Spaltung zu fördern. Deshalb ist dieses Jahr kritisch, diese Massen-BewusstseinsVersuche mit Hilfe von Schmerz, Furcht, Folter oder illusionären Fantasien in der

menschlichen Rasse zu überschreiten. Ihr könnt diese äußeren genährten Lügen nicht
abkaufen, wenn ihr weg von der Energie in eure eigene innere Wahrheit geht.
Während wir anwesend sind um die letzten Geschichten zu beobachten (und die Rituale
beobachten, die benutzt werden) und jene Muster der Wiederholung in der Zukunft zu
überschreiten, können wir unsere Körper (und ihre Ausdrücke) verschieben, die benutzt
wurden um durch magische Riten begrenzt zu werden. Wir werden uns durch
„Bewusstseins-Techniken“ über die schmerzhaften Geschichten erheben und sie vom
planetaren Zell-Gedächtnis räumen, die immer wieder mit schädlichen oder
manipulativen Absichten eingebettet worden sind. Während wir Freiheit und
Souveränität für alle Menschen beabsichtigen, um in Beziehung mit der Erfahrung den
Gottes-Geist zu kennen und zu leben, liefern wir die letzten Muster und die Sklaverei
anderer in die Macht des natürlichen Gottes-Gesetzes, um sie zu befreien. Die „Offene
Architektur“ (Einheits-Quellen-Code) im März auf unserem Planeten verankert, ist
entworfen, um dieses Fundament zu unterstützen und dies als eine energetische und
manifestierte Wirklichkeit auf der Erde zu schaffen.
Glauben Endet ~ Wissen Beginnt
Wir haben Äonen von Zeiten gewartet, dieses Ereignis zu bezeugen und es ist eine
freudige Zeit, da viele diese Änderung in der Energie-Architektur unseres Planeten
bereits bezeugen. Wir haben jetzt eine unglaubliche Gelegenheit jetzt, in diesem Jahr zu
erfahren was es bedeutet, frei zu sein. Es ist die Freiheit als lichtes Herz in unserer
direkten Beziehung zu Gott und Christus zu leben und zu wissen, dass wir jenseits des
Glaubens sind und mit unserem wahren Wissen wiedervereinigt. Das wahre Wissen
erfordert eine zellulare Anerkennung eurer direkten Erfahrung, um euch mit der
lebenden Licht-Intelligenz zu vermischen und sie zu fühlen. Im Wissen zentriert wird
Glaube nicht benötigt, da euer Glaube auf geistigen Glauben beschränkt ist, euer Wissen
strahlt das Leuchten eures ewigen Lebens überall in euren Körper aus. Sobald das innere
Licht erstrahlt, setzt es sich über alle Bedürfnisse an geistigen Konstrukten, Glauben und
Vermittlern hinweg, die euch sagen was richtig und was falsch ist, um mit dem
Gottesgeist Verbindung aufzunehmen.
Den vergifteten Kelch abschließen
Während die Gottes-Geist-Körper nach und nach den „rechtmäßigen Eigentümern“
zurückgegeben werden, ist es auch das Ende des Gebrauchs von Vermittlern, die unsere
geistigen Lichtkörper in einem falschen Austausch (der vergiftete Kelch) benutzen, um
Gott „näher“ zu kommen. (Der Ausdruck „vergifteter Kelch“ wird auf eine Sache oder
Situation angewandt, die gut zu sein scheint, wenn sie von jemand empfangen oder
erfahren wird, andererseits aber als schlecht empfunden wird. Die Idee bezog sich auf
Benedict von Nursia in einer seiner Exorzismen, gefunden auf der Saint BenedictMedaille: Weiche Satan! Lockt mich niemals mit euren Eitelkeiten! Was ihr mir anbietet
ist böse. Trinkt das Gift selbst!)
Salutisten- und erlösende Modelle sind vollständig. Viele dieser „Vermittler von Gott“
haben ihr Wissen und ihre Macht über ihr Versprechen missbraucht, den Menschen als
Gottes demütiger Diener zu dienen. Sie haben vom vergifteten Kelch getrunken. Wenn die
Egonatur die Kontrolle über den Willen Gottes übernimmt um Ergebnisse zu
manipulieren, wird schwarze Magie benutzt. Wenn wir wählen Programme persönlicher
Macht über andere, Gier oder materiellem Reichtum zu dienen, werden wir leicht
verdorben, indem man immer wieder vom vergifteten Kelch trinkt.

