Energetische Verknüpfungen - „Das Goldene Tor“

Liebe aufsteigenden Familie, während wir Zyklen innerhalb von Zyklen beenden, den
planetaren (26.000 Jahre) zum galaktischen (208.000 Jahre), arbeiten wir hart daran,
die Speicher-Aufzeichnung von dem was in diesen Zyklen geschehen ist,
wiederzugewinnen. Das Sammeln von Speicher-Aufzeichnungen ist ein Prozess, etwa wie
ein mehrdimensionales Puzzle mit noch fehlenden Teilen zu bauen. Wir haben uns vor
kurzem ein paar weitere Teile abgeholt, die Aufdeckung eines weiteren Beispiels für die
NAA-Manipulation unserer Zeit-Matrix, die darauf abzielt, und daran zu hindern zu
wissen, wer wir wirklich sind. Dies wird durch die neue Unterstützung in Form von
Aktivierungen ausgeglichen, die neue Substanzen hereinbringen und den HeilungsProzess unterstützen.
Wir fangen mit den Übertragungen an, die durch die Konstellation des Sternenbildes des
Schlangenträgers kommen. Es gibt viel Kontroverse über den Schlangenträger-Status als
dazugehöriges astrologisches Tierkreiszeichen. Es ist jedoch bei der Übertragung der
neuen Frequenzen unglaublich relevant, die jetzt auftreten, während wir diese dreizehnte
Ekliptikale Konstellation in diesem Monat durchlaufen. Die Ekliptik ist der Weg der
jährlichen Bewegung der Sonne in Bezug auf die Konstellationen von Sternen. Dies ist die
Strecke, welche die Sonne während des 12-Monate-Zyklus am Himmel durchläuft. Der
Ekliptikale Weg der Tierkreiszeichen driften weiter auseinander aufgrund der Präzession
der Tagundnachgleichen. Die 12 Abteilungen des Tierkreises werden von der natürlichen
Harmonie geschaffen, die durch die jährliche Bewegung der Sonne auftritt. Diese
Harmonie bezieht sich auf unterschiedliche Bereiche oder Bewusstseins-Tore. Der
Aufstiegs-Zyklus ist der verfügbare Entwicklungs-Fortschritt für das fleischgewordene
Ego/Persönlichkeit, um wahres Seelen-Spirit-Bewusstsein zu entwickeln, während dieser
harmonischen Muster ausgesetzt, die Ekliptik durchlaufen wird. Diese himmlischen
Einflüsse wirken sich auf den Zustand der menschlichen evolutionären Entfaltung aus,
der die progressive Verkörperung unseres wahren Seelen-Spirit während der
Entwicklungs-Zyklen unterstützt. Ermisst auch unseren alchemistischen Fortschritt in

dem sich ausdehnenden Bewusstsein in der gesamten Zeit, um verschiedene geöffnete
Bewusstseins-Tore zu erreichen.

Die strukturellen Prinzipien des Tierkreises sind sowohl energetisch als auch geometrisch
mit den alchemistischen Gesetzen Gottes durch den Kristall-Stern ausgerichtet. Die
Magnetosphäre der Erde und die Heliosphäre des Sonnensystems werden exponentiell
schwächer. Diese Änderungen im Magnetfeld erlauben eine zunehmende Sättigung der
kosmischen Strahlen in unser inneres Sonnensystem. Die Fortbewegung durch das
Magnum-Opus (März 2014) oder die 13. Konstellations-Aktivierung in diesem 12Monate-Zyklus, bringt jedes ein Alchemistisches Gesetz herein. Wir bewegen uns durch
besondere Gesetze der Alchemie, die sich in der Aktivierung des Sternbild des
Schlangenträgers befindet. Diese Qualität der Silber-Gold-Frequenz wird unserer Sonne
und planetaren Körper das erste Mal übertragen. Durch den Silber-Strahl, der sich ins
Goldene Tor auflöst, wird das Zurückkehren des Spirits in Zentrum der Einheit oder dem
Prozess innerer Vereinigung als ein Gesetz aktiviert.
Diese Ausrichtung beginnt eine neue Einwirkung und überträgt eine neue Substanz, die
Qualitäten von sowohl elementarem Wasser als auch elementarem Äther hat. Dies
erfolgt in einer Mischung innerhalb dieser plasmaartigen Silber-Gold-flüssigen LichtFrequenz, die es zu Feuer-Wasser macht. Feuer-Wasser ist ein neues spirituelles Element,
das durch diesen alchemistischen in den planetaren Körper und die Menschheit
übertragen wird. Der Strom des lebendigen Wassers aus der Mutter-Schöpfung,
Regenbogen-Kristall-Wasser, fließt vom Thron Gottes heraus und vereinigt sich in der
dimensionalen Tür Des Goldenen Tores. Die höchste Ausstrahlung dieses geheimnisvollen
Elixiers ist Silber und Gold, der Kelch Gottes, der das Portal Des Goldenen Tores öffnet.
Das Sternbild Schlangenträger ist bekannt als "Schlangen-Halter" und sitzt 180 Grad
gegenüber des Sternbilds Orion (Osiris). Das bedeutet also, dass das Zeichen
Schlangenträger am Himmel direkt gegenüber von Orion ist. Der Schlangenträger
befindet sich in der allgemeinen Richtung zum galaktischen Zentrum unserer
Milchstraße. Die Völker des Altertums nannten diese Kreisbahn um den galaktischen
Äquator das Tor der Götter oder Das Goldene Tor. Das Sternbild Orion befindet sich in
der gegenüberliegenden Richtung, die für das anti-galaktische Zentrum angesehen
werden würde. Die alten Völker nannten diesen Rundgang das Tor der Menschen oder
Das Silber-Tor. Der Schlangenträger und Orion sind Spiegelbilder gegenüberliegender
Polarität. Zusammen repräsentieren sie den aufsteigenden Weg durch das Tor des
Menschen, die sich am Tor der Götter treffen. Die vielen Aufstiegs-Phasen, die wir
ertragen, um unseren spirituellen Magnum-Opus zu erreichen, sind die Phasen der
Menschheit, sich durch diese Sequenzen des Bewusstseins-Tores zu bewegen.

