Energetische Verknüpfungen - Bewusstseins
Korridor-Teil-3 - Aufstiegs-Zeitlinie
Die Zeit ist gekommen, wo die Bewusstseins-Gabelung auf dem Planeten zusätzliche
Entwicklungs-Rahmen für die Wartung des breiten Spektrums des menschlichen
Bewusstseins durch die Gründer-Wächter und Kristall-Sternen-Planeten-Wirte
erforderlich macht. Kristall-Sternen-Wirte bedeutet die Rückgewinnung der universellen
Gesetze und Prinzipien, die auf das Wesen des Kosmischen Christus-Bewusstseins
aufgebaut sind, dem 12-Strang-DNA-Silikat-Matrix-Design. Um die Architektur des
Diamant-Sonnen-Körpers auf dieser Erde wieder aufzubauen und die holographische
Schablone des Christus-Sophia, die überall in der Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft der Erde aufgezeichnet wird, erklären die Gründer-Wächter die Richtlinien des
kosmischen Gesetzes-Entwicklungs-Edikts.

Nicht-menschliche Persönlichkeit/Ego (1D - 11D)
Polarität: Jede Polarität oder Dimension
Identität: Nicht-menschliches Ego, Raubtier-Verstand, gefallenes Bewusstsein oder
fragmentierter Verstand
Gesetz oder Prinzip: Dienst fürs Selbst, Raubtier-Verstand
Kosmisches Gesetzes Entwicklungs-Edikt: Rehabilitation
Polaritäts-Integrations-Heilung: Luziferische und satanische Kräfte
Beschreibung: Die vielen Formen von Entitäten, aus denen die NAA gewalttätige
Raubtier-Köpfe, gefallene Engel, Mond-Abstammungen, gefallene Elohim, OrionGruppe, gefallene Anus und andere wilde negative Egos schuf, die die Erde überfielen,
um das Bewusstsein zu sperren, verstoßen gegen Kosmische Gesetze. Ihnen werden
systematisch ihre Rechte aus dem Buch der Universellen Gesetze durch die GründerWächter vorgelesen. Diese Entitäten werden in das Andulucia-System, im Sternbild
Orion, in der Molekular-Wolke überführt und für die Rehabilitation unter dem
Entwicklungs-Edikt der Gründer-Wächter Eridanus durchreisen.

Das gefallene Negative Ego-Konsortium der Archonten-Entitäten, deren primäres
Bewusstsein räuberische Gedanken und Überzeugungen von Hass, Angst, Krieg und
Mord sind, gibt es im Anti-Gott und Anti-Christus-Paradigma. Die Gründer-Wächter
bezeichnen diese Eindringlings-Rassen als die Vandalen-Gruppen, wie die Vandalen von
Eri-Andu.
Die Fremd-Architektur, toxischen Abfall-Felder und Miasma-Rückstände, die von diesen
Wesen geschaffen werden, werden systematisch in einem Vakuum in den nichtmanifesten Feldern de-polarisiert und dann in die Leere zurückgeführt. Die verwendete
Methode ist, dass es durch die Mutter-Wasser-Portal-Tunnel-Wirbel gesandt wird, die
das Material auf der Basis der Gesetze der eigenen Natur organisch verarbeitet.
Menschliche Seelen, die in der Fremd-Architektur oder in Phantom-Räumen gefangen
sind, werden befreit und in 4D-positive/negative Rehabilitation gesetzt werden.
Durchgänge
für
Polaritäts-Integrations-Heilung,
laufen
auf
angemessenen
Bewusstseins-Wegen ständig und sind getrennt von den Missions-Verbesserungen für
Aufstiegs-Plan B.
Aufstiegs-Wahl - JA/NEIN? Nein - es gibt keine individuelle Wahl für diese Gruppen,
deshalb auch keinen Weg des Aufstiegs, sie werden vertrieben, ihre holographischen
Aufzeichnungen brechen zusammen, was in die Vernichtung in den Zeitlinien von NichtZusammenarbeit führen kann. Da die planetaren kollektiven Felder in den AufstiegsWirts-Feldern rekonstruiert wurden, sind sie nicht gastfreundlich gegenüber ihrer
Spezies, deshalb können diese Ereignisse Selbst-Schaden oder Form-Zerstörung
hervorrufen.