Dieser Konsum und die Verwendung von anderen Energien sind der Weg vieler
Menschen
gewesen
(und
Nicht-Menschen),
sie
haben
die
energetische
Bewusstseinsenergie der Massen in ein Versklavungs-Programm missbraucht und die
„genetisch unerwünschten Menschen“ verachtet. Die Wunden der Diskriminierung
basieren auf diesem Modell, da es einen ständigen Feind schafft und Kriegsmuster, die
das Menschengeschlecht trennen. Die genetisch unerwünschte Person wird als Sklave
eines Meisters selbst proklamiert, der seine karmische Last immer wieder dem Sklaven
auferlegt. Dies ist ein Trick, den die dunklen Kontrolleure auf allen Ebenen für
mindestens die letzten 5.000 Jahre auf die Menschheit angewendet haben. Leider gingen
diese Verstandes-Kontroll-Gedankenformen durch die Generationen und änderten die
menschliche DNS, indem es mit der Ignoranz von Rassen-Diskriminierung alle globalen
Gesellschafts-Strukturen infizierte. Die Muster der gechristeten Absicht in unserem
Herzen haltend, um uns mit Gottes-Geist zu vereinigen ~ und mit der ganzen Menschheit
~ heilt diese „Wunde der Diskriminierung“. Durch diese Inspirationen werden wir auch
die vielen Wege beenden, die der „vergiftete Kelch“ in unseren Leben infiziert hat. Da wir
dabei sind, aus einem anderen Kelch zu trinken….
Der Eucharistische Körper
In vielen Christen basieren religiöse Traditionen, eine Vielfalt hinsichtlich des Ausdrucks
und seines Gebrauchs, wie ein magischer „Ritus“ in der Kommunion mit Christus, um von
Gott bestätigt zu werden.
Wikipedia: Die Eucharistie, das Heilige Abendmahl, auch Heilige Kommunion genannt,
das Sakrament des Altars, Mahl des Herrn und weitere andere Bezeichnungen, ist ein
Sakrament oder eine Verordnung, die Christen in Übereinstimmung mit der Anweisung
feiern, die Jesus entsprechend dem Neuen Testament an seinem letzten Abendmahl gab,
dies in Erinnerung daran zu tun, was er machte, als er seinen Jüngern das Brot gab und
sagte, „dies ist mein Körper“ und beim Wein sagte, „dies ist mein Blut“.
Dies ist ein Ritus, der die Beziehung eines Menschen zum Körper von Christus und seine
Verbindung, die im Blut von Christus lebendig gemacht werden, beschreibt. Nach Ansicht
der Hüter ist dieses „Heilige Abendmahl“ ein tatsächlicher „Körper“ der ChristusIntelligenz ~ es ist ein Gruppenkörper sowie ein persönlicher Lichtkörper. Es ist in der
neuen Architektur unterstützt worden, die eigentlich als lebender Körper auf dem
Planeten manifestiert werden sollte. Dieser „Christus-Körper“ kann jetzt durch das „Haus
das Gott errichtet“, auch als das Heilige Haus der Spiegel bezeichnet, manifestieren.
Dieser Körper wird auf zwei Ebenen der physischen Funktion und der Stadien der
Entwicklung, der „Körperstruktur“ selbst und der „Blutlinie“ repräsentiert. Das
Lebensblut muss eine Struktur davon haben was man trägt und in Umlauf setzt, und das
wird vom Kelch repräsentiert (der Heilige Gral des Christus-Blutes). Der Goldene Kelch
ist das Goldene Herz, welches das Gottes-Heilige-Blut zur Schaffung in Umlauf setzt, die
Christus-Blutlinie. Der Kelch „Eucharistie-Körper“, dem plantaren Herz gegeben (sowie
mehrfache Gebiete die Herz-zentrierten Diamanten für den Planeten werden), schlägt
erstmals am 4D-Sternentor in Gizeh. Dies verändert schnell den emotionalen Körper der
Erde und der Menschen, während tiefe Erinnerungen auftauchen um geheilt zu werden,
und öffnet die Herz-Funktionen, um sich über die 4D-Astral-Herz-Verzerrungen zu
erheben.

