Energetische Verknüpfungen - „Bewusstsein ist
Energie“ - Teil 1

Liebe aufsteigenden Familie, während des Aufstiegs-Zyklus erfahren der Planet und die
Menschheit Schwingungs-Veränderungen, die sich radikal auf den individuellen
Verstand, den kollektiven Rassen-Verstand und den planetaren Verstand auswirken ~
auf alles, was eindeutig in anderen Frequenz-Raten des Bewusstseins existiert. Jede der
einzigartig unterschiedlichen Frequenz-Raten des Bewusstseins bildet eine
charakteristische Ebene energetischer Intelligenz oder Empfindung. Empfindung ist die
variierende Fähigkeit eines Wesens, jede Art von subjektiver wahrnehmenden Erfahrung
als eine Facette der Entwicklung der höheren Sinnes-Wahrnehmung zu haben. Je höher
die gesamte Frequenz des Bewusstseins eines Wesens ist, das sich einzigartig bildet, umso
mehr erweitert sich das Maß an Intelligenz und Bewusstsein. Es ist ein natürlicher
biologischer Prozess für alle Menschen die Fähigkeit zu entwickeln und zu Bewusstsein zu
erweitern, die Ebenen der Empfindungen zu erhöhen und auszudehnen.
* Was ist Bewusstsein? Bewusstsein ist Energie und Energie ist bewusst, sie sind beide
austauschbar. Alle Energie ist intelligent. Unsere Seele und spiritueller Monaden-Körper
ist Bewusstsein und somit intelligente Energie.
* Was ist Empfindung? Empfindung ist die Fähigkeit eines beliebigen Wesens, eine
subjektive Sinnes- oder Wahrnehmungs-Erfahrung als ein Merkmal der Intelligenz,
höherem Verstand oder als eine Facette höherer Sinnes-Wahrnehmung zu entwickeln.
Empfindungs-Ebenen, der Erwerb der Sinne, basieren auf die Qualität der Energie und
Bewusstseins-Rate der Frequenz, die als eine Funktion durch diesen Körper arbeitet.
* Was ist Bewusstseins-Erweiterung? Erhöhung der Energie durch die absichtliche
Verbindung mit höheren Frequenzen, wodurch sich der Grat der Schwingung verändert.
Was wir denken und wie wir uns verhalten ergibt eine Frequenz. Wenn wir verändern
wie wir denken und uns verhalten, heben wir unsere Frequenz an. Zugang zu höherer
Frequenz ist, wie man auf höhere Intelligenz zugreift, die Ebenen des höheren operativen
Empfindens sind. Bewusstseins-Erweiterung geht über die Aneignung mentalen Wissens

in linearem Denken hinaus und in den Bereich der direkten Wahrnehmung und höheren
Sinnes-Erfahrungen. Bewusstseins-Erweiterung erlaubt es Dinge so wahrzunehmen, wie
sie wirklich sind und nicht, was man wünscht, dass sie sind.
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Steigerung der Energie von Körper, Verstand, Herz und Seele
zunehmende Intelligenz durch nicht-lineares Denken
zunehmende Bewusstseins-Frequenz
zunehmende Empfindungen und Sinnes-Fähigkeiten
zunehmende Vernetzung der Körperfunktionen
physische, mentale, emotionale, spirituelle
Sensibilisierung für intelligente Energie in allen Dingen
erhöhen die Konnektivität der höheren spirituellen Körper
Erhöhung der Frequenz-Rate der kombinierten energetischen Körper
zunehmende energetische Verknüpfung der ruhenden DNA/RNA initiieren
zunehmende Gesundheit und Wohlbefinden durch Homöostase
Anhebung friedlicher und wohlwollender Gefühle
Energieblockaden vermindern, die Dichte-Ebene in Materie reduzieren
Schmerzen, Sucht und Leiden vermindern
Betrug, Lügen und Täuschungen von magischem oder Wunschdenken vermindern

Mit der stattfindenden Sophianischen Körper-Korrektur verbindet die Umwandlung
unserer Bewusstseins-Erweiterung sich mit dem größeren wissenschaftlichen
Verständnis dafür, früher verborgene DNA/RNA zu initiieren. Die Kapazität der DNAAktivierung, spielt durch die Bewusstseins-Erweiterung durch Energie und FrequenzRaten-Erhöhung eine wichtige und direkte Rolle im spirituellen Aufstieg. Die
kontinuierliche Bewusstseins-Erweiterung drängt die Menschheit dazu, über das lineare
Denken hinauszugehen und sich an nicht-lineares Denken anzupassen, um die vielen
Probleme der Menschheit zu lösen, denen sie entgegensieht.
