Energetische Verknüpfungen - „Portale des
Bewusstseins“-Teil 1

Liebe aufsteigenden Familie, alle Ereignisse in den spirituellen Reichen wirken sich direkt
auf die physische Welt aus und beeinflussen diese. Alle Ereignisse in der physischen Welt
spiegeln wider, was in den spirituellen Welten geschieht. Dies gilt innerhalb des Körpers
und dem, was als äußere Realität manifestiert.
In diesem Newsletter werden wir über Geschlecht und Sexualität als Portale des
Bewusstseins sprechen. Das Ziel ist es auszubilden und zu ermächtigen. Während wir
uns bemühen, unser spirituelles Haus aufzubauen, wie können wir dabei für unsere
sexuelle Energie spirituell die Verantwortung übernehmen? Wie funktionieren diese
Portale des Bewusstseins? Wie schützen wir sie? Bevor ihr weiterlest, wisst bitte, dass
einige schwierige Themen rund um die Sexualität angesprochen werden ~ einschließlich
Vergewaltigung, ritueller Missbrauch, genitale Verstümmelung und Pädophilie. Wir
können keine fundierten Entscheidungen treffen, ohne eine genaue Einschätzung des
größeren NAA-Spiels, das hier heruntergespielt wird, um unsere sexuellen Energien zu
benutzen und zu missbrauchen. (Wenn unbekannte Begriffe auftreten, schaut bitte ins
ES-Aufstiegs-Glossar.)
In unserem energetischen Universum, sind Portale des Bewusstseins physische
Komponenten, die gleichzeitig mit ihren spirituell-energetischen Komponenten
interagieren. Die physischen und spirituellen Komponenten können niemals voneinander
getrennt werden. Sie beeinflussen alles direkt, was wir in der Schöpfung sehen können,
sie beeinflussen, was wir mit unseren physischen Augen sehen können. Deshalb müssen
wir lernen unsere spirituellen Augen (innere Vision) zu erhöhen, um unsere höhere
Sinnes-Wahrnehmung zu entwickeln. Wenn wir höhere Sinnes-Wahrnehmung entwickelt
haben, können wir die Qualitäten der spirituellen Welt wahrnehmen und erkennen. Wir
können besser über die Portale des Bewusstseins informiert werden, mit denen wir

interagieren.
Alle menschlichen Chakren und alle Öffnungen des menschlichen Körpers dienen als
Portale des Bewusstseins. Auf dem Weg das Bewusstsein zu erweitern und spirituelle
Intelligenz zu erhöhen, müssen wir diese Tatsache besser verstehen, um unsere Körper zu
schützen. Die Öffnungen in unserem menschlichen Körper sind auch Fenster zu unserem
essentiellen Spirit. Sind sie ungeschützt, können sie von negativen Kräften benutzt
werden. Es ist wichtig den Körper zu reinigen und in jeder Weise zu schützen, unseren
Körper zu ehren, zu stärken und als einen direkten physischen Kanal unseres essentiellen
Spirits zu lieben. Wir müssen verstehen, dass der menschliche Körper ein
mehrdimensionales Portal des Bewusstseins ist, das von dem Grad definiert wird, in dem
wir mit unseren spirituell-energetischen Qualitäten interagieren. Wenn wir jene
spirituellen Qualitäten nicht wahrnehmen können, werden die Körper-Portale des
Bewusstseins ungeschützt bleiben und können mit niedrigen Qualitäts-Spirits infiltriert
werden. Wenn wir lernen unseren Körper zu schützen, beginnen wir mit der 12DAbschirmungs-Übung und befehlen unseren persönlichen Raum als souverän, der
geweiht ist, dem ewigen Licht Gottes zu dienen. Da wir uns bewusst wurden, dass diese
Portale des Bewusstseins innerhalb unserer physischen Öffnungen existieren, können wir
die Christus-Bewusstseins-Frequenzen in diese Bereiche unseres Körpers lenken um sie
davor zu schützen, als dunkle Portale benutzt zu werden.
März-Tagundnachgleiche-Portal
Wir bewegen uns in den Zyklus der dreizehnten Phase des Galaktischen Alchemistischen
Gesetzes der Fische, wenn das Christus-Bewusstsein seine Diamantenen Sonnen-KörperMuster hinunterbringt und beginnen wird einige weitere Mitglieder der menschlichen
Rasse zu verkörpern und zu kontaktieren.
