Energetische Verknüpfungen - „Umerziehung von
Menschlichen Werten“

Liebe Familie, viele weitere Menschen sind in den Aufstiegsprozess aufgenommen
worden und halten jetzt dauerhaft die höchste Ebene der persönlichen und beruflichen
Demontage, während die 3D-System-Strukturen zusammenbrechen. Alles was wir
glaubten und dachten, die Art der Realität, wird in Frage gestellt bis in den Kern unserer
Existenz. Wir werden gezwungen uns anzupassen an die sich von Moment zu Moment
auswirkenden und sich entwickelnden Wirbel innerhalb wechselnder Bereiche unserer
Lebensweisen. Wenn unsere Kernexistenz während einer solchen immensen Ebene von
Transformation in Frage gestellt wird, fühlen viele die Vergrößerung der kleinsten
Probleme, so verstärkt, dass jede Wahl sich wie eine Entscheidung auf Leben oder Tod
anfühlt. Tatsächlich Probleme die wir benutzten oder von denen wir glaubten, dass ein
„große Coup“ wären, um unser Glück zu gewährleisten, sie verlieren ihre Bedeutung in
unserem Leben. Es gibt nichts mehr festzuhalten oder zu greifen. Wir müssen weniger
verbunden mit den Dingen und bereit sein sie „gehen“ zu lassen, diese geistig bankrotten
Werte, um die erforderliche Transformation zu überleben, damit wir mit unserem
eigenen Ziel einer wahren Menschheit ausgeglichener werden. Was bedeutet es für euch
ein Vertreter des Humanitäts-Gedankens zu sein?
Wiederherstellung der Menschheit
Wir erleben einen evolutionären Wandel in der menschlichen Rasse, die auf der Rückkehr
„zu Wissen“ ist, dass unsere eigene wahre Essenz HU-MAN ist. Viele Menschen spüren
eine globale Verschiebung, das erfordert einen inneren Dialog, um die tiefe Änderung
unsere eigenen persönlichen Werte zu entdecken. Das, worauf wir Wert leben, was wir
schätzen, Bedeutung geben, erfährt grundlegende Änderungen. Diese grundsätzliche
Änderung bedeutet Umerziehung, Alles Menschliche Leben zu Schätzen, die Lebenskraft
(Alle Lebewesen innerhalb der Reiche des Menschen) für eine wahre Menschheit auf
diesem Planeten wieder herzustellen und zu fördern. (Wenn diese Zeitlinie auf diesem

Planeten nicht möglich ist, wird die alternative Wahl in Zukunft zur Verfügung gestellt
werden, auf anderen Planeten für die Fortsetzung des menschlichen Bewusstseins die
Entwicklung ohne Reptilien-Versklavung zu machen.) Der einzige Weg das Leben zu
schätzen und gesellschaftliche Strukturen zu schaffen ist zu verstehen, was uns in diesen
Zustand gebracht hat. Ein Zustand der Existenz, wo unsere Werte auf Hass,
Diskriminierung, Korruption und Mord als gesellschaftliche Normen konzentriert und
mächtige Vorbilder für unsere Kinder sind. Ist dieser Zustand von Existenz für den
Menschen? Wer profitiert davon?
Viele wissenschaftliche Theorien versuchten zu erklären, dass die Menschheit auf diesem
aktuellen Stand der Entwicklung, basierend auf die darwinistische „natürliche Selektion“,
angekommen sei. Dies ist absolut nicht wahr. Es hat keine „natürliche Selektierung“ in
der manipulierten menschlichen Spezies vor über 5.500 Jahren auf diesem Planeten
gegeben. Außerirdisches Engagement war schon immer ein Teil des menschlichen
genetischen Materials gewesen und war in der Entwicklung der Schöpfung dieses
Planeten beabsichtigt. Diese Tatsache wird zweifellos als normales Wissen in der Zukunft
enthüllt werden, weil es die Wahrheit ist. Es wird auch verstanden werden, dass
Gedanken Schwingungen schaffen, dass in Hass, Diskriminierung, Korruption und Mord
keine organischen menschlichen Gedankenformen sind. Sie sind anti-menschlich, gegen
Leben, „Reptilien“-Gedankenformen, die als „Kräfte“ ebenso wie „Entitäten“ existieren,
die jene Kräfte lenken. Menschen in großer Mehrheit sind unbewusst „besessen“ oder
übernommen worden durch diese Kräfte, die sie nicht verstehen.
