Energetische Verknüpfungen - „Die
Wiederherstellung“

Liebe Familie, als der sehr berühmte und gesellschaftlich einflussreiche als John Lennon
bekannte Waage-Indigo vor Jahrzehnten sang ~ „Niemand erklärte mir, dass es Tage
wie diese geben würde! Merkwürdige Tage, in der Tat!“ war die mehrdimensionale
Anordnung seiner Musik und die schriftliche Lyrik genauso einflussreich für uns, wie sie
es vor so vielen Jahren waren. Auf die Multidimensionalität zuzugreifen ist innerhalb der
„Zeitlosigkeit“ und der Anwendungsbereiche dieser musikalischen Leistung ein Beispiel
vom Überschreiten der Zeit durch den Zugriff auf die „Spirale des Bewusstseins“, das
jenseits der linearen Fortbewegung des bewussten Verstandes hinausgeht. Viele von uns
gehen in dieser Zeit die „Spirale“ ~ wenn wir das 3D-Gelände des mentalen Körpers
loslassen können.
Für viele von uns ist die Schönheit unseres mehrdimensionalen Bewusstseins vor uns und
innerhalb unserer, während es seine Weisheit zu uns zurückbringt. Die Wächter
erwähnen, dass wir ein Evolutionsfenster betreten, auf das sie sich als die Zeit der
„Wiederherstellung“ beziehen. Diese Wiederherstellung ist Gottes Versprechen an jeden
einzelnen von uns ~ wenn wir Nachforschungen über unsere persönliche Wahrheit
anstellen, uns erlauben unser Herz zu öffnen und unser Ego übergeben, können wir das
Geschenk empfangen.
Die Physik des Neuen Bewusstseins
Jene von uns auf den ersten Wellen der Aufstiegs-Zeitlinie sind gleichzeitig in den
surrealistischen Zeiten, betreten unser mehrdimensionales Bewusstsein, während wir
über beide grätschen, oder in vielfache Welten eintreten. Wir haben das 3D-Bewusstsein
und die Erfahrung „hier seiend“ und „hier nicht“ gleichzeitig in physischer Materie
„seiend“ dauerhaft verlassen. Wir können sagen, dass sich die 3D-„Regeln von
Verabredungen“ verändern und sich nicht auf uns in der gleichen Weise beziehen, auch
wenn wir noch Furcht haben, das in uns selbst oder anderen zuzulassen. Wie erklärt man
in Worten ~ dass ein Teil von uns, der schlafend war, jetzt aktiv geworden ist und die
Verantwortung für unser Leben übernommen hat? (Wirklich seltsame Tage!) Die Physik
unseres Bewusstseins wird durch eine andere Energieform, eine andere

Dimensionsoktave unserer geistigen Intelligenz geregelt. Es kann ein merkwürdiger
Zustand sein, innen zu existieren, bis ihr die Schwingen davon empfangt! Es gibt keine
Abzweigung zurück zu dem der wir normalerweise waren, da wir niemals wieder die
gleiche Person sein werden!
Diesen Monat treten wir in einen neuen, bewussten Zyklus ein, dessen „Vorwahlknopf“
sich dreht um unser Sein in die nächste Oktave dimensionaler Ebene zu katapultieren.
Entsprechend dem Maya-Gelehrten Carl Calleman traten wir am 3. November in den 7.
Tag des Maya-Kalenders ein. Diese Neue Tagesperiode wird die Herrschaft des
weiblichen Prinzips aktivieren (durch den Geist höherer Intelligenz-Körper) mit dem
intuitiven, aufmerksamen Verstand, gemeinsam mit der Schaffung einer Balance
zwischen unserer linken und rechten Gehirnfunktion. Wir werden das höhere
Verständnis für diese „Einheits“-Konzepte von diesem Punkt an in unseren Leben
vorwärts erfahren. Wir werden fortfahren, die äußere Wirklichkeit sich vor uns enthüllen
zu sehen, ein tieferes Verständnis dafür entwickeln, was wirklich hinter dem Vorhang des
„Kontrolleurs“ passiert.