Wir alle inkarnieren als irdische Wesen, die sich durch die Präzession der
Tagundnachtgleichen entwickeln. Dies führt uns durch die Bewusstseins-Reiche, die sich
durch den ekliptischen Weg des Tores des Menschen bewegen, um schließlich den
Entwicklungs-Zyklus zu vervollständigen, der sich am Galaktischen Zentrum schneidet.
Sobald wir die Bewusstseins-Erfahrungen durch das Tor des Menschen vereinigen, das
sich mit dem Galaktischen Äquator zu des Schlangenträgers Füßen schneidet, wird uns
potentieller Zugang zum Goldenen Tor gegeben. Dies erlaubt uns, auf dem Aufstiegs-Weg
weiterzugehen, um als auferstandene ewig spirituell vereinigte Wesen mit dem
Kosmischen Heiligen Spirit zu gehen. Von unserem Sonnensystem liegt das galaktische
Zentrum optisch entlang einer Linie, die durch Das Goldene Tor geht. Dies ist das Tor
zum ewigen Leben, das sich am Ende der Präzessions-Zyklen öffnet, das Universelle
Elixier ausströmend.
Das Goldene Tor befindet sich auf dem Rundgang, wo die beiden großen HimmelsSphären sich gemeinsam schneiden, die 4 Quadranten schaffend. Der Quadrant ist einer
von 4 kreisförmigen Sektoren in der gleichen Aufteilung der planetaren Sphäre. Der erste
große Rundgang ist der Weg der Sonne durch den Tierkreis, den sie in ihrem JahresZyklus macht. Der andere ist der Rundgang vom Zentrum unserer Milchstraße, der als
galaktischer Äquator bezeichnet wird.
Der Schnittpunkt zwischen den beiden Rundgängen, gelegen zwischen den Stier- und
Zwillings-Konstellationen, ist bekannt als Das Silberne Tor. Der Schnittpunkt der beiden
Rundgänge zwischen den Skorpion- und Schütze-Konstellationen, direkt unter dem
rechten Fuß des Schlangenträgers, ist bekannt als Das Goldene Tor.

Das Alte Ägypten schloss sowohl den Schlangenträger als auch Orion in ihr 14Sternenzeichen-System ein. Darstellungen des ägyptischen Tierkreises bei Dendera
(eingeschlossen der Tempel der Hathoren) zeigen die Figuren der Zwillinge als Mann
und Frau, die sich an den Händen halten.
Dies ist eine Abweichung von der gegenwärtigen Darstellung der Zwillinge als
gleichgeschlechtliche Zwillinge. Das Zeichen Zwilling stellt die Polaritäts-Integration
zwischen männlich und weiblich dar, die Vereinigung, die an der Kreuzung des SilberTores und des Goldenen Tores auftritt. Zwilling repräsentiert die künftige PolaritätsVereinigung zwischen dem spirituellen männlichen und spirituellen weiblichen oder die
Heilige Vereinigung unter den universellen Gesetzen der äonischen Paarung von

Christus-Sophia.
Diese Zeit hat ein großes Potential für alle Arten von synchronen Ereignissen mit
Betonung auf energetische Auferstehung und physische Heilung der miasmatischen
Vergangenheit. Dies wird durch dieses Öffnungs-Portal und Kreuzung mit Dem
Goldenen Tor verfügbar gemacht.
Das Heilige Decad
Diese neunte Phase des Galaktischen Tierkreis-Gesetzes, der Schlangenträger, wird in
Kombination von göttlichem Äther und Wasser, oder feurigem Wasser ~ die den
Archetyp der Heiligen Wund-Heilung tragen ~ der Menschheit und dem Planeten für den
spirituellen Aufstieg übertragen. Diese innere Aktivierung ist die ultimative Substanz für
die Belebung des Spirits, verborgen in aller Materie, versteckt in den Mitochondrien der
Zellen, die physische Umwandlung ermöglichen. Das kosmische Mutter-Prinzip gibt
ihren belebenden Spirit durch mitochondriale Aktivierung und magnetische
Verschiebung zurück in den Erdenkörper. Sie verlangt den elementaren Körper durch
ihre wässrigen Äther zurück, die aus dem Kern der unendlichen Schöpferin spiralförmig
ausgehen.
Der von den alten Alchemisten als wesentliches Mittel in der alchemistischen
Umwandlung gegebene Name von Elementen war Azoth. Bekannt als die Prima Materia,
universelles Heilmitte und Elixier des Lebens (Elixier Vitae) wird dem Azoth nachgesagt,
alle Arzneimittel zu verkörpern. Es ist das erste Schöpfungs-Prinzip, das alle anderen
Substanzen und Elemente einschließt. Azoth wird mit der Einen Soph(ia) des Kabbalisten
in Verbindung gebracht, mit der unendlichen Substanz göttlichen Ursprungs, die alles in
Existenz schuf. Der Qlippoth (Anm. ÜS: Rückseite des Lebensbaumes bildet den Baum des
Todes) ist die Negative Form-Schale und Betrüger-Spirit oder negative Kraft der
Sephiroth (Anm. ÜS: im hebräischen Bezeichnung der 10 göttlichen
Emanationen/Ausstrahlungen im kabbalistischen Lebensbaum). In ihrer Negativen
Polaritäts-Form die Dunkle Mutter, die Leben in die Gefallene Azazael-Hierarchien
animierte (Anti-Christus-Kräfte), die in die Unterwelt-Reiche manifestiert wurden. Als
diese gefallenen Wesen versucht haben, die kosmische Heilige Alchemie durchzuführen,
missbrauchten sie das göttliche Feuer-Wasser die Prima Materia (Azoth). Das Göttliche
Feuer-Wasser ist androgyn und teilte sich in Solar-Feuer und das Wasser wurde das
Mond-Wasser der Astral-Ebenen.