Dies ist, wie in die Menschheit und unseren Planet zunehmend durch eine
antimenschliche und außerirdische Kraft eingedrungen wurde. Es ist einer Infektion
ähnlich, die virusartig in das kollektive Bewusstsein und kollektiven Körper eindringt,
ohne die bewusste Wahrnehmung dessen, wie es tatsächlich passierte. Ohne bewusstes
Bewusstsein wurden Menschen konsumiert, besessen und versklavt, der Mensch war
durch Mächte manipuliert und verwundbar geworden, die sie physisch nicht entdecken
konnten. Dies ist eine Perspektive aus Sicht der Hüter hinsichtlich dessen, warum es eine
seltene Entscheidung gegeben hat, ein direktes Eingreifen auf diesem Planeten mit
mehreren ET-Gruppen zu machen. Fortgeschrittene ETs benachbarter Rassen, die in
Harmonie mit den Naturgesetzen leben, haben ein kollektives Abkommen, an der
Beendigung dieser „Anti-Lebens“-Kräfte mitzuwirken, die die Menschlichen Königreiche
regierten, bevor sie vernichtet werden.
Die organische und natürliche Essenz eines Menschen ist nicht Hass, es ist Liebe, die eine
ewige Lebenskraft ist. Wenn ein Mensch sich mit Hass verzehrt ist es möglich, seine
ewige Natur zu zerstören. Diese Wahl ist von entscheidender Bedeutung für alle
Menschen in diesen mächtigen evolutionären Zeiten.
Der Wert des Geldes gegenüber Dem Wert des Lebens
Um transparent zu werden, muss man einfach die Korruption in allen Kontroll-Systemen
laufen sehen (und blind erlaubend fortzufahren, unsere Leben zu infizieren), müssen wir
den belasteten Durchschnitt der Bewertung des Geldes (begrenzt) über die Lebenskraft
(unendlich) ändern. Um zu transformieren, wie wir in diese gegenwärtige menschliche
Situation kamen, in Trennung und emotionale Qual, ist erforderlich, dass wir einen
tiefen Blick in die dunklen Spalten unseres Schattenselbstes werfen. Wir haben unserem
Schattenselbst erlaubt, durch anti-menschliche Gefühle und anti-menschliche KontrollProgramme manipuliert zu werden. Diese Programme haben jetzt ihr Hoch auf der
Masse der Bevölkerung, basierend auf das, was wir in Bezug auf gesellschaftliche Werte
sehen und dementsprechend unserer menschlichen Bewusstseinsenergie Ausdruck gibt.

Der Wert des Geldes, der Wert von Währung überflügelt jeden möglichen Wert über
menschliches Leben oder den Schutz aller Lebewesen. Investitionen in den begrenzten
Welten des Geldes haben bei den meisten Menschen Priorität mit dem Wunsch
eingenommen, in die unendliche Natur ihres Bewusstseins zu investieren. Es gibt
ernsthafte Konsequenzen für diese Ignoranz. Das Reptilien-Kontingent und sein kleiner
Prozentsatz menschlicher Puppenspieler haben die Organisationen geschaffen, die das
korrumpierte Priestertum wurden, die Menschen anbeten. Während sie unsere
planetaren Ressourcen verbrauchen und den Menschen Wohlstand und Wohlergehen
stehlen, lachen sie darüber, wie dumm wir sind. Sie kümmerten sich wenig um
menschliches Seins-Potential oder menschliches Recht auf diesem Planeten mit einem
Wohlgefühl zu leben. Sie genießen und nähren sich von menschlichem Terror und
menschlichem Schmerz, und deshalb stellten sie Kontrollsysteme auf die sicherstellen,
dies ständig zu gewährleisten. Wollen wir weiterhin zulassen, dass Soziopathen und
Psychoten Herrscher und Entscheidungsträger unserer menschlichen Reiche sind?