Wir sind dabei in ein neues Paradigma, die heilige Vereinigung zwischen den männlichen
und weiblichen Kräften, einzutreten, in die „Einheits-Code“-Plattform der schöpferischen
Matrix einzudringen. Dies ist die Architektur der Aufstiegs-Zeitlinie. Es wird uns noch
überlassen zu wählen, welcher Bewusstseinskraft wir dienen werden ~ der Trennung
oder Einheit, der Liebe oder Furcht. Dieses Einheitsfeld wird alchemistisch zwischen dem
„Stab und Person“-Prinzip erzeugt (d. h. Waagerecht trifft Senkrecht ~ Himmel trifft
Erde) von den Gott-Schöpfer-Kräften. Die Stab- und Personen-Schablone im planetaren
Gitter innerhalb der ersten Welle der persönlichen Verträge der „heiligen Verbindung“
werden dieses Mal physisch verkörpert. Die Wächter beziehen sich darauf als „geistige
Verbindung im NU“ und haben erklärt, dass diese Vereinigungen für das Hervorbringen
des Einheits-Bewusstseins-Gitter für die Menschheit kritisch sind. Dieses Niveau
genetischer Entschlüsselung und ihr Frequenzpotential sind niemals zuvor in dieser
Dichte als tatsächliche physische Verkörperung erzeugt worden. Es beschreibt die Suche
nach dem Heiligen Gral oder die Bogen-Werkzeuge, die vorher benutzt wurden, um
Sternentor-Portale zu öffnen um mit anderen dimensionalen Intelligenzen zu
kommunizieren. In den bisherigen Entwicklungszyklen waren diese Werkzeuge MachtTalismane oder „belastete“ Artefakte die begehrt wurden, und wonach von jenen gesucht
wurde, die „Macht“ über andere suchten. Zum ersten Mal in diesem Aufstiegs-Zyklus IST
das physische Sein das Bewusstseinswerkzeug, durch das Sternentore öffnet und dadurch
die Bewusstseinsenergie lenken kann. Es ist alles innerhalb erreichbar. Allerdings kann
das Bewusstseinswerkzeug nicht entwendet oder fehlgeleitet werden, da es nur vom
physischen Fahrzeug angetrieben wird, vom inneren Gott oder Einheitsbewusstsein
gelenkt.
12:12 Elektrisches Männliches Christus-Muster
Die männliche Bewusstseins-Neugestaltung (Veränderung der Elektronendrehung und
seiner Architektur, die männliche Energien auf unserem Planeten bestimmt) und die
Heilung seines männlichen Stab-Funktions-Prinzips sowohl auf planetarer und
persönlicher männlicher Körperebene setzt sich fort, ein erstes genetisches
Rehabilitationsprojekt zu sein. Die Wächter-Gitter-Reparatur und das ausrichtende
Projekt schließen die Integration des „Schildes von Salomon“ auf unserem Planeten ein,
was auch entworfen wird, um unsere Männer für ein neues Bewusstsein zu unterstützen
und die Architektur des horizontalen Gitters und seiner „Stab“-Funktion zu verbessern.
Das Schild von Salomon wurde vom „Haus von David“ errichtet und ist die männliche

Heilige Gral-Blutlinie, das die Macht hat, sich über das vorher verfälschte kollektive
männliche „Stab“-Bewusstsein hinwegzusetzen. Das verzerrte männliche „Stab“Bewusstsein ist mit der patriarchalischen Herrschaft infiziert worden, das von den
Kontrolleuren als Kontroll-Spiel durch das Installieren des „Falschen Königs der
Tyrannei“ herrührt und die vorherrschende Lehre auf diesem Planeten wurde. Die
Kontrolleure wählten die hybridisierten Nephilim-Blutlinien, die sie durch die
Verstandes-Kontroll-Programme verderben konnten, um ihre „Versklavung durch
Tyrannei“ in ihrem Programm durchzuführen. (Dies bedeutet nicht, dass alle NephilimBlutlinien verfälscht sind, es bedeutet, dass sie genetische Wesen hybridisierten, die
Vollstrecker der negativen außerirdischen Programme wurden.)