Dies erreichen jene auf dem Aufstiegs-Weg, die die Macht erreicht haben, den Körper zu
vergeistigen und wissen, wie die vergänglichen physischen Elemente im unbestechlichen
Spirit der Wahrheit umzuwandeln sind. Während die kosmische Christus-BewusstseinsFrequenz in die Menschen steigt, gibt es ein Treffen zwischen dem kosmischen Christus
und den gefallenen Hierarchien in den Portalen des Bewusstseins, die sich in der
physischen Welt befinden. Dies ist ein spiritueller Kampf zwischen den Kosmischen
Christus-Spirits, die in die Erde absteigen, wo eine Wohnstatt vorbereitet ist, und eine
Konfrontation mit jenen menschlichen und irdischen Körpern, die besessen sind und als
dunkle Portale benutzt werden. Dieser Treffpunkt erreicht seinen Höhepunkt von der
März-Tagundnachtgleiche bis Ostersonntag, wo einige Konfrontationen zwischen diesen
spirituellen Kräften auf der irdischen Ebene beginnen. Einige werden leicht durch
Transit-Portale gehen, während andere, die an der Erde haften und nicht gehen wollen,
um Territorien kämpfen werden. Diese spirituellen Kräfte bewohnen menschliche
Körper, und es ist innerhalb der menschlichen Körper auf der Erd-Ebene, dass diese
spirituellen Kräfte um das Bewusstsein der Menschen auf dieser Erde kämpfen.
Wenn das Kosmische Christus-Portal des Bewusstseins sich während dieser 33-TagePhase ab dem 11. März öffnet, wird das die Anti-Christus-Kräfte und ihre Lakaien auf der
Erde sehr wütend machen. Sie werden Vergeltung in der Form ausüben, dass sie diese
Portal-Öffnung ausnutzen, um so viele Menschen wie möglich zu besitzen und zu
belästigen. Wir sind uns bewusst, dass Menschen hauptsächlich dunkler KraftManipulation unterworfen sind, die als dunkle Portale dienen und von ihrer spirituellen
Quelle getrennt wurden. Wir kennen ihre dunkle Taktik! Fürchtet diese Kräfte nicht, denn
sie sind ein Teil der Erde. Die Universellen Tore sind geöffnet und die Kosmischen
Christus-Bewusstseins-Familien sind auf dem Planeten und fähig, uns zu unterstützen,

wenn wir mit ihrer Frequenz verbinden. Bleibt ruhig, betet und haltet die höchsten
liebevollen Gedanken für euch selbst und andere. Es ist möglich, dass wir einige sehr
schwierige Ereignisse im Globalen Raum beobachten können. Einige Menschen werden
während dieses offenen Portals gehen und werden eine Hierarchie von abgefallenen
Wesen mitnehmen. Dies ist eine Phase im Aufstiegs-Zyklus, in der diese spirituellen
Kräfte sich auf der Erdebene gegenüberstehen, was auch zur Vertreibung der gefallenen
Hierarchien dient, die in den Erd-Kräften der materiellen Welt eingebettet sind.
Religiöse Programmierung im planetaren Verstand sind dafür gedacht, die Menschen
taub, stumm und blind für die höhere spirituelle Wahrheit zu machen, indem man sie mit
Halbwahrheiten fütterte, damit sich ein Mensch unzureichend oder ängstlich fühlt, um
das tiefere spirituelle Wissen zu erkunden. Religiöse christliche Programmierung ist nicht
das wahre Kosmische Christus-Bewusstsein, und das ist der Grund, warum so wenige
Menschen erkennen, dass der Kosmische Christus auf der Erde in den menschlichen
Körpern ist. Warum sind so viele Menschen in Furcht, tiefes spirituelles Wissen zu
erlangen und so schnell Dinge als schlecht oder böse zu beurteilen, die sie nicht sofort
verstehen?
Erfindung von Gewaltsamen Religionen und Ritualen
Nach der Invasion auf dem Planeten, die sich in Phasen seit der luziferischen Rebellion
abspielte, wurden die Negativen Alien-Programme von den Eindringlingen gebildet, um
die Bewohner des Planeten darauf vorzubereiten, falsche Alien als Götter anzubeten. Um
ihre patriarchale Herrschaft in der menschlichen Kultur durchzusetzen, wurden einige
Falsche Vater-Archetypen eigenhändig von der NAA ausgewählt und als
patriarchalische Propheten für ihre gewalttätigen Religionen präsentiert. Durch die
Gehirnwäsche-Methoden wurde die Militarisierungs-Strategie mit technologischer
Gedanken-Kontrolle, der Räuber-Verstand und ihre Religionen, in den planetaren
Verstand heruntergeladen. Als diese in den planetaren Verstand eingedrungen waren,
wurde der kollektive Rassen-Verstand der Menschheit für immer verändert. Über
Generationen hinweg wurde über religiöse Programmierung die Wahrheit über die NAAInvasion vergessen ~ durch das konsequente Entfernen aus dem Bewusstsein und vom
kollektiven Seelen-Körper der Erde.