Persönlichkeit/Ego ~ 3D
Polarität: Negative Polarität
Identität: Menschliche Egos
Gesetz oder Prinzip: Selbst-Dienst, negatives Ego
Kosmisches Gesetz Entwicklungs-Edikt: Rehabilitation
Polaritäts-Integrations-Heilung: Satanischen Kräften - falsche Mutter
Beschreibung: Menschen mit negativem Ego und Angst-basierten Glaubenssystemen
sind äußerst dogmatisch, starr oder gewaltsam, werden im Verstand gesteuert durch
Religion, Wissenschaft, akademische oder dunkle Unwissenheit, sie sind getrennt vom
spirituellen Bewusstsein und der Seele, unwillig sich zu verändern, anzupassen, zu
entwickeln oder Inhalte über ihre aktuellen materiellen Überzeugungen zu lernen. Die
Persönlichkeit/Ego bedroht und beurteilt, schlägt, bestraft und verwendet Täuschung
und Angst, um andere zu kontrollieren.
Der giftige Feld- und Miasma-Rückstand dieser Menschen wird de-polarisiert und durch
die Mutter-Wasser-Portal-Tunnel-Wirbel in die Leere zurückgegeben. Jene Menschen,
die besessen sind, SRA verehren oder psychopathisch sind, werden nach dem Tod des
Körpers mit den Vandalen-Gruppen in die Rehabilitation gesetzt und verlieren vielleicht
sogar ihr Privileg der Inkarnation in menschliche Körper. Viele Menschen in dieser
Gruppe werden gegenwärtig in den gefallene Engel- oder Raubtier-Verstand in der Erde
aufgenommen. Wenn sie ihren Körper übergeben, werden auch sie als Teil dieses
gefallenen Engel-Gruppen-Verstandes aus dem Körper der Erde heraus übergeben.
Aufstiegs-Wahl - JA/NEIN? Nein - es gibt keine individuelle Wahl für diese Gruppen,
und deshalb auch keinen persönlichen Weg des Aufstiegs. Sie werden die Rehabilitation
mit dem Tod des Körpers akzeptieren oder auch nicht.

Persönlichkeit/Ego ~ 3D
Polarität: Positive Polarität oder Neutral
Identität: Menschliche Egos
Gesetz oder Prinzip: Dienst am Selbst, positives Ego
Kosmisches Gesetz Entwicklungs-Edikt: Dienst an Anderen
Polaritäts-Integrations-Heilung: Luziferische Kräften - falscher Vater
Beschreibung: Menschen, die nicht mit ihrem spirituellen Aufstieg oder ihrer
Bewusstseins-Entwicklung teilnehmen aber hauptsächlich auf Materialismus fokussiert
sind, haben eine minimale Menge an liebevoller Güte und Freundlichkeit und ein nichtwertendes Verhalten gegenüber anderen entwickelt. Für den Rest ihrer Zeit auf der Erde
werden sie Lektionen fürs Leben erhalten, um ständig persönliches Ego loszulassen oder
materielle Bedürfnisse, um den Bedürfnissen anderer zu dienen. Diese Lektionen der
Selbstlosigkeit haben direkte Auswirkungen auf ihre Aufstiegs-Wahl, wenn sie in die
Polarität abschweifen, verlieren sie ihre Wahl.
Neutrale Polarität wird automatisch zum Neuen Erden-Gesetz aufsteigen, um den Dienst
für Andere auszuüben und die Liebe als eine heilende Kraft in vielen unterschiedlichen
Situationen zu meistern. Einige dieser Gruppe werden von den positiven AnnunakiNephilim-Familien aufgefordert, zu ihrem Heimat-Planeten zurückzukehren.
Aufstiegs-Wahl - JA/NEIN? Ja - es gibt die individuelle Wahl für den Weg des
Aufstiegs zu einem anderen, erdähnlichen Planeten. Ihnen wird die Gelegenheit
präsentiert, in ihrem menschlichen Körper oder während des 3-tägigen Prozesses des
Übergangs des Körpers zum Tod zu erwachen. Diese Gruppe muss über die Seele, das
Gruppen-Bewusstsein und im Dienst an Anderen lernen, die Quarantäne zu beseitigen.
Es wird keine Verstandes-Kontrolle in ihrer nächsten Inkarnation geben, sondern die
vollständige Offenlegung ihrer Bewusstseins-Ebene.