Die Wächter erklären, das Schild des Salomon ist die Bewusstseins“-Gitter“-Technologie,
die die planetare Elektronendrehung zurück zum organischen „12:12“-elektrischen
Kosmischen männlichen Christus-Muster verändert. Dieses Muster ist nur in
auserwählten Plätzen auf dem Planeten (wegen planetaren Gitter-Schadens, unfähig,
diese Frequenz zu halten) und es ist die „Stab und Person“-Verbindung (Geistige
Verbindung im NU), hinunter in den Planeten durch das Vereinen ihrer kombinierten
verkörperten „Einheits-Code-Quellen-Architektur“. Bis der Planet die neue
Elektronendrehung halten kann, versuchen diese Paare die Frequenz und das neue
Elektron-Drehmuster in ihrer kombinierten männlichen Energie zu verkörpern. Die 12:12
existiert nur innerhalb dieses „Einheits“-Architekturfeldes und nicht innerhalb der
Umkehrungssysteme, die noch Umkehrungs-Elektronen-Drehungen laufen lassen, die
auf den entführten Code der Kontrolleure basieren. (Dies ist auch der Grund, warum
energetische „Einmischung“ für bestimmte Stab und Personen-Paare aggressiv gewesen
ist um sie davon abzuhalten, das vereinigte Feld zu halten, um es in die verkörperte
Einheits-Quellen-Code-Architektur zu bringen. Die niedrige Architektur basiert auf den
Kosmischen Würfel der 144.000 Urbilder des Geistes Gottes, der in das Dritte Auge
eingesetzt wird. Im September-Rundschreiben findet ihr mehr Informationen. Es nimmt
sowohl die männlichen und weiblichen genetischen gleichen Körper dafür um es zu
halten und so muss sowohl das männliche und weibliche ihre Monaden-Energien zum
Göttlichen Zweck vereinen um es zu tun.)
Das 12:12-Muster ist die organische, horizontale, männliche, elektrische Christus-StabArchitektur die eine mathematische Vereinigung mit der senkrechten, weiblichen,
magnetischen Christus-Person erlaubt, um wirklich aufzutreten. Die weibliche senkrechte
Person ist der 13. Bio-Schaltkreis, der als Mutter-Bogen-Frequenz bekannt ist. Sie (die
Wächter) erklären die „Erzengel-Michael-Matrix“ (das Auseinandernehmen und sich
über diese Architektur hinwegsetzend, begann Anfang des Jahres) drehte sich in einer
niedrigen 11:11-Architektur, die die chemische Übersetzung störte und zwischen dem
Elektron und Proton auf mehrfachen dimensionalen Ebenen behinderte. (Das sich
Einmischen in männliche und weibliche Energie-Vereinigung auf unserem Planeten.)
Diese
energetische
Unausgeglichenheit
zwischen
den
Elektronenund
Protonendrehungen wurde von den Kontrolleuren durch entführte Schaffungscode und
anorganische Architektur nutzbar gemacht, bekannt als Vesica-Pisces-BipolarGeometrie. Dieser entführte Vesica-Pisces-Code behielt den binären Code (BewusstseinsPolarität teilte sich durch Trennung und Verzerrung), sodass der Dreifaltigkeitscode
(Einheit) nicht zugänglich sein würde. Es erzwang Umkehrung und Spaltungsmuster, die
fortwährend unser Bewusstsein in mehrfachen Dimensionen zersplitterten. Es schuf auch
Monaden-Umkehrungsmuster, die uns oben an der Wiedervereinigung mit unserer
Monade oder unserer „Zwillings-Bewusstseins-Matrix“ hinderten.