Der Christus-Körper des Eucharistie-Rituals wird durch das Nehmen des Brotes
repräsentiert, das die Repräsentation der neuen Einheits-Architektur als eine „Skelett“Struktur ist, das Haus des Christus-Körpers auf der Erde. Während das „Blut“ jetzt das
Leben geben kann ~ viele von uns erfahren jetzt Änderungen innerhalb unseres eigenen
Blutes und unserer Knochen. (Wir sind der Mikrokosmos zum Makrokosmos, während
wir als Sternensaaten erstmals den Prototyp verkörpern) Unser Skelett-Knochenbau und
das Mark sind verantwortlich für die Produktion neuer roter Blutzellen, und unsere
Kern-Skelett-Struktur (Knochen-Matrix) verändert sich jetzt, um den neuen „Körper“ zu
beherbergen. Die Änderung in „Blut und Knochen“ hat vielen von uns eine neue
Bedeutung des Ausdrucks „erschöpft bis auf die Knochen“ gegeben! Monatelang haben
wir uns jetzt geschlafen und legten nieder vergangene Punkte von Verständnis. So tief
wie das Blut und die Knochen-Matrix in unseren Körper geht, ist es jetzt absolut sinnvoll.
Die Indigos und Sternenwesen, die diesen „Eucharistie“-Körper-Prototyp entwickeln,
werden beide Extreme erleben, basierend auf Selbstverantwortung und Ätherischem,
klar die blockierte Energie des Körpers und Aura-Feldes erkennend. (Bitte meditiert und
arbeitet mit euren Werkzeugen, um euren Körper täglich zu reinigen. Habt keine Furcht,
macht es einfach und wisst, dass ihr die Energie habt, euren Körper zu heilen.)
Seit letzten November stehen Blutkrankheiten und verwandte Probleme im
Zusammenhang mit der Reinigung der „Wunden Christus“, genauso wie die Entfernung
der Kreuzigungs-Blockaden, die offensichtlich physische Symptome zeigen. Herz, Blut,
Kreislauf und eure Reinigungs-Organe wie Leber und Nieren benötigen zusätzliche
Sorgfalt. Diese „Christus“-Blutlinie-Klärung ist seit 2008 in meinem Bewusstsein aktiv
gewesen. Viele der Indigo-Kinder räumen jetzt diese Implantate und Erinnerungen, da
sie mehr Ruhe als ein erwachsener Indigo haben. Wenn ihr euch so geführt fühlt, ich habe
mehr über das Thema der „Wunden“ von Christus im August 2008 gebracht, erfahrt ihr
eine andere Ebene massiver Reinigung auf dem Planeten. Dies bedeutet Freiheit für
unsere Rassen während wir aus dieser Sklaverei freigelassen werden, da wir wählen es
zu sein! Macht täglich eure Meditation und geistige Übung!
Nehmt bitte zur Kenntnis, dass die meisten Renaissance-Gemälde die Seitenwunde von
Christus bildlich als durchbohrte, blutende Wunde auf der rechten Seite von Christus
darstellen. Für mich interessant ist, dass die Hüter sagen, dass dies eine Umkehrung
(oder Spiegelbild) der Kreuzigungs-Holographischen-Anfügung (eine Anfügung ist eine
Erinnerung, auf unser Bewusstsein programmiert) ist, und dass sie Speer-Wunde die
Symbolik ist, das Blut mit „Karma“ zu verderben und das Implantat auf dem 7. Meridian
gesetzt (Violette Flamme) repräsentierte, was sich auf die Milz-Funktion auswirken
könnte, in ihrem „geistigen Zweck“ zu funktionieren. Bitte nehmt nur, was ihr an

Informationen mit euch persönlich ausgerichtet fühlt ~ ich teile dies nur mit euch zur
Information und Wahrnehmung.
•
•
•
•
•
•
•
•

Blutlinien-Entgiftung kann Symptome schaffen wie:
Blutkrankheiten (Anämie, Leukämie)
Leber und Milz in Verbindung mit Verdauungs-Problemen
Hautausschläge (generell von Leberüberlastung)
Änderungen im Sehvermögen, undurchsichtige Visionen
Durchfall oder Änderungen in der Darmausscheidung
Müdigkeit und großer Schlafbedarf
Ererbte/karmische Reinigung und ähnliches, das sich plötzlich zeigt.