Seelen-Matrix (4D - 5D - 6D)
Polarität: Negative Polarität
Identität: Menschliche Seelen, Sternensaaten und Indigos
Gesetz oder Prinzip: Seele und Gruppenbewusstsein
Kosmisches Gesetz Entwicklungs-Edikt: Dienst für andere
Polaritäts-Integrations-Heilung: 2D/4D Fragments- und Astral-Herzen-Heilung
(Heilung kollektiver Rassen), Betrüger-Kräfte erkennen
Beschreibung: Menschen, die sehr liebevoll und Herz-basiert sind, deren Seele jedoch
Fragmentierung und Gedankenkontrolle erfuhren, schwere Traumata oder Missbrauch,
von denen sie sich noch nicht erholt haben. Sie haben noch innere Wut und Furcht. Dies
kann jene einschließen, die Fremd-Implantate haben, entführt, hybridisiert wurden oder
schwere SRA-Trauma erfahren haben, während sie auf der Erde sind. Diese Gruppe hat
die Wahl, die tieferen Gründe dieser Trauma-Geschichte zu verstehen, die Konsequenz
ihres Handelns durch angewandte Lehren bedingungsloser Vergebung zu überprüfen,
um ihre Beziehung generell zur Göttlichen Mutter zu heilen.
Primäres Ziel ist die Seele in den Astral-Herz-Ebenen zu heilen und in die positive
Polarität zu verschieben und über die Seele und den Dienst an Anderen zu lernen. Nichtmenschliche Seelen kehren zurück zu ihrem Heimat-Planeten oder Galaxie um zu heilen
und die Seelen-Mission auf der Erde zu integrieren.

Aufstiegs-Wahl - JA/NEIN? Ja - es gibt die individuelle Wahl für den Weg des
Aufstiegs zu einem anderen erden artigen Planeten, der als Gelegenheit präsentiert
werden wird, um in menschlichem Körper oder während des 3-tägigen Prozesses des
Übergangs des Körpers zum Tod zu erwachen. Diese Gruppe muss lernen, über die
Seelen-Triade lernen und den Dienst an Anderen meistern und die Quarantäne
freizugeben. Es wird keine Verstandes-Kontrolle in ihrer nächsten Inkarnation geben,
sondern die vollständige Offenlegung ihrer Bewusstseins-Ebene.

Seelen-Matrix (4D - 5D - 6D)

Polarität: Positive Polarität oder Neutral/Wertfrei
Identität: Menschliche Seelen, Sternensaat und Indigos
Gesetz oder Prinzip: Dienst an Anderen, Seele und Gruppenbewusstsein
Kosmisches Gesetz Entwicklungs-Edikt: Dienst in Liebe, Meisterung der
Liebeskraft
Polaritäts-Integrations-Heilung: Meisterung von kontrollierenden Egowünschen,
Hingabe an den göttlichen Willen, überwinden spiritueller Behinderung der Seele durch
Meisterung der Liebeskraft
Beschreibung: Seelen-Erwachen initiiert, Herz zentriert und Mitgefühl, liebevolle
gütige Verhaltensweisen werden ausgeübt. Sie kennen ihr Herz und tun ihr Bestes, um
ihrer Herz-Führung zuzuhören und zu üben andere bedingungslos zu lieben. Viele in
dieser Gruppe haben Lektionen von bedingungsloser Liebe, Verzeihen und Annahme von
außergewöhnlichen Beziehungen, um bedingungslos Zustände zu meistern andere zu
lieben. Sich mit Seelen-Verwandten und frühen Phasen männlicher und weiblicher
energetischer Balance verbinden, lernen, die heilige Verbindung, spirituelle Flügel
(Michael-Maria-Heilung) aufzubauen. Disziplinierung des Verstandes, um Intuition zu
entwickeln, Klarheit in höheren Sinnes-Wahrnehmungen, um im Seelenreich positive und
negative Polarität zu erkennen.
Um auf die Monaden-Ebene zu gehen, trainiert man die Dunklen Künste, um das Licht
von der Dunkelheit ohne Urteil zu erkennen. Dieses dunkle Hologramm kommt aus
negativen Formen in anderen Dimensionen der Zeit. Viele Menschen stecken hier fest,
weil sie sich nicht neutral von positiver Polarität in das Liebe- und Licht-Syndrom
bewegen. Die Einführung ins Gesetz des Einen und das Einheits-Bewusstsein beginnt
durch den Kontakt mit spirituellem Wissen oder Lektionen des Lebens. Um
voranzuschreiten, wird etwas Wissen von der Erde und galaktische Geschichte erfahren
und man hat ein wenig Gespür für die Lichtkörper-Funktion und seine innere spirituelle
Kreuzigung. Nicht-menschliche Seelen kehren zurück zu ihrem Heimat-Planeten oder
Galaxie um zu heilen und die Seelen-Mission zu integrieren.
Aufstiegs-Wahl - JA/NEIN? Ja - es gibt eine individuelle Wahl für den Weg des
Aufstiegs zum Planeten Neuen Erde, der als Gelegenheit präsentiert werden wird, um in
menschlichem Körper oder während des 3-tägigen Prozesses des Übergangs des Körpers
zum Tod zu erwachen. Diese Gruppe muss 5D und 6D-Seelen-Gesetze lernen und hat den
Dienst an Anderen gemeistert. Das bedeutet die Entfernung aller niedrigeren Wünsche
und Bedürfnisse, die aus dem Ego stammen und sich durch den höheren himmlischen
Engel-Verstand arbeiten. Es gibt keine Verstandes-Kontrolle in ihrer nächsten
Inkarnation und die vollständige Enthüllung in ihrer Bewusstseins-Ebene.