Da unser Gottes-Quellen-Code eine Dreieinigkeits-Welle ist, die durch das Mischen der

Polarität sowie das Vermischen der männlichen und weiblichen Energien erreicht wird,
ist unsere Spezies an der Verbindung mit Gott durch die heilige Verbindung des
männlichen und weiblichen unterdrückt gewesen. Heilige Vereinigung ist unser
Göttliches Geburtsrecht und diese organische Architektur wird jetzt zu unserer Spezies
zurückgebracht. Dieses Muster ändert sich jetzt auf unserem Planeten und wir können
auf einen neuen Einheits-Code durch diese „Stab und Person“ Verkörperungen zugreifen.
Das Goldene Adler-Gitter ist das Männliche Prinzip
Zusätzlich erklären sie, dass das ursprüngliche „Goldene Adler“-Gitter mit binären
Codeumkehrungen (anorganische Architektur entführter Codes) infiltriert wurde, um
das männliche Prinzip zu behalten, wodurch die geistigen Körperfunktionen des
Menschen in einem kompakten bipolaren Muster operieren. Es wurde entworfen, um die
Hemisphären des menschlichen Gehirns getrennt zu halten, sowie die Impulse der
bewussten Verstandes-Matrix innerhalb eines bestimmten Parameters von FrequenzImpulsen beschränkt zu halten. Die meisten Frequenzimpulse, die von diesem Gitter
erzeugt werden, sind Verstandes-Kontrollimpulse, die auf patriarchalische HerrschaftsArchetypen basieren. Da das Goldene Adler-Gitter ein in Seraphim und fliegender Sein
Genetik gegründet ist, ist es das planetare Basis-Bewusstseins-Gitter, das von den
gefallenen Engeln überholt wird. Menschen mit primärem Seraphim-genetischen
Material haben mehr eine Neigung, bipolare geistige Spaltungen zu erleiden (wie
bipolare Manie oder Depression, was eine beschleunigte geistige Verzerrung in dieser
Zeit sein wird), bis sie lernen, ihr Bewusstsein zu heilen und Vertrauen oder Herrschaft
ihres 3D-geistigen Körpers zu überschreiten. Das horizontale Gitter und die planetare
Stabfunktion werden von den dunklen Kräften durch die aufgehobene Architektur des
„Goldenen Adler-Gitters“ gesteuert, das seine Mitte vom Irak-Iran bis Gizeh in Ägypten
hat. Das 10. Tor im Iran ist auch das Kontrollzentrum der Falschen Michael-Matrix, von
dem patriarchalische Beherrschung und Elektron-Umkehrungsbewusstsein benutzt wird,
um gegen Menschen negative, außerirdische „Verstandes-kontroll-Technologie“
auszuüben. Feindliche Muster, Kriegshandlungen, Beherrschung von Territorien,
genetisches Elitedenken, hierarchische Diskriminierung und der Falsche König der
Tyrannei sind einige der Verstandes-Kontroll-Urtypen, die auf den bewussten 3DMenschenverstand verübt werden, um den Krieg und die Versklavung der Menschen
fortzusetzen. Wenn Verstandeskontrolle ein Glaubenssystem wird, verkörpert die Person
das Urbild und wird ein Täter für die Programme des Kontrolleurs. Sie infiltrierten
unseren Planeten in dieser Weise, um Selbst jene zu sein, die die Menschenverstande
kontrollierten, wodurch keine „außerirdischen“ Invasionen in der physischen Realität
notwendig wurden. Abhängig von der Drehung der Ereignisse und Schwingung unserer
Massen-Bewusstseins-Wahlen, die sich Tag für Tag ändern, wird es sich entscheiden,
wie, wann und ob wir als Spezies einen extraterrestrischen Massenkontakt erfahren
werden. Der Krieg über das sich entwickelnde menschliche Bewusstsein sickert noch in
den höheren Dimensionen ein.