Lineares versus nicht-lineares Denken
Lineares Denken ist als der Prozess der Gedanken im folgenden Schritt für Schritt
fortzuschreiten bekannt, worin eine Reaktion auf einen Schritt hervorgerufen wird,
bevor ein weitere Schritt gemacht werden kann. (Schritt 1, Schritt2, Schritt 3...) Lineares
Denken bringt Dinge in Ordnung, während ihr sie in einer aufeinander folgenden Weise
erfahrt, genau wie eine gerade Linie. Eine gerade Linie zwischen zwei Punkten ist der
Weg gewesen, auf dem wir in wirksamster Weise ausgebildet wurden, um von einem
Platz zu einem anderen zu gelangen. Lineare Denker sehen die Welt meist als schwarz
und weiß (Polaritäts-Struktur oder Bi-Wellen-Einfluss).
Ein Mensch, der auf lineares Denken beschränkt ist, hat mentale Blockaden im Erreichen
mehrere Möglichkeiten zur Auflösung oder Erreichen von Kompromissen, weil er nicht
außerhalb bestimmter Parameter wahrnehmen kann. Ein Beispiel für die Einschränkung
in linearem Denken ist die Fähigkeit ein schöpferisches Problem zu lösen, wenn das
primäre Verfahren zusammenbricht alternative Wege zu finden, sich zu erkundigen oder
die richtige Frage zum Problem zu stellen, eine Gleichung oder den Balance-Punkt für die
Auflösung zu finden. Darüber hinaus kommunizieren lineare Denker nicht mit dem
innewohnenden Bewusstsein lebendiger Wesen, wie dem Land, Tieren und der Natur.
Weil lineares Denken sich immer wiederholt und in vielen Situationen das Ergebnis oder
Resultat sich nie verändert, hemmt dies die höhere Sinnes-Wahrnehmung und
unterdrückt das Bewusstsein. Der Verstand steckt in einem Getriebe von Glauben und
linearer Erfahrung fest, aus dem er sich nicht verschieben kann. Je unbeugsamer der

Verstande, umso schwächer ist er.
Die meisten Menschen nehmen die äußeren Strukturen der Realität auf der Basis von
Informationen wahr, die von ihren wichtigsten Sinnen vermittelt werden, ihrer
operierenden Empfindungs-Ebene. Einige Menschen haben fünf wichtige Sinne, die von
ihren unbewussten Verstandes-Funktionen kontrolliert werden, und andere mit höher
entwickelten Sinnes-Wahrnehmungen haben mehr Sinnes-Fähigkeiten angesammelt,
indem sie ihren Zugang in ihre höhere Verstandes-Funktion ausgedehnt haben. Wenn
Sinnes-Informationen fehlen, teilweise blockiert sind oder durch falsche Vorstellungen
missverstanden werden, erliegen die Menschen ihrem Anschein linearer Ordnung ohne
den Nutzen der ganzen richtigen Informationen. Dies bedeutet, sie halten etwas für wahr
und richtig, während es nur die kleinste unendliche Variable ist die sie hindert, die
ganzen Tatsachen oder das größere Bild zu sehen. Reines lineares Denken beschränkt
letztlich die Intelligenz auf die niedrigeren Aspekte des Verstandes und die unteren
instinktiven Sinne. Lineares Denken zieht Energie zusammen. Lineares Denken zieht
Bewusstsein zusammen und beschränkt erweiterte Sinnes-Gefühle wie Intuition.