Diese 9 Teilungen des Magnum Opus des alchemistischen Gesetzes treffen sich im
Schlangenträger und sind (3) drei Mal drei (3), plus der universellen Prima Materia
(Azoth) Lebenskraft, was zehn (10) gleichkommt, dem Heiligen Decad von Pythagoras.
Das hebräische Tetragrammaton (YHWH-4) und die zehn Sphären der Emanation im

Baum des Lebens basieren auf das Heilige Decad oder Tetraktys. Dies ist eine dreieckige
Figur,
bestehend
aus
zehn
Punkten
in
vier
Reihen
angeordnet.
Als ein mystisches Symbol war dies sehr wichtig für die geheime Anbetung der
Pythagoreer, die die Grundlage für viele mystische Lehren wurde. Freimaurer und
Rosenkreuzer haben behauptet, sich aus der pythagoreischen Bruderschaft entwickelt zu
haben. 10 ist die Alles-einschließende-Struktur des vierdimensionalen Universums, die
auch die Aufrechterhaltung der Herrschaft und Ordnung innerhalb der Struktur
repräsentiert und beinhaltet. Somit repräsentiert die 10 auch die "Matrix" dieses
Konstrukts, die hypnotisiert und alles in der Illusion der dreidimensionalen Welt
eingesperrt hält.
Das Heilige Decad (10) oder Tetraktys symbolisieren die vier lebendigen Gestalten und
Elemente, die sie über die Prima Materia schufen ~ Feuer, Luft, Wasser und Erde. Dies
kreuzt sich auch in den vier Quadranten kardinaler Richtungen und repräsentiert das
Göttliche Kalkül des Universums. Die Heilige Decad-Geometrie wird innerhalb der
Schlangenträger-Konstellation gehalten und übermittelt (13=4), die die Organisation der
Dimension und Raum im Kosmos repräsentieren.
•
•
•
•

Die erste Reihe repräsentiert die Null-Dimensionen (ein Punkt)
Die zweite Reihe repräsentiert eine Dimension (eine Linie von zwei Punkten)
Die dritte Zeile repräsentiert zwei Dimensionen (eine durch ein Dreieck von drei
Punkten definierte Ebene)
Die vierte Zeile steht für drei Dimensionen (ein Tetraeder durch vier Punkte
definiert)

Es gibt bestätigte Zusammensetzungen, bekannt als Das Heilige Decad, die in einigen
literarischen Katalogen von Tabletten-Datierungen bis in die Zeit des alten Sumer, (auch
in Babylon) und Ägypten zurück gehen. Sumerische Artefakte, so glaubt die geschriebene
Geschichte, sind die Basis der frühesten bekannten Aufzeichnungen entwickelter
menschlicher Zivilisationen. Das Decad enthält alle Themen des Sumerer-Epos von
Gilgamesch, die in späteren biblischen Texten auf die Zeit der Annunaki-Invasion
zurückgehen.
Der sumerische Gilgamesch-Epos, geschrieben einige Jahrhunderte nach der weltweiten
Flut, enthalten die ersten Erwähnungen der Silber- und Gold-Tore. Gilgamesch suchte
nach Antworten zum ewigen Leben seines Vorfahren Noah, der im Zentrum des Himmels
mit den Göttern residierte. Der sumerische Tierkreis ist verflochten mit dem
Schlangenträger und den Geschichten der Schöpfungen der Götter Tiamat, Enki und
Marduk (Nibiru), und sie wurden mit dem planetaren Körper von Jupiter verbunden.
Sumer ist eine der alten Zivilisationen und historischen Gebiete, die von heutigen
südlichen Irak gebildet werden, wo die Negativen Außerirdischen in den Planeten
eingedrungen sind. Es ist in unmittelbarer Nähe des 10. und 4. Sternen-Tores des
Planeten. Dies symbolisiert die Tetraktys-Geometrie, die von der NAA verwendet wird,
um den Planeten in einem geschlossenen Kreislauf-System zu beherrschen.
Invasion in Sumer/Ägypten
Als die Sumer-Ägypten-Invasion begann, wurde durch dieses Ereignis menschliche DNA
abgezogen und die Feuer-Letter und geometrischen Codes in der Planetaren Blaupause
verschlüsselt. Dies blockierte die höheren Sinnes-Wahrnehmungen und die
mehrdimensionalen Wahrnehmungen von anderen Zeitlinien und außerirdischen
Rassen. Die Sternen-Tor-Übernahme in Ägypten durch die luziferische Rebellion erlaubte

den Annunaki und der NAA-Gruppe, die kollektiven menschlichen Aufzeichnungen in der
Astral-Ebene und den Seelen-Matrix-Schichten zu löschen. Aus diesem schmerzhaften
Ereignis schufen sie die falsche Aufstiegs-Matrix als ein Versklavungs-Werkzeug für
wiederholte menschliche Reinkarnation, oder die Wiederverwertung der Seelen. Jenen
mit genetischen Vorlieben oder jenen unter der Verstandes-Kontrolle, um der NAA auf
der Erde zu dienen, wurde die wirkliche Geschichte über das Atlantische KatastrophenEreignis gegeben.
Vielen ihrer leitenden Favoriten wurde auch die Fähigkeit zu höheren SinnesWahrnehmungen gegeben. Sie infiltrierten allmählich die führenden Monarchen-Klassen
und Blutlinien und sammelten Lebenskraft durch Methoden satanischen rituellen
Missbrauchs. Sie gaben die nutzbar gemachte Energie an diese Klassen und Blutlinien,
um sie als Kontrolleure an der Macht zu erhalten, um mit dem NAA-Programm weiterhin
zu versklaven und die Menschen schlafend und in Amnesie zu halten.
Die Alien-Maschinen, die bei der Invasion eingesetzt wurden, verzerrten die 12-BaumGitter-Schablone, die durch Lyra-Sirius auf der 5D-Erde geschaffen wurde. Das 12Baum-Gitter ist eine Zielsucheinrichtung, um alle verlorenen Aspekte der 12-Strang-DNA
zu finden, den Diamant-Sonnen-Körper, und zurückzuholen. Es wurde entworfen, um
Seelen-Fragmente und nicht übereinstimmende Körperteile abzurufen und dabei zu
helfen, Menschen zu lokalisieren, die in den Phantom-Matrix-Zeitlinien stecken geblieben
sind.
Zum Zeitpunkt der sumerischen Invasion blockierte es den 8. Portal-Zugang in Orion
und das 12. Portal der planetaren Tore. Deswegen wurden auch das 8. und 12. Chakra
und die verwandten Energie-Zentren im menschlichen und planetaren Körper blockiert.
Dies blockiert die Lebenskraft und den natürlichen Fluss der Kundalini und alle
endokrinen System-Drüsen ~ die Zirbeldrüse, die Hypophyse, den Hypothalamus, die
Schilddrüse usw.. Dies verkürzte stark die menschliche Lebenserwartung und
beschädigte schwerwiegend die Immunität, was Krankheiten und andere Mutationen
schuf. Von den Kontrolleuren wurde gewünscht die Lebenszeit zu verkürzen, um die
menschliche Wiederverwertung auf der 4D-Astral-Ebene einzurichten.
Das größte aktuelle Problem, dem die Menschheit gegenübersteht, ist, dass diese
Negativen Außerirdischen vor 5.500 Jahren die menschliche Geschichte zurzeit der
Invasion in Sumer-Ägypten umgeschrieben haben. Sie führten einen Mind-Control-Plan
für die patriarchalische Herrschaft (Archon-Täuschungs-Strategie) ein, um die
Versklavungs-Programme für alle Menschen auf der Erde für immer fortbestehen zu
lassen.
DNA abgezogen/ausgestöpselt
Diese Sumerer-Invasion am 10. und 4. Sternentor ist der Bezugspunkt in unserer
gegenwärtigen historischen Aufzeichnung, wo die menschliche DNA auf der Erde
abgezogen wurde. Da war es, wo die galaktischen Kriegs-Erinnerungen und unsere
wahren Ursprünge aus unseren Erinnerungen von den eindringenden Rassen und NAA
gelöscht wurden. Die DNA- und Schwingungs-Abschweifung begann allmählich aber
ständig durch die Bevölkerung der Orion-Gruppen, die in erster Linie vor 208.000
Jahren durch die Orion-Kriege auf die Erde kamen. Das endgültige, große DNA-abziehen
geschah jedoch, als die Sumer-Ägypten-Invasion vor rund 5.500 Jahren passierte. Bis zu
diesem Zeitpunkt in der Zeitlinie behielten die Menschen die Erinnerungen an ihre
galaktische Geschichte. Mit dem Galaktischen Gesetz vom Schlangenträger, das auf die
Pol-Verbindung zum Orion übertragen wurde, tauchen diese Erinnerungen an die Orion-