Allerdings ändern sich unser männliches Prinzip und seine Stabfunktion für diesen
Planeten mit dem Ausrichten der Wächter vom Schild des Salomon, um von der Goldenen
Adler-Infiltration und ihrem verfälschten Bewusstsein neu konfiguriert zu werden. Dies
ermöglicht unserem männlichen Elektron zum elektrischen Muster des neuen 12:12 neu
konfiguriert zu werden, um von der Verstandes-Kontroll-Versklavungstechnologie
befreit zu werden. Dies sollte sich als interessante und surreale Zeit herausstellen, in der
wir leben!
Zurück zur verdienten Besitzer-Meisterung
Vielen von uns sind neue „geistige oder alchemistische“ Seelen-Beziehungen übertragen

worden, um mit der neu zu konfigurierenden Energie innerhalb unserer zu arbeiten und
in dieser Zeit den männlichen Körper zu heilen. Aufgrund jüngster positiver
Entwicklungen mit dem Schild des Salomon sich über das planetare horizontale
Bewusstseinsgitter hinwegzusetzen, hat es eine systematische Freigabe von GruppenÜberseelen-Versklavung gegeben. Es wurde enthüllt, dass das Goldene Adler-Gitter
Bewusstseinsenergie durch die Verstrickung der verschiedenen Ebenen der menschlichen
„Geistes“-Körper nutzbar machte. Dieses Mal befreien die Wächter Monaden, die an das
Goldene Adler-Gitter geheftet worden waren und das Bewusstsein dadurch vom
Zusammenkommen mit seinem „rechtmäßigen Besitzer und Menschenkörper“ behindert
wurde.
Zu dieser Zeit werden viele Monaden, die umgekehrt oder von seinem ursprünglichen
Zwilling abgeteilt worden waren, wiedervereinigt. (Dies sind die Anfangsphasen der
„Wiederherstellung“, die Gottes natürliche Gesetze zurück auf die physische Ebene
bringt.) Tatsächlich erklären die Wächter, dass im Zurückkehren der rechtmäßigen
Gesetze zu diesem Planeten alle Geistkörper und ihre Energien, die in die falsche
Richtung gelenkt, gestohlen oder benutzt wurden durch externe Kontrollenergie, in
diesem letzten dunklen Zyklus zum Rechtmäßigen Besitzer zurückkommen MÜSSEN,
während er/sie ihre Autorität als Gott und als souveränes ewiges Sein aufnehmen. Sie
haben uns ein Beispiel dessen gegeben, unsere rechtmäßige Souveränität in Gottes
Natur-Gesetzen einzufordern. Fühlt euch bitte frei, es zu verwenden oder mit all jenen zu
teilen, von denen ihr fühlt, dass sie davon profitieren können.
In eurem Verstand oder leise, wie ihr euch geführt fühlt, wiederholt bitte
diese Anordnung:
Als der 12D-Avatar und das Licht Gottes, das ICH BIN, annulliere ich alle Verträge
und/oder Abkommen, die ich mit einer Entität oder Führer in dieser Zeitlinie oder in
irgendeiner Wirklichkeit aufgenommen habe, die nicht mit meiner höchsten Ausrichtung
und Ausdruck meiner Lichtquelle im Gesetz des Einen waren. Ich beende alle falschen
Matrixen oder Illusionen, die meinen höchsten Gotteszweck und Seelenmission verdeckt
haben, aus der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ich beende rettende Mittel und
Kreuzigungs-Verträge und ihre in Verbindung stehenden Phantomsysteme, die sich auf
mein Bewusstsein und all meine 12 Körper auswirken. Ich erkläre weiter, dass die
Annullierung aller solcher Verträge in allen Zeitlinien und Wirklichkeiten unwiderruflich
und immer sein soll. Weiter bitte ich meinen Avatar, alle Einheits-Codes, Feuerlettern, die
Edelsteine, Flügel und jene Teile der Körper zurückzubringen, die irregeleitet oder derer
sich bemächtigt wurde und bitte, sie dem rechtmäßigen Besitzer im Namen der
Selbstsouveränität JETZT zurückzubringen, angegeben und befohlen in der Gegenwart.