Gedanken machen süchtig, lineare Denker schließen ihr Herz, und dies schließt ihren
Körper-Gefühls-Mechanismus.
Nicht-lineare Denker haben die Fähigkeit zu spiralförmigem Denken und ProblemLösung-Denken entwickelt, das sich in mehrere Richtungen oder wie eine Spirale nach
außen erweitert. Statt in Schritten zu denken und sich in eine Richtung zu bewegen, weiß
bekanntlich der Spirale Denker von Natur aus, dass mehrere Ausgangspunkte für die
Lösung eines Problems angewandt werden können. Spirale Denker sind in der Lage die
vielen Richtungen durchlaufen zu lassen, die das Problem vielleicht haben mag und kann
die zentrale Wurzel oder die kausale Frage des Problems finden, statt sich zu bemühen
das Oberflächen-Symptom zu lösen. Die meisten Probleme der Welt haben eine Ursache,
die von vielen Schichten anderer Probleme als Resultat aufgestapelt werden. Dies ist das
Gleiche, wie bei einer medizinischen Diagnose, es wird eine Bezeichnung genannt, mit
der die tiefere Ursache und ihre Wurzelinfektion nicht benannt wird. Das meiste lineare
Denken hält den Verstand rutschend auf der Oberfläche, hin und her gehend und
schließlich sich in einem Kreis schließend.
Nicht-lineares oder spirales Denken erlaubt es dem Verstand tiefer an die Wurzel des
Problems zu gehen, spiralförmig hinaus in vielfache Richtungen von seiner Quelle, das ist
die wirksamste Weise für tiefe Auflösung und Änderung. Spirale Denker greifen über die
Funktionen der drei Schichten des Ego-Verstandes zu. Sie greifen auf eine neue, höhere
Sinnes-Fähigkeit durch den Kontakt mit dem höheren Verstand zu, der eine Funktion des
höheren Bewusstseins oder Spirit-Energie-Intelligenz ist. Eure Absicht schulen über
lineare Gedanken hinauszugehen und zu nicht-linearem Denken überzugehen, lässt die
Energie sich erhöhen, erweitert das Bewusstsein und öffnet die Herzen und GefühlsZentren.
Wie zieht sich Energie zusammen und wie dehnt sie sich aus?
Energie ist Bewusstsein und es zieht sich entweder zusammen oder dehnt sich aus, um
seine Frequenz-Rate aufrechtzuerhalten oder zu erhöhen. Der Prozess, wie schnell oder
langsam die Energie sich zurück zu seinem Mittelpunkt des Quellenfeldes zieht, ist die
Schwingungs-Rate. Auch wie schnell oder langsam sich dieselbe Energie vom
Mittelpunkt des Quellen-Feldes hinaus erweitert, ist die Schwingungs-Rate. Die
Kombination der beiden Muster der Schwingung (Zusammenziehung) und OszillationsGeschwindigkeit (Ausdehnung) ist das, was die Frequenzrate aller Energie und Dinge
bestimmt. Während unser persönliche, kollektive und planetare Bewusstseins-Frequenz
erhöht wird, wird auch die materielle Welt, einschließlich unserer physischen Körper

weniger dicht, da unsere Frequenz sich erhöht.
Die Bedeutung höheren Frequenz-Bewusstseins und Empfindungen wird absichtlich
durch lineare Denker verwirrt. Einige jener linearen Denker sind in PodiumsDiskussionen, argumentieren als vermeintliche Experten im Kreis, weil sie viele
Referenzen hinter ihrem Namen in ihrem wissenschaftlichen Feld haben. Statt offener
Dialoge, nehmen sie Fremdbestäubung in der fortschreitenden Entwicklung der
etablierten Wissenschaften, teile und herrsche ist die Mentalität in den Kreisen der
Experten, die im Wettbewerb um einigen Vorrang auf ihrem Gebiet konkurrieren. Die
NAA will nicht, dass die wissenschaftlichen Gemeinschaften zusammen in nicht-linearen
Gedanken im Dienst humanitär-basierender Ethik in einer einheitlichen Haltung
zusammenarbeiten. Das würde die Bewusstseins-Ausdehnung, Mitgefühl und Empathie
in den menschlichen Zustand fördern, wo nicht-lineares Denken tatsächlich einige große
planetare Probleme lösen könnte. Sie würden eher die üblichen Verfahren belohnen, die
Interessen-Konflikte und Mangel an Einfühlung erzeugen und verleumden, um eine
Nasenlänge voraus zu sein für ein wettbewerbsfähiges Rennen bis zur Ziellinie um zu
sehen, wer die nächste gewährte Subvention von den Rockefeller zuerkannt wird.