Kriege, die Invasions-Geschichte und den DNA-Abzug im planetaren Körper wieder auf.
Viele von uns erleben jetzt diese Erinnerungen wieder, während wir bewusst an unserem
Aufstieg teilnehmen, und wir erinnern uns, was uns während dieser Zeitlinie passierte.
Dies bringt uns zum Orion-Konflikt und dem Hauptkampf der Menschheit, die PolaritätsIntegration versuchend, um das ursprüngliche Spezies-Schisma, das vor mehr als
208.000 Jahren auftrat, zu heilen. Wir müssen uns an unsere Geschichte erinnern und
fühlen, was uns passierte, um dieses Kriegsspiel zu beenden. Dies erlaubt es uns, unsere
künftige Geschichte zu verändern.
Orion-Konflikt
Die wichtigsten Schlachten in der galaktischen menschlichen Geschichte wurden in der
Konstellation des Orion geführt, und so werden diese vielen Kriege als die Orion-Kriege
bezeichnet. In unserer Universellen Zeit-Matrix begannen Kriege zuerst über Territorien
in der Konstellation von Lyra, oder, wie es genannt wird, die Wiege der Lyra. Aber bald
dehnten sich die Lyra-Kriege bis zur Konstellation von Orion aus, und es wurde ein Krieg
zwischen den Falsche-König-Tyrannei-Ideologien und der Ideologie des Dienstes für
Andere, dem Gesetz Des Einen folgend. Entscheidend ist, dass dies die Saat des Krieges
über das Bewusstsein zwischen dem Christus (Mensch) und Anti-Christus (Anti-Mensch)
ist. Die menschlichen Rassen waren nach der Philosophie verpflichtet in Harmonie mit
Dem Gesetz Des Einen und im Dienst für Andere. Die gegnerischen Gruppen waren
Mischungen Menschen-ähnlichen und Reptilien-Rassen, die Dienst am Selbst und/oder
Anti-menschliche Stimmung weitergaben. Der Raubtier-Verstand, der Kriege um
tyrannische Kontrolle über Territorien führte, entstand in den Konstellationen von Draco
und Orion. Der genetische Hass, erzeugt von der Orion-Gruppe, glitt ab in die
gewaltsame Tötung und Vernichtung anderer, was in die Ausbreitung der Opfer-TäterVerstandes-Kontroll-Programme führte. Diese Spaltung resultiert in ernsthaften
Schäden in Raum- und Zeit-Feldern und wurde schließlich von der NAA aktiviert, um
fremde Maschinen einzusetzen. Diese fremde Maschinerie der Opfer-Täter, wurde
holographisch in die Zeitlinien eingesetzt, um die Schrecken der Orion-KriegsErinnerungen in den kollektiven Verstand der Menschheit als Kriege einzufügen. Dies
wurde die Basis zur Mind-Control und psychotronischen Kriegsführung auf der Erde, um
den Krieg in der menschlichen Rasse dauerhaft aufrechtzuerhalten.
Dies ist die Basis der Opfer-Täter-Mind-Control-Software und psychotronischer Waffen
auf dem Planeten, die heute verwendet werden, um diese Erinnerungen im unbewussten
Verstand der Menschen zu beeinflussen. Genetischer Hass und die ReptilienHybridisierung mit Menschen haben einen Planeten im Krieg mit sich selbst geschaffen.
Ohne diese galaktischen Erinnerungen im bewussten Verstandes-Bewusstsein sind viele
Menschen Verstand-kontrolliert, um die gleichen archetypischen Rollen immer und
immer wieder zu spielen, bestimmt, sie in totaler Selbstvernichtung zu wiederholen. Man
kann nur aufhören diese Rollen zu wiederholen, sobald sie den Schmerz und die
Zerstörung fühlen können, die sie verursachen und Reue empfinden.
Dieser Orion-Konflikt wurde seit Äonen in einer zerstörerischen und beunruhigenden
Weise gespielt, um ihre Gegner zu vernichten. Es gab drei Haupt-Gruppen, die sich
bildeten. Diese drei Gruppen waren
•
•
•