Ich erkläre die Wesen für ungültig, indem ich eine volle Auflösung befehle, und löse sie in
die Quelle Gottes, das Quellen-Licht, durch die Ewige Liebe des Verzeihens und des
Vergessens auf. Vollständig heilend und mein persönliches Aurafeld versiegelnd vor
jedem weiteren Eindringen. Gebt alle Energien den Wesen zurück, die JETZT in göttlich
richtiger Ordnung sind. Ich rufe JETZT all meine Selbst-Souveränität und meine Freiheit
für mich und für die ganzen Menschen auf diesem Planeten zurück, um sie zu verkörpern.
Ich empfange dieses Geschenk jetzt, während ich dieses Geschenk mit ALLEN teile. Alles
ist Eins mit dem Licht. ICH BIN EINHEIT. Geliebter Gott – Danke!
Die Überseele-Monade Vereinen
Viele von uns können unseren Göttlichen Zweck nicht manifestieren und das Schicksal
projizieren, bis diese Ausrichtung und die Verkörperung unserer Überseele oder Monade
geschieht. Unser Göttlicher Zweck ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Göttlichen
Bewusstseins und wir können den Zweck nicht ohne unsere verkörperte Geistes-

Intelligenz manifestieren. Viele von uns haben nach ihrem „Zweck“ gesucht, während wir
eigentlich arbeiten sollten, um unsere geistigen Körper zu befreien und zu verkörpern.
Wir können unseren wahren Zweck nicht leben, wenn wir unsere Monaden-GeistesIntelligenz nicht verkörpern.
Jene, die für die Verwaltung im nächsten Zyklus als Teil der „Veränderung der Garde“
ausbalanciert werden, können nicht verdorben, beschädigt oder getäuscht werden, dass
wir im Besitz von Materiellen sind. Die Überseelen/Monaden-Intelligenz ist fähig,
Ressourcen ohne persönliche Programme zu lenken, und viele von uns werden bis auf das
letzte Haar an unserem Körper gereinigt um sicherzustellen, dass wir auf innere
Integrität geprüft werden. Einige von uns haben die letzten Wochen in dieser Hinsicht
fertig gemacht. Es gibt kein Ego oder persönlichen Willen dem erlaubt wird zu handeln.
Es kann keine fortgesetzten „Lügen durch Weglassen“, Selbstillusion oder Mangel an
Klarheit in irgendeinem möglichen Umstand unserer Beziehungen geben, die Verwirrung
in unseren Leben geschaffen hatten. Wir müssen alles sehen, was im Schatten versteckt
wurde und alles auf den Altar Gottes stellen, ~ was erfordert, dass wir all unseren Mut
auf den Tisch bringen, um deutlich von all jenen gesehen zu werden, die beteiligt sind. Die
unerträgliche aber befreiende Wahrheit muss an der Oberfläche unseres bewussten
Bewusstseins enthüllt werden.
Es gibt einen Schub für viele von uns, die zur nächsten Station und Position „Ja“ gesagt
haben, die unsere Seelenprojekte auf der notwendigen Frequenz-Ebene unterstützt.