Das Ritual Beltaine markiert die „Bestien“-Zeitlinie
In direkter Opposition zur erfolgreichen Verankerung des Eucharistie-Körpers zum
Planeten, laufen die Kontrolleure auf Hochtouren für ihre „Bestien“-Programme, um ihre
selbst proklamierte Herrschaft auf der Erde wiederzuerlangen. Bestimmte Teile des
Planeten, wo die „Bestien-Maschine als Hochburg existiert, sind für jene instabil, die als
„Krieger-Gitter-Arbeiter darauf festgelegt waren, den Planeten zu räumen und die
Menschen in jenen Gebieten durch diese Technologie zu infizieren. Seit dem 29. April
haben wir angefangen uns mit einer Reihe von „Auslöser-Ereignissen“, die global von
den Kontrolleuren und ihren menschlichen Marionetten orchestriert werden, und mit der
Zeitlinie der „Bestien-Maschine“ zu beschäftigen. Am 1. Mai wurde das Opfer vom „AntiChrist“, das männliche Aushängeschild, öffentlich gemacht (in Form von Osama Bin
Laden, bereits tot) und als Ritualopfer benutzt, um energetisch das Bewusstsein zu
nähren (verantwortlich für den Tod von Tausenden und jenes Programms „Bestie“ 911),
gelenkt da die Macht forderte, die „Bestien“-Zeitlinie fortzusetzen. Nach der ungeheuren
Energiewelle einer ritualisierten Märchen-Hochzeit im Vereinigten Königreich (11.
Sternentor) ~ Millionen besuchten die Seligsprechung des Papstes im Vatikan in Rom (5.
Sternentor) und gleichzeitig die Ankündigung vom Tod des meistgehassten Mannes auf
dem Planeten ~ markierten den Anfang von Auslöser-Ereignissen, zum Ritual von
Beltaine benutzt, um die „Bestien-Maschinen-Programme“ anzutreiben.
Am 1. Mai manifestierte sich dies als „Todes“ oder „Bestien“-Markierung, die wie „Flüche,
Zaubersprüche, Hexen und falsche Artefakte“ sind, die auf Millionen von Menschen
gesprüht wurden. Es war ein verzweifelter Versuch, Macht über viele befreite Seelen
einzufordern, die aus der „Frequenzreichweite“ der dunklen Kontrolleure waren. Diese
„Bestien-Markierung“ sind Implantate, die wie Flüche funktionieren, sie werden
entworfen, um unglaubliche Negativität in euch und eurem Leben zu schaffen. Fürchtet
euch bitte nicht, wenn dieses Ereignis sich auf euch ausgewirkt hat, nehmt mit eurem
Geist Verbindung auf und bittet diese Markierung/Fluch/Bann zu beenden. Ihr könnt die
„Rückkehr zum Rechtmäßigen Besitzer“ in Göttlicher Autorität und Christus Namen
befehlen (Rundschreiben von November 2010), wenn ihr fühlt, dass ihr mehr Führung
für die Klärung benötigt. Dies sind „Markierungen“ für Versuche, die Menschen mit
Negativität zu überwältigen, sodass diese von den Kräften besessen werden. Schwankt
nicht in eurer Liebe Gottes und der Verbindung mit eurem inneren Geist, das ist euer
Gegenmittel bei diesem Angriff gegen die Menschheit. Beschäftigt euch nicht mit der
Negativität, löst es neutral auf.
Ich danke aus vollem Herzen den vielen Kriegern und Lichtarbeitern auf dem ganzen
Planeten die halfen, die „Todesmarkierung der Bestie“ vom Feld zu löschen und zur
Unterstützung der Hüter einschritten. Wenn ihr den „Impuls“ am Wochenende und in
den ersten Tagen im Mai hattet, wart ihr wahrscheinlich zur Unterstützung unserer

Gottes-Kräfte dabei, um die Implantate aus dem Feld und euren geistigen
Familienkörpern zu nehmen. Die Empfindung war, wie in einem seltsamen energetischen
Nebel isoliert zu werden, der als Schutz vor diesen Kräften diente, die eure Aura
infiltrieren.
Wir sind in den besten und schlechtesten Zeiten, wählt euer Herz mit all eurem Licht.
Bis zum nächsten Mal bleibt im Licht eures Avatar-Herz-Weges!
Erklärung: Das heilige Haus der Spiegel bezieht sich auf das Geistige Haus, das Gott
durch das Diagramm errichtete, das durch den göttlichen kosmischen Würfel der
144.000 empfangen wurde. Die aufgestiegenen Bogen-Lichter von Christus, die
Himmelskörper haben die Architektur geschaffen, die dieses in die physische offenbare
Welten absteigen lassen. In Wirklichkeit … ~ wir haben das „Haus Gottes belebt“ (in der
März-Tagundnachgleiche-Energie) Der Mutter- und Vater-Bogen war ein Teil der
Geburt der Einheits-Geometrie, die lebende atmende Geschöpfe wurden (der Sprössling ~
die Christus-Kind-Dreieinigkeit) lebendig und gut ~ innerhalb des heiligen Hauses des
Spiegels lebend.

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