Täter ~ Herrscher/Beherrscher
Opfer ~ Sklaven
Widerstand ~ Gegner

Herrscher war das Orion-Reich. Die Orion-Schwarze-Liga (Black League) war der
Widerstand gegen die böswillige Herrschaft des Orion-Gruppen-Reiches. Dennoch

wurden viele genau wie ihre Unterdrücker, weil sie Krieg und Töten in ihrem Widerstand
rechtfertigten. Einige der Führer der Orion-Schwarze-Liga waren die Kumara-Drachen,
die als Strahlen-Meister bekannt sind. Viele von ihnen sind gefallen und so durch die
Orion-Gruppe versklavt worden, ihr Bild wurde in dieser Zeitlinie verfälscht, um als
aufgestiegene Meister in das Neue Zeitalter zu führen. Durch die Trans-Zeit-Konvergenz
ist die Überschreibung der Orion-Invasions-Zeitlinie für die Menschheit potentiell
verfügbar ~ mit der Öffnung des Goldenen Tores in Verbindung mit der KristallKaleidoskop-Architektur.
Vier als Universeller Prototyp
Die esoterische Bedeutung der Zahl 4 ist, dass es die Idee der göttlichen Schöpfung durch
die Präsentation des universellen Prototyps ausdrückt. Vier definiert den ersten Akt der
Schöpfung, während es auch das Gesetz der Struktur definiert, die das genaue
Fundament benötigt, auf dem die Materie aufbaut. Wenn das spirituelle Fundament
falsch aufgebaut wird, ist nach dem universellen Gesetz keine Sache ewig, nichts wird
von Dauer sein. Die Struktur der 4 vereinigt Gegensätze und Pole harmonisch, wie Spirit
und Materie, Bewegung und Ruhe. Sie verkörpert die Prinzipien universeller Ordnung ~
Integrität, Symmetrie, perfekte Balance, innere und äußere Beziehungen, Vollständigkeit
und Kraft.
Nach der Pythagoras-Symbolik gilt in der Tetrade (Vierer-Gruppe) die 4 als Wurzel aller
Dinge und als Quelle aller Natur. Es ist die Anzahl von Zahlen, weil der Heilige Decad
oder die 10, die Zahlen 1, 2, 3 und 4 einschließt, denn es ist ein Symbol der vier ersten vier
Zahlen. Die Tetrade verbindet sie durch alle Zahlen, Elemente und vorübergehende
Strukturen, die als wiederkehrende Zyklen in der Zeit manifestieren. Ein MeisterErbauer oder Freimaurer wird durch die Zahl 22 befähigt, sie zurück auf die Struktur
der 4 aufzugliedern. Der Meister-Erbauer sieht den Archetyp und bringt es in einer
materiellen Form zur Erde. Der universelle Prototyp nach dem Gesetz der Struktur auf
die vier angewandt, enthüllt uns jetzt seine Wahrheit. Alles was mit gefälschten
Archetypen oder Täuschung geschaffen wurde, wird zerstört. Während das, was die
heilige und vollkommene Zahl des universellen Gesetzes hält, bleiben und seine Wahrheit
enthüllen wird.
Um die Bedeutung der Vier als Universellen Prototyp im Gesetz der Struktur zu
betrachten, gibt es viele Aspekte der Schöpfung.
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Notlage von Ezekiel
Der Prophet Hesekiel wird als Verfasser des Buches von Ezekiel angesehen, das eine
Folge von Prophezeiungen um die Wiederherstellung Israels (das Reich Gottes) und den
Dritten Tempel enthüllt. Ezekiel geht sehr ins Detail über seine Begegnung mit Gott und
den 4 lebenden Geschöpfen oder Cherubime mit vier Rädern. Neue Informationen über
Ezekiel werden geteilt, um eine tiefere Klarheit über die Auswirkungen der
Veränderungen zu geben, die mit den 4 lebenden Geschöpfen in unserem planetaren Netz
durchsickern. Anscheinend hatte Ezekiel einen anderen Geburtsnamen und war der
Meister-Lehrer von Pythagoras. Während die Heilige Decad-Architektur durch die
Schlangenträger-Übertragung enthüllt wird, wird das Wissen von Ezekiel benötigt, der
um Hilfe bat, von der Versklavung befreit zu werden. Seine ursprünglichen Lehren sind
schändlich für verruchte Zwecke verzerrt worden.
Hüter-Teams arbeiten im Nahen Osten, im Gelände des Irak/Iran im 10. Sternentor und
am Grab von Ezekiel. Das Grab von Ezekiel ist eine Struktur, jetzt im Süden des Irak
gefunden, und es wird vermutet, dass es die letzte Ruhestätte von Ezekiel gewesen ist. Es
ist ein Wallfahrts-Ort sowohl für Moslems, als auch für Juden gewesen. Ezekiels höherer
Monaden-Körper wurde in der gefangen gehalten, unfähig sich zu entwickeln. Wir sahen
ein kollektives chaotisches Feld von menschlichen Körperteilen, Elementaren, Geschöpfen
und einen Monaden-Menschen, verrenkt innerhalb des Tetra-morphischen Feldes. Dieses
Wesen ist in enormem Schmerz gewesen, erlitt vielfaches Aufspießen, Kreuzigung und
Folter in einem anhaltenden Kriegsgebiet.

•

•

•

•

•

Dieses kollektive Feld ist ein menschlicher monadischer Mann, der elementar im
Bereich des Irak/Iran im 10. Sternentor wesensgleich wurde. Die Körper sind
nicht korrekt angepasst undverstrickt wie in einer Kriegszone. Es wird von NAAKräften benutzt.
Dieser Körper ist ein riesiges schwarze-graues Feld, das sich nährt und auf dem
Goldenen Adler-Gitter aufgespießt wird. Dies ist ein gefallenes Elementar und
falsche "Tetramorphische" Feldstruktur, wo der Körper eines Mannes in
beschädigten Elementaren/Elementen vermischt wurde.
Diese Maschinerie hat etwas mit militärischer Tötung und manifestierenden
Kriegsgebieten zu tun, wo Übertragungen von Gedankenkontrolle auf die Männer
und in die GEG-Felder auf den Planeten übertragen werden.
Es gibt ein Netz aus islamischer Alien-Maschinerie am Ezekiel-Grab im Nahen
Osten und eine sehr starke Infiltration von Terrorismus, Jihad und Hass, als
Gedanken-Kontrolle befestigt.
Es gibt Hibiru-Stämme zu gefallenen Melchizedek-Linien mit diesem Wesen, das
einmal ein menschlicher Mann war. Stämme von Manasseh, Joseph und Benjamin
wurden besonders hervorgehoben.