Monaden-Matrix (7D - 8D - 9D)

Polarität: Negative Polarität
Identität: Menschliche und nicht-menschliche Monaden, Sternensaaten und Indigos

Gesetz oder Prinzip: Meister der Liebe mit spirituellem Wissen
Kosmisches Gesetz-Evolutions-Edikt: Dienst im Gesetz des Einen, Dienst in Liebe
und Erkenntnis, Liebe meistern
Polaritäts-Integrations-Heilung: Meister des Wissens, Anderen dienen, MonadenHindernisse überwinden, Dienst im Gesetz des Einen
Beschreibung: Die Monade initiiert Zugang in die höheren spirituellen VerstandesReiche und lernt, die Funktionen des Verstandes zu meistern, die in verborgenem Wissen
erworben werden. Man fügt Wissen in Weisheit durch den Zugang zu bedingungsloser
Liebe durch die Heilige Mutter und den Heiligen Vater, den wahren Eltern, hinzu. Diese
höheren Verstandes-Reiche sind Metatronisch und haben sowohl positive, als auch
negative Polaritäten und Phantomwelten, die erkannt werden müssen, um die Aufgabe
verkörperter Weisheit und verkörperter Liebe zu schaffen. Monaden-Körper haben
Zugang zu höhere und niedrigere ätherische Gewässer, Plasma-Felder, die auch die
Wahrnehmung dieser ätherischen Elemente erreichen sollen.
Monaden-Initiation muss Wissen mit Liebe im Willen zum Guten und im Dienst an
anderen integrieren. Wenn spirituelles Wissen missbraucht wird, wird der Mensch und
die Monaden-Familie „fallen“. Wissen erwerben ohne Meisterung der Liebe und den
Dienst im Allgemeinen, schweift in Macht und Missbrauch Anderer aus. Wenn schwerer
Macht-Missbrauch nicht ausgesöhnt wird, kann das Bewusstsein der Quarantäne für die
Rehabilitation unterzogen werden. Um positive Polarität zu erreichen, muss man erneut
Lektionen von reiner bedingungsloser Liebe, Mitgefühl und Verzeihen durchlaufen, um
zu lernen wie man Liebe als Kraft in allen Situationen meistert. Nicht-menschliche
Monade - Rückkehr zum Heimat-Planeten, Galaxie, um die Monaden-Mission zu heilen
und zu integrieren.
Aufstiegs-Wahl ~ JA/NEIN? Ja - Es gibt die individuelle Wahl für den Aufstiegs-Weg,
basierend darauf, den Monaden-Körper und die Strahlen-Konfiguration zu entwickeln.
Auf der Erde zu dieser Zeit ist es sehr selten. Es wird keine Verstandes-Kontrolle geben,
kein Erinnerungs-Löschen und vollständige Enthüllung.