(Profil, Merkmale von Soziopathen http://de.wikipedia.org/wiki/Soziopathie)
Während wir als Menschen in Massen als Bevölkerung mit dem weitergehen, was uns
die Soziopathen als Lügen vorsetzen, ist es ihr zentralisiertes Machtzentrum, das weiter
die negativen außerirdischen Programme durch mehrere Tochtergesellschaften ausführt.
Letztendlich an der Spitze der „Nahrungskette“ sind es die negativen Alien-Programme,
die die Kontrolle über unsere Welt-Währung und deren Märkte manipulieren. Geld ist
das Kontroll-Gruppen-Werkzeug der Manipulation, das der korrumpierten menschlichen
„Machtelite“ gegeben wird. Dieser Gruppe wurde die Macht durch unsere fehl
ausgerichteten Werte gegeben, letztendlich beschließend, wer Ressourcen hat oder nicht,
wer lebt und wer stirbt, zu essen bekommt oder verhungert, wird eine Ausbildung
bekommt und wer an Krebs stirbt oder geheilt werden kann. Das meiste, was für die
menschlichen Massen zugänglich ist, sind geltende Standards verunreinigter Nahrung,
medizinische Behandlung oder Technik, die von den Macht-Elite-Familien nicht mit einer
10-Fuß-Stange berührt würden. Und das alles wird in einer fabrizierten Überzeugung
propagiert, dass Menschen frei sind, dass sie einen freien Willen in diesem versklavten
Kontrollsystem haben. Solange wir ihnen erlauben uns unseren menschlichen Wert
zuzuweisen und zu kontrollieren, sind wir niemals frei.
Hingabe ohne sich der Negativität zu unterwerfen
Die goldene Regel der Hingabe an den Geist ist sich zu erinnern ~ NICHT zu
manipulieren. Für jene, die sich diesen Lebens-Veränderungen widersetzten, aus Furcht
vor dem Unbekannten, war es eine brutale Zeit gewesen. Bleibt wachsam und erwacht
und geht durch eure dunkle Nacht, ohne den Verstand aus Kontrolle heraus zu
manipulieren. Die Anti-Lebens-Macht ist das wichtigste Werkzeug der Manipulation.
Wenn ihr emotional andere manipuliert oder Umstände durch eure eigene Furcht
manipuliert erlaubt ihr ihnen, eine große Schwachstelle in eurem Leben zu nutzen. Wenn
ihr ein Lichtarbeiter oder eine Sternensaat seid, ist die Auswirkung 1.000mal größer eure
größeren Ziele zu behindern und wird eure Arbeit der Negativität unterwerfen.
Die Beschleunigung aus den neuen planetaren Verschiebungen wirkt sich auf die
Menschen auf allen Ebenen der spirituellen Entwicklung aus und sie erfahren
zwangsläufig die Unterordnung zur Hingabe an Alles Was IST. Der Zustand von „Was
Ist“ ist ganz anders als die Geschichte, die die meisten Menschen glauben und sich erzählt
haben von der Natur der Wirklichkeit. Je mehr ihr glaubt, dass ihr in der Kontrolle eures
Lebens vom Ego aus seid, indem ihr manipuliert was IST, umso schlimmer sind die
Angriffe der Negativität, die zu euch zurückkehren. In dieser neuen Architektur, wenn ihr

den Prozess des spirituellen Aufstiegs begonnen habt, wird Manipulation einen schweren
äußeren Preis haben, mit dem ihr euer Lernen zu bezahlen habt.
Um friedlich in die Welt eines sich verändernden Paradigmas eingeführt zu werden,
benötigt dieser Zeitraum Balance und Ruhe zu erreichen, selbst wenn Panik folgt. Für
jene von uns, die wir an unserer persönlichen evolutionären Arbeit auf dem Weg zur
Selbstverantwortung und energetischen Verantwortung beteiligt waren, ist dies eine
Selbstverständlichkeit. Wir sahen das kommende als globale Makrokosmos-Bewegung,
die Wege zu den gleichen Mustern geführt hat, um auf den Mikrokosmos-Ebenen unsere
eigenen persönlichen Erfahrung zu manifestieren. Wir müssen lernen, unseren
persönlichen Raum in Göttlicher Souveränität zu meistern, um Frieden zu erreichen.