Dies ist ein Stück des Standes der Identität eines Menschen als Ezekiel bekannt, der sich
von diesem Körper abgespalten und irgendwo in den Monaden-Zeitlinien existiert. Die
Bücher von Ezekiel enthalten schaurige Berichte über den Gog- und Magog-Krieg. Dies
betrifft die Armageddon-Software, die in der Mehrheit der Bevölkerung in diesem Gebiet
implantiert ist.
Ezekiel kann so lange nirgendwohin gehen, bis dieses Feld bezüglich des kollektiven
männlichen Bewusstseins gereinigt ist, besonders was mit den Hibiru-Linien verbunden
ist. Vor kurzem ist es vergrößert worden, weil die Knochen und Gräber von prominenten
Menschen wie Ezekiel von der NAA beraubt wurden. Sie verwendeten bestimmte
Schlüssel-Zahlen in morphogenetischen Feldern, die sie für Religiöse Helden oder andere
Rollen ausgewählt haben, die die Yahwe-Jehova-Falsche-Vater-Gott-Religionen auf der
Erde weiter fördern. In diesen Fällen wurden Menschen mumifiziert oder in der Erde
beerdigt, wenn sie hätten vollständig eingeäschert werden sollen.
Dies hat auch Beziehung zur Zeitlinie der Masada-Massaker und Herodes dem 1., dem
Ezekiel viele Jahre früher ausdrückliche Prophezeiungen gab. Herodes war
verantwortlich für die Konstruktion des Tempel-Berges und des zweiten (Herodes)
Tempel in Jerusalem.
Der "Fluch von Yahwe" ist im Zusammenhang mit Ezekiel und der Sextant-Matrix zu
sehen, die verwendet wurde um die menschliche Lebenszeit zu verkürzen und den Körper
zu töten. Knochen wurden nach dem Tod des Körpers gesammelt, um einen unheilvollen
Weg zu schaffen, das menschliche Bewusstsein einzufangen. So wurde das Bewusstsein
durch die Knochen des toten Körpers abgefangen, die tief in der Erde begraben wurden.
Dies ist Ezekiel passiert, und er wird durch seine religiöse Prophezeiung festgehalten, die
ein Alien-Konstrukt in der Erde ist. Dies ist sehr wichtig in der Zeitlinie der elementaren
Korruption für Körper. Die Sextant-Matrix ist der elementaren Erniedrigung, der
Verfälschung in den Mitochondrien und der DNA als Miasmen codiert, gleich.
Der Bund mit König Salomon (und seinem Gnaden-Schild) wird aktiviert, um die
Änderung durch das Programmieren ihrer beschädigten horizontalen energetischen
Architektur der gegenwärtigen infiltrierten Struktur der Mysterien-Schulen in einer
regelmäßigen Folge in einen kugelförmigen System-Aufbau zu beginnen. Dieses Projekt
wird als "Aufbau des Stabs" in unserer Gemeinschaft genannt. Fast alle der Essener
Christus-Templer-Lehren wurden unglaublich verzerrt und verdreht und in den
Kreuzigungs-Kontroll-Mechanismus der Reptilien gewendet. Ezekiel ist auch durch diese
Kreuzigungs-Verzerrungen in seinem Körper und Bewusstsein behindert worden.

Gebete für Ezekiel
Wenn es eine Resonanz zu dieser Aktion gibt, betet bitte, um dieses kollektive Feld von
Wesen und Ezekiel zu heilen und in die Freiheit und in die Arme der Heiligen Mutter und
Heiligen Vater zurückgebracht zu werden. Vielleicht möchten wir auch Ezekiel und alle
seine kollektiven Körperrollen, die an diesem Ort benutzt wurden, sowie die
Prophezeiung Gog und Magog-Krieg hinzugefügt, reinigen und löschen. Wenn ihr euch
also geführt fühlt, findet ihr die 12D-Reinigungs- und Kalibrierungs-Codes für
Kreuzigungs-Implant-Freigabe und Entfernung hier, um sie in Ezekiels Namen
festzulegen.
Der Standort der Gruft ist in Al Kifl im Irak, es heißt, dass es das Grab eines islamischen
Heiligen Mannes mit Namen Dhul-Kifl gewesen ist, von dem man glaubt, dass es der
biblische Prophet Ezekiel sei. Wir bestätigen, dass es der als Ezekiel bekannte und andere
sind. Wenn ihr euch also geführt fühlt den Krieg durch die Armageddon-Software zu
beenden um zu helfen Frieden auf Erden zu manifestieren, könnt ihr dafür beten. Wir
haben ein Welt-Friedens-Gebet in unserer Bibliothek.
Während wir uns durch die nächsten Phasen des Magnum Opus bewegen, kann dies
einige von uns mit Punkten in unserer persönlichen Heilung, der planetaren Heilung
und mit der Gitter-Arbeit in Verbindung bringen und uns unterstützen. Es ist sehr
wichtig Informationen zu sammeln und sich zu vergewissern, dass wir sie schützen. Wir
sind hier, um diese Informationen zu bezeugen und zurück in die Menschheit zu bringen.
Die Rolle hier ist uns daran zu erinnern, dass wir, jeder einzelne von uns, ZellErinnerungs-Rekorder sind. Während wir immer mehr Informationen bezeugen, die aus
den kollektiven Erinnerungen der Menschheit gelöscht wurden, erinnern wir uns daran,
diese wieder in das gegenwärtige Bewusstsein einzufügen, um so die Aufzeichnungen für
die ganze Menschheit wiederherzustellen. Es ist ein grundlegendes Menschen-Recht,
Zugang zum Wissen über unsere wirkliche Geschichte zu haben und darüber, was und
wer wir sind und woher wir kommen. Dies ist unsere große Arbeit auf der Erde,
zusammen mit dem Aufstieg unseres Bewusstseins. Durch unseren Prozess unterrichten
wir vielleicht Menschen und andere empfindungsfähige Wesen und laden sie ein, sich mit
persönlicher Souveränität mit dem Universellen Gesetz zu verbinden.
Selbst-Überprüfung
Wir haben ein neues Selbst, das jetzt auftaucht. Dies ist die Art und Weise, wie unsere
spirituelle Essenz den physischen Körper umwandelt, um höhere und höhere Ebenen
energetischer Kongruenz und Ausrichtung mit der Gottes-Quelle zu verkörpern.
Während wir uns dem Ende des laufenden Jahres nähern, ist dies die Zeit, um einige
Ebenen der Selbst-Überprüfung durchzuführen. In den Phasen vollständiger Wachheit
und Bewusstsein, bringen wir unsere Aufmerksamkeit zu den inneren Gefühlen des
persönlichen Selbst. Den Menschen, der die Identität des "ICH" im gegenwärtigen
Moment ist. Dies ist eine weitere Methode der Selbst-Mitwirkung, die Fähigkeit, das
eigene Bewusstsein auf das Selbst zu fokussieren, das in diesem Augenblick als "ICH"
manifestiert wird. Das Ziel ist es, sich kontinuierlich des "ICH" bewusst zu sein, das die
Verantwortung für alles an Aktivitäten in Körper, Emotionen und Verstand annimmt.
Innerlich können diese einfachen Fragen hilfreich sein:
•
•
•
•

Wer bin ich?
Wo komme ich her?
Warum bin ich hier?
Was soll ich in meinem Leben tun?