Mainstream-Wissenschafts-Bestätigungs-Vorurteil
Lineares Denken mit diesem Problem des selbstsüchtigen Ehrgeizes vor menschlicher
Ethik trägt zu wissenschaftlichem Bestätigungs-Vorurteil bei. Kein Mensch in der
Wissenschaft will die Konsequenzen neuer wissenschaftlicher Entdeckungen erleiden, die
die Mainstream-Wissenschafts-Gemeinschaft aggressiv kreuzigen wird. Auf diese Weise
werden akademische Karrieren ruiniert, indem sie durch ungerechte Behandlung aus
dem Ziel geworfen werden. Leider ist dieses negative Verhalten weder unterstützend für
die Entwicklung menschlichen Potentials, noch für die vielen kritischen Probleme des
Planeten durch den Erwerb neuer wissenschaftlicher Technologien.
Je nachdem welche der Mainstream-Wissenschaften die Natur des Bewusstseins zu
diskutieren versuchen, Bewusstsein hat eine Vielzahl von Bedeutungen auf dem Gebiet
der Wissenschaft, das Bestätigungs-Vorurteil basiert auf Peer-Konsens. BestätigungsVorurteil hat die Tendenz Informationen zu bevorzugen, die Überzeugungen oder
persönlich investierten Hypothesen bestätigen. Menschen zeigen dieses Vorurteil, wenn
sie sich in einer „Realitäts-Blase“ des Gruppen-Bewusstseins versammeln, die sie auf eine
voreingenommene Weise interpretieren, ihre Macht, Status oder Position verteidigend.
An der Universität Oxford gibt es eine intellektuell überlegene Fürsprache für
atheistische Wissenschaft als eine Agenda im hohen Status, Beispiel Charles Darwin und
sein Schützling Richard Dawkins ~ sehr angetrieben und ausgezeichnete Akademiker.
Atheismus hält den Glauben, dass es keine Seele gibt, dass es keine Existenz nach dem
Leben gibt, und alle Menschen, die jene Erfahrungen direkt haben, wurden durch eine
Diagnose der Wahnvorstellung oder Gehirn-Halluzination diskreditiert. In seinem Buch
„Der Gotteswahn“ von 2006 behauptet Dawkins, dass ein übernatürlicher Schöpfer nicht
existiert und religiöser Glaube eine Illusion ist ~ „ein fester falscher Glaube“. Die
Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch einen Meister-Grad in Wissenschaft in Oxford zu
erreichen bereit wäre, würde der Herausforderung, diesen absoluten Vorrang in Frage
zu stellen, begegnen, dass Atheismus und Darwin als Muster in der Evolutions-Biologie
intellektuell überlegen sind. Alles was jenseits dieses darwinschen Glaubens-Systems
angenommen wird, wird für idiotisch und ignorant gehalten, weil Oxford es so
impliziert. Dies ist Bestätigungs-Vorurteil.
Obwohl Dawkins auf das religiöse Dogma der NAA-Religion mit atheistischer Inbrunst

reagiert hat (und wir alle wissen warum), hat er den bedeutenden Verbindungs-Punkt
verpasst. Die Verbindung zwischen Bewusstseins-Erweiterung, höherer BetriebsEmpfindung und ethischem Welt-Humanismus erzählen alles vollständig. Man kann kein
wahrer Humanist sein und darauf bestehen von der Seele getrennt zu sein, das ist eine
Illusion. Die Seele ist ein wesentlicher Bestandteil des empathischen Empfindens eines
menschlichen Wesens. Die Welt-Seele und ihre empathische Empfindung haben nichts
mit Welt-Religion zu tun. Wenn eine Seele in sich selbst nicht erkennt, kann sie nicht die
Seele oder Ebenen von Bewusstsein erkennen, die in anderen Lebewesen vorhanden sind.