Diese Gruppe wurde gesegnet, um schließlich tatkräftige energetische Unterstützung zu
erreichen und ist die erste Welle, die in Ausrichtung als aufgestiegene menschliche
Prototypen leben.
Die alten Energie-Fundamente sind für Aufgestiegene Menschen nicht mehr da, und sie
haben ihre Welt sich zerbröckeln sehen, während das Fundament einstürzt. Jene, die an
den Kreuzungen der menschlichen Entwicklung stehen, mit oder ohne Verständnis für
planetare Veränderungen, werden direkt gelenkt, um der entsetzlichen Wahrheit
gegenüberzustehen, die in einem Stapel von Lügen gefunden wird, die das vertuscht
hatten, was wahrer Wert ist.
In der Globalen Landschaft löst sich die entsetzliche Wahrheit vor jedem öffentlichen
Prüfstein der Medien auf. Republikaner-Demokraten, Obama-Osama sind alles
austauschbare Bilder, projizieren die Lügen vom Helden-Feind, welche die Öffentlichkeit
als Wiegenlied hören will um schlafend zu bleiben. Es ist alles ein Spiel der Manipulation.
Erhöhte Transparenz ist die einzige Garantie, dass die Systeme zusammenbrechen. Was
viele Menschen in eine stabile Realität investiert haben, bröckelt, da es auf ein sich
verschlechterndes Fundament von Lügen aufgebaut wurde. Alle Lügen schaffen Netze
von Täuschung und Betrug, und viele jener Lügen, die den Massen aufgetischt wurden,
werden durch ein brechendes System aufgedeckt werden. Ein System, errichtet auf
Manipulation, um die Schafe der schlafenden Massen einfach in das Schlachthaus zu
treiben. Damit es aufhört durch Manipulationen in der Herde getrieben zu werden,
müssen wir erwachen, auch wenn schmerzhaft ist was wir sehen. Illusionen und Betrug
sind überall erschütternd und zerbrechen.
Gedeihen in der neuen Energie
Während wir abgebaut und von den alten Anti-Lebens-Strukturen entfernt werden um
im Weitergehen erfolgreich zu sein, müssen wir unsere persönlichen Werte auf jenen
Wegen umwandeln, wie wir unsere Energie und unser Währung ausgetauscht haben.
Selbst wenn wir Pfennige an unserem Namen haben, müssen wir uns und andere ohne
Groll oder Bitterkeit schätzen. Wir müssen die Stärke lernen und die Disziplin der
Furchtlosigkeit in jedem Jetzt-Moment beibehalten. Diese Erfahrung der finanziellen
Unsicherheit, obwohl sie erschreckend sein kann, lehrt euch zu lernen, wie man sich auf
sein Inneres richtet und wie ihr eure geistige Verbindung in erster Linie pflegt. Wenn ihr
dies meistert indem ihr Ruhe beibehaltet, erhaltet ihr alles was ihr benötigt und
unterstützt euch in der Richtung eures Schicksals, für das ihr entworfen wurdet. (Nicht in
eurem Timing, aber im Göttlichen Timing. Geduld ist erforderlich, während ihr euer Ego
unterrichtet, dass es nicht mehr unter Kontrolle ist.)
Die Schaffung neuer Währungs-Formate werden erforscht und jetzt viel progressiver
entwickelt werden. Die letzte neue Energie-Architektur wird schließlich die

Unterstützung für einen ausgewogenen Energiemix (Geld oder Währung als
Tauschmittel) für jene Menschen, die aufrichtig Güter und Dienstleistungen mit
humanitären Absichten unterstützen. Wir müssen verstehen, dass die Korruption und
satanischen Rituale verwendet werden um die Welt-Geldmenge zu kontrollieren und sich
„bewusst“ über uns hinwegzusetzen. Zu lernen uns selbst und das Geld zu segnen
(während der Veränderung unserer Werte), ist ein mächtiger Weg zu beginnen, die
Verteilung der Geldmenge zu verändern.