Dies erlaubte der NAA-Ideologie der Tötung, Kriege zu führen, zu verfolgen und
Menschen auf der Erde zu foltern, und es führte die Menschen in den Glauben, dass sie an
eine Vielzahl von verrückten "religiösen" Ritualen gebunden sind. Sich wiederholende
Rituale werden in der orthodoxen Religion betont, um die Menschen in strengdogmatischem Glauben zu kontrollieren, was mit einer zwanghaften Ebene von Furcht
vermischt wird. Mind-Control-Implantate werden verwendet, um die Furcht in einem
Menschen zu aktivieren, wenn das Ritual, Gebet oder Opfer nicht genau nach
Spezifikationen vorbereitet wird. Dies ist eine Form der Indoktrination in ihrer Symbolik
und religiösen Interpretation. Man kann erkennen, dass durch das religiöse FanatikerImplantat oder in satanischen Ritualen Menschen durch ihre Furcht und Beklemmung
Vampir-Wesen nähren. Diese Wesen stimulieren dann die Bindung zu religiöser oder
ritueller Sucht, um weiterhin für sie daraus Energie zu erzeugen. Wenn ein menschlicher
Verstand dogmatisch, zwanghaft und rituell ist, verschließt er sich und verliert den
Zugang zu freiem und offenen Denken.
Schließlich fragmentieren Furcht und starre Gedanken-Formen den Verstand, und dies
führt möglicherweise zu bi-polaren und manischen Symptomen, in denen multiple
Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Namen generieren. Wenn ein Verstand
fragmentiert wird, wird der Körper leicht als ein dunkles Portal übernommen. Jede der

vielfachen Persönlichkeiten wird an eine Version des dämonischen Wesens oder einer
Ebene der Hierarche der gefallenen Engel-Kräfte gebunden, die die andere Persönlichkeit
regieren und manipulieren, um die Energie des Menschen umzulenken. Dies ist ein Weg,
auf dem ein dunkles Portal in einem menschlichen Körper gebildet wird.
Die meisten organisierten Religionen wurden entworfen, um auf die Unterwerfung unter
eine künftige umfassende Erden-Invasion durch diese Alien-Götter vorzubereiten, wenn
und sobald sie den menschlichen genetischen Code replizieren konnten. Wenn sie den
menschlichen genetischen Code reproduzieren und die Lebenskraft erhalten könnten,
würden sie auf der Erde ohne Degeneration und Verfall ihrer natürlichen Körper
existieren. Sie führten Alien-Hybridisierung und Zucht-Programme ein, um nach und
nach die menschlichen Körper zu modifizieren, damit sie künftig als Behälter für die
Inkarnation ihrer Rassen benutzt werden konnten. In den Astral-Entführungen während
des Ruhezustandes oder durch militärische Zusammenarbeit in MILAB-Programmen
(Anm.ÜS: militärische Entführung) experimentieren sie genetisch mit künstlicher
Intelligenz und der Cyborgisation von menschlicher Genetik, um diesen AußerDimensionalen dabei zu helfen, einen menschlichen Hybriden-Körper vollständig auf der
Erdoberfläche zu bewohnen. Dies ist vergleichbar sozusagen, dass die Gefallenen Engel
und ihre Hierarchien, die vorher nicht in einen menschlichen Körper verkörpern
konnten, jetzt eine Fähigkeit haben, durch die Portale des Bewusstseins zuzugreifen.
Einige von uns werden bestimmte menschliche Körper mit schwarzen oder toten Augen
bemerken, oder ohne menschlich-energetische Aura. In vielen Fällen sind diese dunklen
Portale in Besitz von gefallenen Engeln oder Galaktischen Dunklen Spirits. Wenn der
Körper zerfällt, wird das Bewusstsein der gefallenen Engel oder galaktischen Spirits
diese irdische Ebene durch die menschlichen Körper verlassen.