Dies schafft den Vorrang für Bestätigungs-Vorurteil für die wissenschaftliche Basis des
Atheismus über alle etablierten Wissenschaften. Mit Sicherheit hat dieser Herr keine
Kommunikation mit seiner Seele oder Kontakt mit einer höheren Intelligenz hinter sich.
Das sind die Menschen in akademischer Führung, verantwortlich für die Ausformung
der weltweit angesehensten Pädagogen und Denker.
Das Ziel ist intellektuelle Verstandes-Maschinen auf prestigeträchtigstem akademischen
Niveau zu schaffen, um direkte Sinnes-Erfahrung des höheren Bewusstseins zu
blockieren, wie durch sehr respektierte Lehrer wie Dawkins angeordnet. Auf dieser Weise
wird für die Menschen Hochtechnologie in barbarischen Methoden benutzt, um andere
Menschen zu reduzieren, Tiere zu zerhacken, Körperteile herauszutrennen, DNS mit
Quer-Arten und genetisch unser Gehirn mit Computer-Chips zu implantieren, während
die Wissenschaftler in Oxford dies als humanistisch basierte "Evolutions-Biologie"
begrüßen. Dies ist die neu aufkeimende Ideologie des Transhumanismus, das
Zusammenführen von Eugenik, künstliche Intelligenz und Technologie mit menschlicher
Biologie, die im Grunde die Idee von sich entwickelnden Menschen in Cyborgs ist. Dies ist
eine perfekte Tarnung für die Förderung der Controller-Reptilien-Gedanken-Kontrolle in
den akademischen Rängen, das menschliche Bewusstsein zu unterdrücken und die
unmittelbare Kenntnis über Herz-basierte Empfindung herunterzufahren.
Verteidigung der Ego-Position im Bestätigungs-Vorurteil
Jede Gruppe von Menschen wird Bestätigungs-Vorurteile zeigen, wenn die
Auswirkungen des Erwerbens von neuem Wissen, neuen Empfindungen drastische
Veränderungen rundum emotional aufgeladene Themen und bei tief verwurzelten
Überzeugungen zeigt. Wir haben die gleichen Probleme hier bei der Aufklärung der
Menschen über den Aufstieg, Welt-Humanismus und Bewusstseins-Erweiterung.
Menschen neigen dazu, mehrdeutige Beweise zu interpretieren, um ihre existierende
Position zu unterstützen und ihre Glaubens-Systeme zu verteidigen, mit denen sich ihr
Verstand am wohlsten fühlt. Anstatt die Wahrheit zu erkennen und in Anbetracht der
Beweise, dass Menschen in Furcht-basiertem Vorurteil sind, greifen sie eher andere
aggressiv an. In der Regel ist dies das Ego, das persönlich eine Position einnimmt und
sein Schwert schwingt, um seine persönlichen Überzeugungen zu verteidigen, ob nun
wahr oder nicht wahr. Menschen, die sich mit einer Ego-Position identifizieren, fühlen
sich persönlich angegriffen, selbst wenn es nichts mit ihnen als Person zu tun hat. Dies
hält die Menschheit im Spiel, die Archetypen des Dramas in der Opfer- und Täter-Rolle
auszutauschen, um ihr Bestätigungs-Vorurteil beizubehalten.
Jene von uns auf dem sich ausdehnenden Bewusstseins-Weg des Aufstiegs müssen ganz
bewusst ihre Überzeugungen immer wieder in Frage stellen und unsere direkten
Erfahrungen bestätigen, die frei von Bestätigungs-Vorurteil bleiben müssen, weil wir
Furcht vor den Folgen fühlen können. Selbstsüchtige Tyrannen schüchtern andere ein,
um die Kontrolle zu behalten, während mitfühlende Führer der Vision für das höchste
Potential von allen dienen. Gemeinsam müssen wir in unserer Wahrheit stehen, unserem
Herzen treu sein, während die Entwicklung von klarer humanitärer Ethik und Stärke

unseren persönlichen Charakter entwickelt, das ist der beste Weg und wir sind in der
Lage wach zu bleiben.