Es gibt einige allgemeine Grundregeln zu verstehen um vorwärts ins Lernen zu gehen,
die euch zur Verfügung gestellt werden, wenn ihr eure geistigen Werte festlegt. (selbst
wenn es äußerlich trübe und unmöglich scheint) Manchmal seid ihr in einer Sackgasse, in
einem Job ohne Zukunft mit minimaler Bezahlung, so dass ihr eure freie Zeit damit
verbringen könnt (ohne Ablenkung) euer inneres Wissen zu entwickeln und Klarheit über
euch selbst erlangen. Ihr könnt euch nicht mit eurem Seelenzweck ohne die innere
Klarheit eurer wahren Essens verbinden, und dieser Prozess kann etwas Zeit kosten. Je
mehr ihr euch verpflichtet euren Geist zu entwickeln, umso schneller geht es. Wenn ihr in
einer Zwangspause im Verdienen eurer Einkünfte seid, reflektiert darüber, wie ihr WertAustausch mit Menschen schaffen könnt, die Lebenskraft schätzen. Richtet euch neu aus
und wertet alle Armutsgedanken-Formen als nicht eure eigenen, sondern als Reptilienbasierend. Erhebt euch über jene Gedanken mit Gefühlen und Inspirationen der Freiheit,
der Kreativität und ungenutztem Potential menschlicher „Gottes“-Lebenskraft, die durch
euren Körper fließt.
Hier sind einige Leitfäden sich zu erinnern, wenn ihr Werte austauscht, Währung in der
neuen Energie-Architektur schafft.
•
•
•
•
•

•
•
•

Schaffung eines klaren Wert-Austauschs in allen beruflichen und persönlichen
Beziehungen.
Alle Transaktionen ehren, die ihr als Gewinn für beide Parteien macht, statt als
Gewinner oder Verlierer.
Furchtlos darin sein, Währung oder Geld in einer Transaktion aufzugeben.
Entwicklung einer besseren Kommunikation, Geschick und Dialog für absolute
Klarheit im Austausch und Erwartungen.
Die Zahlung, die geben wird, absichtlich im vollen 100%-Wert der Währung
abwickeln/tauschen (nicht abwerten was ihr zahlt, oder die Dienste/Güter für die
ihr zahlt)
Absicht setzen, Währung nur von jenen zu empfangen, die euch und euren Dienst
schätzen.
Segnet und heiligt alle Ressourcen, die ihr in eurem Leben habt, mit
Wertschätzung.
Wenn eine Zahlung mit negativer Energie oder Abwertung empfangen wird,
segnet die Transaktion bei 100%-Wert und gebt die negativen Schnüre zwischen
den austauschenden Parteien frei.

Der Ein-Weg-Austausch, normalerweise in der Vergangenheit praktiziert, wie z. B. die
Seele für Geld, Betrug oder Manipulation zu verkaufen, um etwas aus anderen
herauszusaugen ~ wird nicht toleriert werden. Ein Produkt, das ihr nicht in oder mit
eurer Arbeit verbinden, das nicht zu eurer persönlichen oder geistigen Entwicklung
ausgerichtet ist, wird als „tote Energie“ gefühlt werden. Wenn ihr die tote Energie nicht
benennt und fortfahrt, auf dem Weg eurer Furcht oder Ausreden zu leiden, werdet ihr
energetische Konsequenzen zu dieser Entscheidung haben. Normalerweise, wenn euch
die Mitteilung nicht dazu bringt, die notwendige Änderung vorzunehmen, geht das

Universum seinen korrigierenden Gang und bringt euch in einer schmerzhaften und
dramatischen Weise aus diesem Weg heraus. Keine Ego-Abwehr der Selbstgerechtigkeit
wird verteidigen, was wirklich die transparente Wahrheit ist. Rachsucht und Angriff auf
das was wahrgenommen wird, die euch verletzen oder unterdrücken, sind keine
brauchbaren Werkzeuge, um in eine positive Richtung zu arbeiten.