Deshalb können wir geglaubt haben, dass wir Bewusstseins-Verwaltungsarbeit
erledigen, die „i“ punktierend und die „t“ überquerend ~ jeden Winkel und jede Ritze auf
Verwundbarkeit oder Schwächen in jedem Bereich unseres Lebens überprüfend. Wir
erstellen das stabile neue Fundament unseres neuen Bewusstseins-„Wohnsitzes“. Unsere
Führungs-Teams haben sichergestellt, dass wir vom Ungesehenen „gereinigt“ werden,
von versteckten Betrügereien, Verborgenem oder illusionären Verblendungen. Wir
müssen in der Lage sein die Frequenz der „Freude“ mit Stabilität zu halten, und nicht zu
täuschen, indem man immer durch die „Rosa Brille“ sieht. Es sind diese Schwächen wie
„Ablehnung“, die den dunklen Mächten erlaubt uns zu manipulieren. Wir lernen
geschickt, wie durch die 3D-Illusion zu navigieren ist, um über die erhöhte Manipulation
dieses 3D-Verstandes-Kontrollprogramms hinauszugehen. Dies ist der letzte Trumpf, den
die dunklen Kräfte ausspielen können, also sind diese Kräfte mit dem Verbreiten von
Furcht oder Fehlinformation beschäftigt, um die Kontrolle beizubehalten, die in
zunehmenden Maße aggressiver werden.
Dieses ist eine Zeit in der wir lernen müssen, wie wir praktisch unsere geerdete und
fokussierte Geistigkeit in unserem Alltagsleben und in unseren Interaktionen anwenden.
Wir müssen diszipliniert sein und die geistige Reife und Weisheit annehmen, die
erforderlich wird, um unsere geistigen Zielsetzungen in der materiellen Welt zu
vollenden. Integrierter Aufstieg wird durch die Balance und das Erkunden der Inhalte
unserer physischen, emotionalen, geistigen und mentalen Körper erreicht. Dies ist die
Aufgabe vor der Hand für jene auf dem Aufstiegs-Weg. Dies kann nur passieren, wenn
wir die Disziplin haben, um selbst energetische Beherrschung und Meisterung über die
Manipulations-Versuche der dunklen Mächte zu halten (wie schwarze Magie, oder
Vampirismus der falschen Architektur). Man kann nicht vampirische oder
parasitenhafte Egoprogramme zu anderen haben, oder selbstsüchtig sein und
gleichzeitig das unterstützende Innere Licht des Gottes-Bewusstseins innen halten.
Schwarze Magische Gitter
Während wir den neuen Einheits-Quellen-Code und seine organische Architektur der

Götter und die natürlichen Gesetze ins planetare Bewusstseinsfeld installieren, ist der
entführte und bemächtigte Code, der von den kontrollierenden Kräften benutzt worden
ist, nicht wirksam. Sie verlieren die Kontrolle über das Sternensaat-Bewusstsein, das den
Einheitscode umfasst und installiert. Dies bedeutet, dass die Kontrolleure, SchwarzMagier, satanische Rituale betreibende und jene, die vampirische, sexuelle oder
parasitäre Möglichkeiten benutzt haben um andere zu kontrollieren oder zu benutzen, ~
sie beginnen eine Änderung in ihrer Macht-Quelle zu fühlen. Sternensaaten die
„Gitterarbeiter“ dieser „Einheitscode“-Felder sind, fühlen und erfahren psychische
Aggression, Energiestörungen, schwarz magische Gespenster und Versuche, ihre
Bewusstseinsenergie abzuziehen oder zu übernehmen. Lasst sie euch nicht beeinflussen.
Sie verlieren Teile ihrer künstlichen Architektur und sie sind wütend wie Hornissen.
Bleibt in der Ruhe, seid friedlich und ruht euch aus, so viel ihr nur könnt. Lasst keine
Furcht in euch verursachen.
Seit der Öffnung des letzten Tores in die Galaktische Unterwelt (Der 7. Tag) sind die
dunklen Energien äußerst aggressiv gewesen. Unseren souveränen Raum beherrschend,
unser Licht verteidigen, ist für uns Sternensaaten bis vor kurzem ein Vollzeit-Job
gewesen. Unsere Krieger-Schulung und unsere spezielle Sachkenntnis in der
Bewusstseins-Kriegsführung werden dieses Mal aktiviert. Wir als Wächter-Bewusstsein
führen keinen Angriff, aber wir müssen unsere Bewusstseins- und Geistkörper
verteidigen. Sie können es uns nicht mehr nehmen. Die Wächter erklären warum.