Wir müssen uns selbst trainieren, ausübendes Mitgefühl zu lernen, wenn diese Qualität
der liebevollen Güte nicht natürlich gegenwärtig ist. Mitgefühl ist eine wichtige Facette,
die erforderlich ist, um das Bewusstsein kontinuierlich zu erweitern. Wir müssen bereit
sein, uns über unsere gegenwärtigen Überzeugungen ohne Furcht vor dem Leben
auszudehnen, um unsere größere Verbindung mit der Energie und allem Leben zu
erfahren, das vollkommen empfindungsfähig ist. Wenn wir mental geschlossen, starr
und unflexibel bleiben uns an die erforderlichen Änderungen anzupassen, behindern wir
die Energie, wälzen uns im Schmerz und welken dahin. Mitgefühl dehnt unser Herz aus,
erweitert unsere intelligente Energie, erweitert unser Empfinden und erlaubt uns, die
holistischen Teile, die im Ganzen miteinander verbinden, wahrzunehmen. Mitgefühl ist
der wichtigste Bestandteil zur Entwicklung menschlichen Potentials, greift auf höheres
Wissen zu, höheres Bewusstsein und hat das Gefühl von Wohlwollen gegenüber allen
Lebens. Wir müssen Mitgefühl üben, um das Bewusstsein zu erweitern und die
Organisationen der Welt umzugestalten.
Gestaltung der Welt-Organisationen
Es gibt fünf Säulen der wichtigsten Strukturen, die Anti-Menschen-Kontrolle benutzen,
die alle planetaren Angelegenheiten beeinflussen. Diese Säulen der Gesellschaft werden
manipuliert, um alle Welt-Organisationen durch die Programme der Macht-Elite zu
formen und durchzusetzen.
* Macht-Eliten oder Kontrolleure
* Militärische Industrie
* Geheimdienste, verdeckte Gruppen und Regierung
* Religionen-Wissenschaft-Finanzen
* Kontrollierte Medien und Presse
Bei der Wahl einer der wichtigsten Säulen der Gesellschaft ~ Religion-WissenschaftFinanzen ~ sehen wir, auch wenn diese drei Bereiche der Systeme vollständig getrennt
voneinander operieren, dass sie in Wirklichkeit nicht getrennt funktionieren. Sie werden
austauschbar verwendet, um in diametralem Gegensatz zum Betrachter zu erscheinen,
aber so funktionieren sie nicht wirklich. Sie alle haben das gleiche zugrundeliegende Ziel
~ um einander zu verstärken, um Macht zu manipulieren, um an die Spitze der Kette
gegeben zu werden. Die teile- und herrsche-Mentalität schafft ständig Opfer und Täter,
so arbeiten alle diese Säulen der Gesellschaft. Lasst uns deshalb die Akademische Welt als
Beispiel nehmen.
Aktuelle atheistische Mainstream-Wissenschaft bildet den gegenwärtigen Parameter der
kollektiven angenommenen Glaubens-Systeme in der akademischen Welt, die sich auf
das Konsortium der Welt-Organisationen direkt und die menschlichen und planetaren
Angelegenheiten auswirken. Die Wi8ssenschaft fördert den atheistischen Konsens und
die barbarischen medizinischen Praktiken, während Religion spirituellen Terrorismus
und Krieg durch Höllen-Feuer und Schwefel fördert. Beide verdienen massive Mengen
von Geld für die Finanz-, Medizin- und Militär-Sektoren mit dem primären Ziel, in die
Kontrolle von Menschen zu investieren. Sie alle funktionieren wirksam als Bestandteile
der gleichen Sache.