Eine gesunde Selbstachtung und persönliche Würde durch die Ausrichtung eures Selbst
mit der Seele zu erreichen, ist eure tägliche Übung der Neubewertung der Ziele und
Inspirationen eurer persönlichen Prioritäten. Die gute Nachricht ist, dass ihr jede
Unterstützung vom Universum habt um euch zu helfen, diese tiefen Verschiebungen in
ein unterstützendes und liebevolles Ergebnis zu wandeln, damit ihr die Aufgabe versteht,
die jetzt von euch erforderlich ist. Ordnet eure Prioritäten neu, um euch neu
einzuschätzen.
Sonnen- und Mond-Kräfte
Seit Juni traten wir in einen anderen kosmischen Zyklus ein, der uns nach vorne schob,
der eine Reihe von Sonnen- und Mondfinsternisse einschloss, welche die Beziehung
zwischen drei stellaren Körpern, der Sonne, dem Mond und der Erde veränderten. Dies
schuf eine signifikante Veränderung in den Gravitations- und Magnetfeld-Mustern des
Planeten, was auch in zukünftigen Anomalien bei der Betrachtung der mehrfachen Zeit
und des Raumes resultieren wird, ein „Vermischen“ oder „Durchbluten der Realität“
Diese Feldänderung ist ein wesentlicher Punkt, um Mind-Control-Architektur zu
verstehen und wie das künstlich kontrollierte Magnetfeldmuster in den obligatorischen
Sendefrequenz-Zäunen die bewusste Wahrnehmung dieser Tatsache in den menschlichen
sensorischen Fähigkeiten blockiert. (Das ist der Grund, warum die meisten Menschen die
ET-Gegenwart nicht sehen oder fühlen können, diese sensorische Fähigkeit wurde in
einer bestimmten Auswahl von Frequenzbreitband blockiert.) Diese Frequenzzäune (d. h.
statische Netze) werden benutzt um holographische Einfügungen zu schaffen (sowohl in
Audio als auch visuell), um eine Realität zu projizieren (wie eine Filmkamera, die einen
Film auf einen Schirm projiziert), um einen Planeten zu kontrollieren und die Wesen auf
ihm zu manipulieren. Seit dem 07. Juni, zur vollen Mondfinsternis, wurden wir von den
Hütern gewarnt, dass diese letzten Änderungen sich auf unseren Mond auswirken
würden und es eine Änderung des Glaubens erfordern würde, was der Mond wirklich für
unseren Planeten ist.
Der Mond ist ein Schiff
Aus der Perspektive der Hüter ist unser Mond eine anorganische Struktur, die nicht aus
unserem Sonnensystem kam. Er wurde während des letzten Krieges zwischen den
Plejadiern und den Reptilianern hergebracht. Der Mond ist ein Schiff, das aus diesem
Krieg gestohlen und abgezogen wurde, um für seine derzeitige Nutzung als Reptilienund Außerirdische Graue Basis neu ausgestattet zu werden. Anscheinend gibt es sogar
jetzt noch Außerirdische, die innerhalb seiner leben. Sein Einsatz war aus praktischen
Gründen, um eine „Mondbasis“ in nächster Nähe zu haben, um die Magnetfelder des
Planeten zu überwachen und zu justieren. Die Hüter haben viele Male die Invasion in
unsere Magnetosphäre und unser Logos erwähnt, und jetzt geht dies tiefer um zu
verstehen, wie das geschafft wurde. Durch künstliche Erzeugung von Magnetfeldern vom
Mond und der „Mond-Kraft“ wurde die Verstandes-Kontroll-Software im planetaren
Körper angetrieben. Die Mind-Control- und künstlichen Software-Systeme (z. B.