Erinnert euch daran, dass es keine Möglichkeit gibt, diese Übung falsch zu machen.
Tiefere Selbst-Erkenntnis ist hilfreich, wenn ihr euch durch gewaltige Änderungen und
Umwandlungen bewegt. Lasst los, fühlt in eurem Inneren und folgt eurer Intuition mit
eurem Atem. Schreibt es euch auf, dann könnt ihr eure Eindrücke zur Prüfung zu einem
späteren Zeitpunkt überblicken.
In den frühen Phasen des Erwachens kann es vielleicht anstrengend sein, tiefere SelbstÜberprüfung zu üben, um auf eine bessere Entwicklung der verbindenden Beziehung in
Körper und Gefühle zuzugreifen. Später geschieht der Selbst-Überprüfungs-Prozess die
ganze Zeit ganz natürlich, ohne die Anstrengung oder einen tiefen Fokus, der benötigt
wird, um Selbst-Überprüfung auszuüben. Zunehmende Selbst-Überprüfung, die
Fähigkeiten auf tiefere und tiefere Ebenen der Selbst-Erkenntnis zuzugreifen, ist der
Schlüssel, sich den Änderungen ohne Belastung und Verwirrung anzupassen.
In dieser Zeit kann auch das Gefühl des "Selbst" auch in Beziehungen reflektiert werden,
die wir mit anderen um uns herum haben. Dies wird von unseren eigenen biologischen
Familien-Mitgliedern reflektiert, die vielleicht eine andere Ebene unserer persönlichen
Teilnahme benötigen können. Wenn wir eine tiefere Klarheit in uns haben, werden auch
unsere Beziehungen geklärt. Es ist wichtig furchtlos zu sein und die Gelegenheit zu sehen,
authentisch zu interagieren. Das Zunehmen der Fähigkeit für mitfühlende
Kommunikation und einer mitfühlenden Sicht wird zu einer Tugend kultiviert.
Psycho-Emotionale Heilung
Es ist nur möglich sich mit psycho-emotionaler Heilung zu beschäftigen, sobald wir eine
höhere Ebene von Selbst-Erkenntnis erreicht haben, die die Frucht hingebungsvoller
Selbst-Überprüfung ist. Psycho-emotional beschreibt jede psychologische Interaktion, die
ihr vielleicht mit euren inneren Gefühlen oder ausgedrückten Emotionen habt. Die
meisten Menschen fühlen Emotionen, die in erster Linie von der Qualität ihrer Gedanken
erzeugt werden. Der Kontext und Wert jener Gedanken, die im Glaubenssystem gehalten
werden, schreiben die Emotionen und das Verhalten vor. Deshalb ist es so wichtig zu
beobachten, welche Art von Emotionen wir fühlen, wenn wir einen bestimmten
Gedanken denken. Nachdem wir fähig sind das psychologische Zusammenspiel unserer
emotionalen Beziehung auf jede Art von Reiz zu sehen, beginnen wir die Verbindungen
zwischen unseren Gedanken und Gefühlen zu erkennen. Dies erlaubt uns die nächste
Phase der Selbst-Erkenntnis zu erreichen, die dann die Quelle der Gedanken ist und
entscheidet, welchen Wert oder Kontext wir ihm zuweisen möchten. Dies liegt unserem
Glaubenssystem zugrunde und ist verantwortlich für unsere innere Motivation, die unser
Verhalten und Handeln prägt.
Wenn wir uns entwickeln und unser psycho-emotionales Bewusstsein verbessern, sind
wir fähig Veränderungen in unserem mentalen Zustand und unbewussten Verstand
vorzunehmen. Änderungen an unserem mentalen Zustand wirken sich auf unser
Verhalten, unsere Aktionen und unsere Reaktionen aus, für unsere Umwelt und für das
ganze soziale Umfeld.
Stellt euch nun vor, dass ihr Emotionen ohne ein Gefühl für ihren Ursprung empfindet,
oder Gedanken, aus denen sie eigentlich kamen. Es entstehen spontane Gefühle,
Emotionen die euer Bewusstsein überwältigen, deshalb müsst ihr aufmerksam sein.
Manchmal kann sich dies wie eine Welle von Emotionen anfühlen, die aus heiterem
Himmel kam und euren Körper füllte. Dies sind solche Tage, an denen wir aufwachen
können und uns ohne einen direkten Grund traurig oder schwer fühlen, oder wir fühlen