Vor kurzem ist das kontrollierte Thothian-Gitter (genannt Phoenix-Spitze im Ägyptischen
Bereich, welches das Goldene Adler-Gitter speist), welches in usurpiertem SchaffungsCode und seinem „Thelema/Ulema“-Sprachmuster steht, in bestimmten Gebieten des
planetaren Kreislaufs überholt worden. Das bedeutet, dass kritische Bereiche, in denen
die Kontrolleure menschliche, aktive Bewusstseinsenergie absaugen, antreiben und
zurück in ihre künstlichen Systeme umleiten, vom Prozentsatz her scheitern, da sie die
Geisteskontrolle und andere Systeme antreiben müssen. Das kollektive Bewusstsein
wurde von Schwarz-magischen Gittern kontrolliert und vom Bewusstsein eines
Atlantischen Lehrers und Sonnen-Lord-Urbild installiert ~ Alistar Crowley und sein
Ratgeber Thoth. Die Thothian-Annunaki-Sprache (basierte auf der sich bemächtigten
Sprache des Originalen Gottes-Schaffungs-Code ~ Das Gesetz des Einen) wurde durch
Crowley zur Jahrhundertwende in die Ordnung gegeben, damit er die menschliche
Verkörperung ist, die notwendig war um diese Sprache der „schwarzen Magie“ in das
physische zu bringen ~ wodurch der Atlantische Bruderschaftskrieg in diesem
Realitätssystem fortgesetzt wurde. Crowley wurde durch seine eigene patriarchalische
Neigung, genetisches Elitedenken und egoistische Selbstsucht manipuliert, um ein
riesiges Kreislaufsystem der Kontrolle für Thoth zu installieren, das gleichbedeutend ist,
um das „Gitter der Schwarzen Magie“ zu erklären. Es wurde im Vereinigten Königreich
begonnen, wo ihn Regierungsköpfe (zentrale Reptilien-Führer wie Winston Churchill)
förderten, um in besondere Operationen der dunklen Mächte zu sein, die im britischen
Geheimdienst benutzt wurden. Er war der erste, der Hitlers Verstand kontrollierte und
bekam viel Macht für seine Zusammenarbeit auf vielfachen Dimensionen.
Crowley wurde auch von Kairo, Ägypten, von Negativen Grauen ReptilienAußerirdischen aufgefordert, seine Belehrungen zu beginnen, um die negativen,
außerirdischen Programme zu unterstützen. Er war behilflich bei der Infiltration der
Geheim-Gesellschaft, von der er den Illuminati Bewusstseinswerkzeuge, Rituale und
Artefakte gab. So begann die menschliche Geschichte von der Schwarzen OPS
(Schattenregierung), der militärische Industrie-Komplex, der negative außerirdische
Technologie im Austausch für menschliche Seelen, menschliche Entführung und

genetische Mutations-Experimente erhielt. In den meisten Fällen wurden diese Seelen
durch Rituale in die Thothian-Gitter der Schwarzen Magie geleitet, um sie zu fangen und
zu „entleeren“.
Diese dunkle Geschichte und ihre zellulare Erinnerung werden dem Planeten enthüllt, um
vom Bewusstsein gesehen zu werden und die eingefangenen Seelen zu befreien. Sie
werden ihrer geeigneten Zeit und Raum-Kontinuum zurückgebracht werden. Viele von
uns in dieser Familie erbringen Seelen-Wiederherstellungen und –Dienstleistung aus
Respekt für die Menschheit und den Planeten. Es ist wichtig, diese Ebene der Dunkelheit
nicht zu fürchten, wenn Hilfe benötigt wird. Und das wird sie.
Ihr seid Gott, Ihr seid Souverän, Ihr seid Frei! Vergesst nicht die Wahrheit dessen, WER
IHR SEID, wenn ihr der Dunkelheit entgegenseht. Es ist, was es ist, und das ist ALLES.
Bleibt im Glanz eures Avatar-Herz-Weges!

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