Monaden-Matrix (7D - 8D - 9D)

Polarität: Positive Polarität oder Neutral
Identität: Menschliche und nicht-menschlichen Monaden, Sternensaaten und Indigos
Gesetz oder Prinzip: Meister des Gesetzes des Einen
Kosmisches Gesetz-Entwicklungs-Edikt: Kosmisches Gesetz des Einen, kosmischer
Weg der Einheit, aufsteigender Architekt des Lichts
Polaritäts-Integrations-Heilung: Meister des Gesetz des Einen, kosmischer Weg des
universellen Göttlichen Willen, Bewusstsein der Einheit
Beschreibung: Positive Polaritäts-Monaden werden vereinigt mit ihrem genetischen
Gegenpart, gleich beginnend, die innere Heilige Verbindung oder Hierogame
Vereinigung der Gegensätze zu schaffen. Diese Ebene der Hierogamen Vereinigung
beginnt die Kristall-Architektur für Stab und Person aufzubauen und die Spaltung in der
Triade des Monaden-Verstandes zu reparieren. Dies sind die Licht-Krieger der PhantomWelten, sie finden und sammeln Monaden und Seelen-Körper-Fragmente, damit sie zu
ihren rechtmäßigen Besitzern zurückkehren und lehren andere, den Dienst an Anderen
und im Gesetz des Einen-Paradigma zu lernen.
Die planetare Gitter-Arbeit beginnt und wird jeden Tag normale Aktivität, um ein Gefäß
der Umwelt- und energetischen Harmonisierung zu sein. Neutrale Monaden initiieren in

die höheren flüssigen Plasma-Felder und beginnen die Christus-Rückgewinnung und
Wiederherstellung des Sohn und Tochter-Christus-Sophia-Diamantkörper-Prinzips.
Neutrale Monaden vollenden die Mission und beginnen ihren nächsten Entwicklungsweg
des Dienstes, während sie lernen wie aufgestiegene Meister-Regenbogen-Körper,
Kosmischer Weg der Einheit und Kosmisches Christus-Bewusstsein zu integrieren sind, je
nachdem, wie sie wählen sich zu entwickeln
Aufstiegs-Wahl - JA/NEIN? Ja, - Es gibt die individuelle Wahl für den Aufstiegs-Weg,
basierend darauf, den Monaden-Körper und die Strahlen-Konfiguration zu entwickeln.
Neutrale entwickeln sich durch die spirituellen flüssigen Plasma-Felder und die
Wiedergewinnung des Christus-Körper über dem ganzen Weg bis zur Gründer-Ebene.
Auf der Erde zu dieser Zeit selten. Die meisten dieser Gruppe sind bereits von der
Verstandes-Kontrolle befreit, kein Erinnerungs-Löschen und vollständige Enthüllung.

Diamant-Sonnen-Matrix (12D - 48D)

Polarität: Neutral
Identität: Oraphim Sternensaaten und Platin - Indigos
Gesetz oder Prinzip: Meister des kosmischen souveränen Gesetz des Einen, souveräner
Dienst an den Universen
Kosmisches Gesetzes-Entwicklungs-Edikt: Kosmisches Gesetz des Einen, Gottunabhängig frei, Weg zum Logos/Gründer
Polaritäts-Integrations-Heilung der Welten: aufgestiegene Meister der Einheit,
Frieden und Balance in den kosmischen Kräfte der Welt
Beschreibung: Das Kosmische Christus-Bewusstsein kommt zu den Materie-Welten
zurück um sicherzustellen, dass die Aufstiegs-Zeitlinie für den Erden-Körper und all seine
Erden-Königreiche bleibt. Die Rückgewinnung der Kristall-DNA baut den DiamantSonnen-Körper, den Mutter-Sophia-Körper, wieder auf und das Diamant-Herz für die
Erde in vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Zeitlinien. Gibt die universellen
Gesetze zurück, baut die Struktur für die Heiligen Mutter- und Heiligen Vater-Prinzipien
auf, während es den Heiligen Spirit der Göttlichen Dreiheit in seiner Form aufnimmt.
Verbindet sich mit allen Christus-Bewusstseins-Identitäten als ein Avatar des Aufstiegs in
jeglicher universeller Zeit und Raum. Ist fähig zur Wandlung des Körpers in die
Merkabah oder zu Projekten, nachdem der Erden-Körper abgelegt und im neu
geschaffenen Diamant-Sonne-Körper im paradiesischen Bereich ist. Ist fähig, überall in
den Omniversen zu reisen und dient der höchsten Ausdrucksform des kosmischen
Christus-Bewusstsein.
Das ist der Weg des wahren aufgestiegenen Meisters, der nicht an Raum, Zeit oder
Identität gebunden ist. Wählen möglicherweise ein Prinzip als Haupt-Ausdruck, wie
Meister des Friedens, Meister der Liebe, Meister der Glückseligkeit, Meister des
Mitgefühls oder Aspekte des Gesetzes des Einen. Christus-Aufgestiegene-Meister sind in
der heiligen Verbindung mit ihrem Göttlichen Gegenpart. Sie sind frei, überall in den
Omniversen zu reisen und an anderen Planeten, Galaxien oder Schöpfungs-Konzepten im
Dienst der Einheit teilzunehmen. Viele Christus-Meister sind auf die Erde gekommen, um
ihrem Gegenpart zu helfen, die im Dienst auf der Erde für die Vereinigung sind. ChristusSternensaaten-Schläfern auf der Erde wird die volle Enthüllung gegeben werden.
Schluss-Gedanken
Wir dürfen nicht vergessen, dass die Mehrheit der negativen Egos, das heute in der
Menschheit auf der Erde zu beobachten ist, dem Produkt der negativen FremdEinmischung durch Verstandes-Kontrolle im kollektiven Bewusstsein entspringt.