uns leicht und zufrieden. Wenn wir in unserer Erkundung mehr entwickelt sind, können
wir die Energie hinter den Worten und die Emotionen/Gefühle von anderen
wahrzunehmen. Wie negative Emotionen mit Schärfe, schwere Dichte, Schufterei,
Glasscherben, Schleim, Erbrochenes oder Waffen. Positive Emotionen fühlen sich für uns
lebhaft, leicht entspannt, ausdehnend und harmonisch an. Dies alles sind instinktive
Sinne, auch als Schmerz-Körper bekannt.
Oft spüren wir den kollektiven emotionalen Körper der Erde oder seine Bewegungen und
Übergänge im aufsteigenden Zyklus. Weiter können wir manchmal vielleicht eine
Übermittlung der Verstandes-Kontrolle empfangen, die in den ELFEN-Äther übertragen
wird. Der Körper wird automatisch auf diese Form neurologischer Verstandes-Kontrolle
reagieren, selbst wenn es gegenwärtig keine Gedanken-Form gibt. Sobald wir fähig sind
ein tieferes Bewusstsein von dem zu entwickeln was wir spüren und wie diese Gedanken
und Gefühle beschaffen und woher sie sind, können wir sie viel leichter als behindernd
identifizieren. Sobald sie identifiziert werden, können wir sie entfernen und reparieren
oder freigeben. Wir sind unfähig Negativität oder Mind-Control zu klären, solange wir
nicht erkennen können was es ist und ihre Qualität einem Gefühl oder EnergieSchwingung zuweisen können.
Technik der Zustimmung
Dies ist der Grund, warum die Erinnerungen der Menschheit gelöscht wurden und
warum uns eine falsche Zeitlinie für die Geschichte der Sumer-Ägyptische Invasion
gegeben worden ist. Wenn wir keinen Kontext für unsere inneren oder verborgenen
Gefühle haben, keine Wahrnehmung für unsere Gedanken, oder wo sie herkommen,
können wir uns nicht darüber hinaus entwickeln. Dies ist die Bewusstseins-Falle der
Verstandes-Kontrolle auf der Erde. Ehe wir es nicht sehen und wissen was es ist, können
wir uns nicht davon befreien.
Dies geschieht jetzt auf der Erde, während wir die Orion-Invasions-Zeitlinie mit dem
Schlangenträger kreuzen und die alten Erinnerungen in den kollektiven Rassen der
Menschheit empfunden werden. Viele Menschen fühlen die Intensität der zellularen
Veränderung und wissen innerlich, dass etwas geschieht. Die meisten haben keinen
Aufstiegs-Kontext oder den Zusammenhang unserer genauen menschlichen historischen
Aufzeichnung. Wenn wir uns nicht daran erinnern können wer wir sind und was uns
passierte, können wir unsere psychologischen und emotionalen Beziehungen nicht heilen.
Unser Glaubens-System und was wir denken, das wir sind, gibt uns die Form und den
Kontext, wie wir mit der Welt interagieren.
Um die Verstandes-Kontrolle in der Menschheit zu illustrieren, hier das Zitat von
Edward L. Bernays, ein Vorkämpfer im Feld der Propaganda und der Vater der
Öffentlichkeits-Arbeit:
„Die bewusste und intelligente Manipulation der organisierten Gewohnheiten und
Meinungen der Massen ist ein wichtiges Element in der demokratischen Gesellschaft.
Wer diesen unsichtbaren Mechanismus der Gesellschaft manipuliert, bildet eine
unsichtbare Regierung, die die wahre herrschende Macht unseres Landes ist. Wir werden
regiert, unser Verstand geformt, unsere Geschmäcker gebildet, unsere Ideen
vorgeschlagen, größtenteils von Männern, von denen wir nie gehört haben. Dies ist eine
logische Folge der Art und Weise, in der unsere demokratische Gesellschaft organisiert
ist. Eine große Anzahl von Menschen müssen auf diese Weise kooperieren, wenn sie als
eine reibungslos funktionierende Gesellschaft zusammenleben sollen. In fast jedem Akt
unseres täglichen Lebens, ob in den Bereichen der Politik oder Unternehmen, in unserem

sozialen Verhalten oder unserem ethischen Denken, dominieren wir die relativ kleine
Anzahl von Personen, die die mentalen Prozesse und sozialen Muster der Massen
verstehen. Sie sind es, die die Drähte ziehen, die die öffentliche Meinung kontrollieren.“
Diese Aussage ist ein Beispiel für die Technik der Zustimmung ohne das Wissen des
Menschen seine Stimme zur Manipulation gegeben zu haben. Dies ist eine gute Zeit, sich
nach persönlicher Zustimmung und Autorität zu erkunden um alles zu entfernen, was
vielleicht in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft usurpiert wurde.
Vorgeschlagene Übung
Von innerhalb meines Herzens, Verstandes und Körpers bitte ich jetzt mein Höheres
Gott-Selbst darum, einen oder alle folgenden Schritte für eine vollständige und
dauerhafte Entfernung in allen Bereichen und Ebenen meines Bewusstseins und Wesens
zu identifizieren. Identifiziert, lokalisiert, entfernt und repariert bitte alles, was meine
volle Freiheit als souveränes Wesen wieder herstellt.
Kalibriert den 12D-Schild und sprecht das Einheits-Gelübde. Fragt bitte euer Gott-Selbst:
"Habe ich Mind-Control-Schriften, die von meinem Körper gelöscht werden müssen?"
WENN JA, WEITERMACHEN.
Geliebte Heilige Präsenz Gottes, Hüter der Familien des Kristall-Sterns, bitte identifiziert,
sucht, entfernt und repariert Folgendes:
•
Beendet Mind-Control-Programme und ihre geladenen Schriften. Beendet alle
Glaubens-Systeme, die zwischen meiner inneren Wahrheit und meiner
Souveränität stehen.
• Beendet die Post-hypnotischen Befehle und beendet Post-hypnotische Vorschläge
von allen Ebenen meines Wesens.
• Beendet REM-Deprivations-Programme aus meinen erforderlichen SCHLAFMUSTERN, um optimal zu funktionieren.
• Beendet Schrift-Kennzeichen, beendet Schrift-Locator, Schrift-Trigger und SchriftInhalte aus allen Ebenen meines Seins.
• Beendet Schrift-Zeit-Code oder Dauer-Code in jeder Ebene meines Wesens.
• Beendet alle Karma- und karmischen Verträge oder Verpflichtungen, die ich
akzeptiert oder für die ich die Verantwortung zu irgendeiner Zeit oder aus
irgendeinem Grund übernommen habe.
• Bitte repariert ALLE Systeme und startet meinen Diamant-Sonnen-Körper neu
zur Aufstiegs- und Aurora-Licht-Hüter-Code-Sequenz. Korrigiert meine
Wirbelsäule und verstärkt mein Steißbein durch mein Rückenmark, das in mein
Gehirn führt. Ich bin Bott. Ich bin souverän. Ich bin frei.
• Bitte entfernt alle verwandten Erinnerungen und ihre Einflüsse von meinem
zentralen Nerven-System, Gehirn, durch die inneren Ebenen, Zwischen-Ebenen
und Raum-Ebenen. Das Ziel ist es, dieses Erinnerungs-Gepräge und ihren
Rückstand von eurem Nerven-System zu entfernen, wo sie begannen.)
• Bitte reinigt und erneuert alle Systeme, verstärkt und erneuert meine
Verbindungen mit der Vollendung meines Höheren Gottes-Selbst und mit meinem
Vertrag in diesen und allen Lebenszeiten.
Beendet eure Reinigungs-Sitzung und dankt dem Aufstiegs-Team, wie angemessen.
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 Göttlich, Souverän
und Frei!“
Bis zum nächsten Mal bleibt in der Strahlkraft eures Avatar-Christus-Sophia-Herzweges.

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