Armageddon-Software) werden durch das Magnetfeld kontrolliert, und ohne das Feld,
das bestimmte Parameter des „Frequenz-Netzes“ erzeugt, ist es nicht wirksam oder hat
„Löcher“ darin. (Dies ist dasselbe wie ein unsichtbarer Elektrozaun, damit Hunde in

einem Garten gehalten werden) Dies ist genau das, worüber sie uns jetzt informieren. Es
gibt einen Krieg über Mondkräfte in unserem System und einen Zusammenbruch der
Vermittler-Wesen (intermediäre Entitäten), die von „Mond-Verbindungs“-Abstammung
(Entwicklungslinie) sind.
Diese Mond-Verbindungen werden entfernt, vertrieben und aus ihrem Gebrauch
menschliche Energien abzusaugen genommen. Die Notwendigkeit der Beseitigung dieser
künstlichen Systeme und Entitäten, die sie benutzen, sind im Bereich der
Zeitverschiebung seit dem 1. Juni. Dementsprechend änderte das Sonnen- und
Mondkraft-Verhältnis zum planetaren Körper vor kurzem das Gravitationsfeld, das vom
Ertrag von Protonen erzeugt und ausgestoßen wird und von der Sonne ausstrahlt
(Sonnenkraft). Von diesem Punkt an wird jetzt ein Exodus von Mondkräften und MondVerbindungs-Entitäten von unserem Sonnensystem abgleitet. Offenbar sind die meisten
Monde, die wir in unserem Sonnensystem kennen, künstlich und dort gesetzt, um
unterbrochene Flugbahnen und anorganische orbitale Wege zwischen stellaren Körpern
zu schaffen. Unsere neue ES-Gemeinschaft des Asiatischen Gitter-Projekts (AGP) ist
bedeutungsvoll für die Seelen-Wiedergewinnungs-Arbeit und die Entitäts-TransitEntfernung dieser „Mond-Verbindungs-Abstammungen“ während der letzten
Finsternisse. Nach Empfang dieser letzten Übermittlung ~ Wenn der Mond einen Tag
von unserem Himmel verschwinden würde, würde es nicht überraschen. Das planetare
Magnetfeld zu justieren um die Lebensmuster zu harmonisieren, ist offenbar eine
Bewusstseins-Technologie, die von fortgeschrittenen ET-Rassen üblich ist. Ebenso wie die
Reptilien eingedrungen sind und unser Magnetfeld manipuliert haben, kann es wieder in
Balance zurückgebracht werden. So alarmierend wie dies auch klingen mag, bleibt ruhig
und in Neutralität beim Empfang dieser Informationen. Es wird in den kommenden
Monaten mehr Sinn für uns machen.
Die Mond-Manipulation und die Zahl 23
Ein Beispiel, das für die Mond-Magnetfeld-Manipulation gegeben werden kann ist, dass
die Achse der Erde außerhalb 23 ° von der vertikalen Achse zur Umlaufbahn der Erde um
die Sonne liegt. Offensichtlich ist dies nicht der ursprüngliche und organische Weg der
Umlaufbahn unsres Planeten. Diese Neigung bewirkt, dass die Erde wie ein Kreisel, der
sich verlangsamt, wackelt. Das ist auch ein Grund, warum der Nordpol sich rückwärts
durch den Zodiak bewegt, sich vom Fische-Zeitalter ins Wassermann-Zeitalter entfernt.
Das dauerte ungefähr 26.000 Jahre, damit ein „Wobbeln“ sich vervollständigt.
Auch das ist ein Grund, warum die Zahl 23 in vielen unterschiedlichen Ebenen erscheint
und Ereignisse auf dem Planeten manipuliert, als auch in geheimnisvollen Ritualen
verwendet wird, um Resultate zu manipulieren. Die Zahl 23 ist von vielen großen
Metaphysikern, einschließlich Robert Shea und Robert Anton Wilson, studiert worden,
die 3 Bücher über diese Zahl schrieben. Die Zahl wird von diesen Autoren als Schlüssel
zur Erleuchtung betrachtet und sie behaupten auch, dass größere Verschiebungen im
kollektiven Bewusstsein und Weltgeschehen in jedem Zyklus von 23 Jahren gesehen
werden können. Nun, jetzt wissen wir warum. Wenn wir die Zahl 23 in okkulten Ritualen
verwenden, zapfen wir das manipulierte Verstandes-Kontroll-Feld der künstlichen
Mondkräfte an. Wenn wir nicht unsere Souveränität und Selbstbestimmung in Gottes
Autorität, die wir geworden sind, verwenden, werden wir diesen magnetischen Kräften
unterworfen, die uns in eine untergrabene Realität der Verstandeskontrolle führen.