Systematisch werden diese Fremd-Architektur und ihre Versklavungs-Funktionen, die
das Verstandes-Prinzip und Bewusstsein beeinträchtigen, repariert, restauriert und
beseitigt. Doch viele Generationen der Menschen sind durch diese fremden Strukturen
der Verstandes-Kontrolle ineinander verflochten, so dass sie falsch definieren, wer sie
sind.
Viele Menschen haben funktionsgestörte Glaubens-Systeme und Verhalten durch ihre
biologischen Familien und kulturellen Programmierungen geerbt, die auf tiefe Furcht
und Hass basieren. Diese Programmierung wird sich durch den Prozess langfristiger
Entwicklung auflösen.
Wir wissen, dass dies während eines furchtbaren Todes-Prozesses umgewandelt werden
und neues Bewusstseins-Wachstum stattfinden kann. Dort wird Leben erneuert. Aber
das, was wir heute als unglaubliche Gewalt beobachten, der Tod als Übergangs-Prozess
im alten Regime, ist der Tod des negativen Egos.
Wenn wir das negative Ego in der Realität wahrnehmen, leiden wir sehr, und so ist die
große Arbeit, alles loszulassen. Wir müssen uns selbst lieben, so wie wir JETZT sind und
nicht den, von dem wir denken sein zu müssen. Dies ist ein bedeutender Fortschritt in der
Aufstiegs-Zeitlinie des Planeten Erde, und es ist sehr komplex, wenn wir es darauf
beziehen alles zu transformieren, was wir jemals als Erden-Bewohner gekannt haben.
Seid in dieser Welt aber nicht von ihr. Achtet auf euren Körper. Übt liebevoll Güte, die
christlichen spirituellen Prinzipien sind in eurem Leben und wisst, dass ihr geschützt und
sicher in dieser Liebe seid, habt keine Furcht. Viele werden sich von dem was
durchsickert getäuscht fühlen, als ob die Dunkelheit in ihrer Kontrolle über die Welt
voranschreitet.
Das, was immer verborgen gehalten wurde, muss an die Oberfläche gespült werden um
es zu reinigen und freizugeben. Die Menschheit wird diese Zeichen in der materiellen
Welt durch ihre eigene Ebene des entwickelten spirituellen Bewusstseins wahrnehmen,
oder ist in der großen Mehrzahl auf die negative Ego-Rhetorik beschränkt. Habt Geduld
und haltet durch, während ihr die Perlen der Wahrheit auf eurer spirituellen Reise
aufsammelt und lasst niemals euren Blick von der Kraft der Liebe schwanken - sie ist
Gott.
Bitte nehmt nur das, was für euer spirituelles Wachstum nützlich ist und verwerft alles
andere. Vielen Dank für euren Mut und eure Tapferkeit, ein Sucher der Wahrheit zu sein.
„Ich bin das Kosmische Souveräne Gesetz in Manifestation. Ich bin Gott, Souverän und
Frei!“
Bis zum nächsten Mal bleibt in der Strahlkraft eures Avatar-Christus-Sophia-Herzweges.
Mit einem liebevollen Herzen

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