Wissenschaft und Medizin überwacht aggressiv diese Mainstream-Welt-Organisationen,
um den Anti-Mensch und Anti-Leben ideologischen Glauben in der Öffentlichkeit zu
verstärken. Diese Anti-Leben-Glaubens-Systeme erfordern die Beendigung jeglichen

Fortschritts oder Entdeckungen die beweisen, dass Bewusstsein durch den Erwerb von
Wissen, die Natur und das empfindungsfähige Leben voll und ganz zu erkennen, existiert.
Mainstream-Wissen über die Existenz von Außerirdischen oder Extra-Dimensionale ist
eine andere wissenschaftliche Strategie, das höhere Wissen der Empfindung jenseits des
menschlichen Lebens zu unterdrücken. In vielen Fällen ist die Methode dieses Wissen
nicht öffentlich werden zu lassen durch Verfolgung, Schikanen und Bedrohung,
Körperverletzung oder wirtschaftlichen Ruin. Die meisten Wissenschaftler werden
gezwungen das NAA-Spiel mit ihren Regeln in bestimmten Parametern vor Entdeckung
zu spielen, oder sie werden gezwungen, ihre Karriere und Finanzierungs-Fähigkeit für
ihre Familien auf Lebenszeit zu verlieren. Das ist ein Grund, warum wir als Öffentlichkeit
unser Mitgefühl, Bewusstsein und Unterstützung für jene erhöhen müssen, die diese
unethischen Situationen ertragen müssen.
Was würde mit den Militär-Komplexen, Internationalen Körperschaften und den WeltWirtschafts-Industrien passieren, die direkt vom antimenschlichen ideologischen
Glauben profitieren, der auf der Erde wild wuchert, wenn jene Menschen wirklich
erleben und verstehen, dass alles Leben, selbst nicht-menschliches Leben vollkommen
empfindungsfähig und bewusst ist? Dass alle Gedanken, Aktionen, Verhalten, Kriege,
Mord und Töten im Bewusstsein aufgezeichnet werden, dass keiner dem entkommt etwas
zu verbergen, auch wenn sie glauben dass sie es erfolgreich tun. Alles wird in
intelligenter und bewusster Energie aufgezeichnet. Das ist das Ergebnis des wachsenden
Bewusstseins, in dem potentielle Dialoge in solchem Konflikt beginnen können
ergebnisreich zu sein.
Das menschliche Kollektiv wurde durch den Einfluss von außergewöhnlich
dimensionalen Quellen geformt, die über unseren wahren Ursprung verborgen bleiben.
Daher wurde die wahre Natur der Wissenschaft mit ethischer Philosophie wie im Streben
nach höherem Wissen vermischt, extrahiert und ersetzt durch eine maschinelle fördernde
Kluft mit einem Seele Teile- und Herrsche-Glaubens-System. Wenn ein sehr
intellektueller wissenschaftlicher Atheist nicht die Existenz von solchen Dingen wie die
Seele oder Tier- und Pflanzen-Empfindungen beweisen kann, erlaubt es der verrückten
Wissenschafts-Gemeinschaft die Körper in Scheiben zu schneiden, zu würfeln und zu
teilen, lebenswichtige Organe und Gewebe ohne Achtung für das gesamte Bewusstsein zu
extrahieren, die innerhalb des ganzheitlichen Organismus funktionieren. Die heutige
Mainstream-Wissenschaft macht neue Entdeckungen lächerlich, verspottet Außenseiter,
jene die eine Entwicklung und Verbesserung des menschlichen Potentials verfolgen, die
Interessen wählen, die jenseits jener liegen, die von den internationalen Körperschaften
und Aktionären profitieren.
Das ist ein Grund für jeden einzelnen von uns, unser eigener spiritueller Wissenschaftler
zu sein, ein ethischer menschlicher Basis-Forscher und wahrer Wissenschaftler, und für
uns selbst die Natur des Bewusstseins zu testen. Seid ein Erfahrender! Dann können wir
unser Bestes tun, um unser Wissen des Bewusstseins mit anderen ruhig, unparteiisch und
überzeugend die Tatsachen zu teilen.

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