Gedankenkontrolle schafft einen psychotischen Zusammenbruch und ist der Grund für
diese anorganischen „Mond“-Bewusstseins-Episoden in Menschen, die Erleuchtung durch
den Verstand suchen. Diese Menschen werden geisteskrank. Über viele Äonen haben
Menschen den Wahnsinn innerhalb der Mondkräfte verstanden, die in unseren

mythologischen Archetypen erschienen.
Kundalini-Freigabe und Physische Veränderungen
Seit dem 07. Juni hat dieses Ereignis auch einen großen Einfluss auf unseren physischen
als auch auf unseren Energie-Körper gehabt. Mit den Sonnen- und Mondkräften,
verändern sich die Beziehungen zu unserem Planeten, die Kanäle werden vertikal zum
zentralen Fluss unseres Lichtkörpers für die neuen Ebenen geöffnet. Dies ist wirklich
wirkungsvoll dadurch, dass diese internen Kanäle viel mehr Energieaustausch zwischen
dem (oben) Monaden-Gottes-Geist-Lichtkörper und der (unten) planetaren KundaliniEnergie in der physischen Ebene. Dadurch ändern sich die unteren dimensionalen
Ausdrücke und konfigurieren die Parameter der Frequenz und der „Farb-Spektren“
dadurch,
dass
unsere
physischen
Körper
„arbeitet“.
In letzter Zeit können sich viele von uns wie eine „römische Kerze“ gefühlt haben, die eine
unglaubliche Hitze von euren Händen und Füßen (in den Finger- und Zehenspitzen)
sowie aus den Handflächen fühlten. Jagende Hitze verbindet sich mit bestimmten
Organen und die Milz hat auch eine Verbesserung erfahren. Wegen dieser neuen
Änderungen der Sonnen- und Mond-Beziehungen zum Planeten, beschleunigen viele von
uns die „Kundalini“-Freilassung. Versteht, „Kundalini“ ist die geistige Evolutionskraft des
planetaren Körpers, unsere Körper-Energie-Beziehung zum planetaren Körper (als
Mikrokosmos dieses Energiefeldes), und wie diese Beziehung letztlich unseren Körper in
den Universellen Körper der Göttlichen Energie verbindet. Wenn wir die KundaliniEnergie verstehen, ist es unterstützend zu verstehen, warum euer Körper während dieses
letzten „Finsternis“-Zyklus so anders wirkt. Diese letzten Finsternisse haben unsere
Körper immens beeinflusst und viele von uns haben umfassende „KundaliniFreilassungen“. Es gibt viele gute Quellen für Hinweise auf Symptome von KundaliniErfahrungen. Dies wird viele von uns unterstützen und trösten, Kundalini-Kraft zu
kennen und lasst die Furcht frei, dass „etwas mit euch nicht in Ordnung ist“. Viele
Menschen, die sich der Kundalini bewusst sind, haben es nicht mit dem Prozess des
„Aufstiegs“ und der geistigen Initiation durch die mehrdimensionalen Reiche verbunden.
Unsere persönlichen Erfahrungen miteinander zu teilen, ist allerdings von
unschätzbarem Wert, da der Verstand das Ereignis begreifen und der Körper beginnen
kann sich auszurichten und auszubalancieren. Es nimmt die Furcht aus der Gleichung,
welche die Natur der meisten Blockaden ist.
Vielen Dank an die EV-Gemeinschaft und alle planetaren Gitter-Arbeiter, welche die
Reinigung und Seelenwiederherstellungsarbeit erledigen und für alle Arten, die unseren
Planeten für den Aufstieg unterstützen.
Bis zum nächsten Mal bleibt im Licht eures Avatar-Herz-Weges!

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