Die Menschheit wurde weitestgehend gezwungen, gewaltsame Religion und
Gehirnwäsche durch verdorbene religiöse Autoritäten zu akzeptieren, um Menschen
vorzubereiten, sich diesen Falschen Alien-Göttern zu ergeben. Durch Tyrannei,
Drohungen und Einschüchterungen über viele Generationen hinweg, akzeptierten die
Menschen Gewalt und Blutopfer als den Willen Gottes. Sie akzeptierten auch frappante
Ebenen von Verfolgung, Entwürdigung und Diskriminierung, indem sie beschämt,
erniedrigt und geschlagen wurden um zu glauben, dass sie nicht würdig wären,
spirituelles Wissen oder Wahrheit zu empfangen und deshalb einen Heiligen Vermittler
benötigen. Dieser Vermittler ist der Falsche Alien-Vater-Gott, der die direkte Beziehung
zu den kreativen Mächten und elementaren Spirits der Erde entführt, und den inneren
Spirit des Menschen behinderte.
Dies ist der Grund, warum das meiste spirituelle Wissen auf der Erde dämonisiert ist als
das Werk Satans und durch die Furcht in den Massen manipuliert wird. Solange
Menschen durch das Konzept Wissen und Wahrheit zu erreichen terrorisiert werden,
werden sie weiterhin aus Furcht vor diesem Wissen fliehen. Wissen ist Macht und
deshalb verhindert die NAA, dass es verfügbar gemacht wird. Beispielsweise töten sie
Schulmädchen und Frauen in mohammedanischen Ländern, die nur das grundlegende
Recht wollen sich zu bilden, oder Auto fahren zu lernen. Alle Ebenen der offenen QuellenInformationen, Wissen und Bildung in der Weltbevölkerung liegt unter direktem Angriff
auf dem Planeten. Dies geschieht durch die NAA-Regie, aus deren hierarchischen
Befehlskette. Wir denken vielleicht es sind Menschen, aber das sind sie nicht. Aus diesem
Grund müssen wir uns bemühen, uns über die größeren Programme kundig zu machen,
die auf der Erde zu dieser Zeit spielen.

Dämonisierung der Erde und ihre Symbole
Weil die Eindringlings-Programme sind zu kontrollieren, zu manipulieren, die irdischen
Ressourcen, Elementare und Naturkräfte auf der Erde zu entleeren, wurden alle diese
Kräfte in den Religionen absichtlich als die Werke des Teufels dämonisiert. Sowohl die
frühen Christen als auch das Okkulte, haben oft die bösen Spirits unter Feuer, Wasser,
Luft und Erde aufgeteilt.
Der Grund ist, um den Durchschnitts-Menschen zu terrorisieren in organisierten
Religionen, indoktriniert in Furcht vor irgendeinem Zeichen oder Symbol das die Erde,
Natur, Tierkreis, Alchemie, Geometrie, Geschlecht oder die Elemente der Schöpfung
darstellt.
Keines dieser Elemente ist in seiner Natur schlecht. Der absichtliche Missbrauch von
Naturkräften durch gefallene Wesen in satanischen Ritualen ist, was sie dazu machen,
nicht ihr eigentliches Design. Es ist wichtig, den Unterschied zu erkennen, da diese
natürlichen Kräfte und Komponenten ihrem rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben
werden müssen, denn viele dieser Schöpfungs-Codes gehören zum Katharer-Körper der
Heiligen Mutter.
Es ist wichtig, dass jeder von uns ein hohes Maß an Unterscheidungs-Vermögen
entwickelt und nicht in Furcht oder Urteil springt, wenn solche Symbole freigelegt
werden. Die Natur der Schöpfung schließt viele Klassen von Spirits ein, und wenn wir in
Furcht sind, dass uns "Satan" holen wird, werden wir niemals die Weisheits-Ebene
erreichen, die uns erlaubt die wahre Bedeutung unserer Beziehung zu Gottes Spirit
entdecken. Wir müssen wissen wer wir sind und aus was wir gemacht sind, um
herauszufinden, wie wir uns unser inneres spirituelles Selbst erschließen. Wir müssen
uns der Dunkelheit stellen, außerhalb ihrer Kontrolle. Es gibt nichts mächtigeres als den
inneren Christus-Spirit, dennoch teilen wir einen Planeten mit vielen besessenen und
Kontrollierten Menschen, die darauf ausgerichtet leben, satanische und luziferische
Mächte zu nähren, ohne es zu wissen. Viele behaupten fromm zu sein und dennoch
nähren sie negative Kräfte im Namen einer gewaltsamen Religion. Wir können dies nicht
fürchten, wir müssen es als eine genaue Einschätzung des aktuellen Erd-Klimas
akzeptieren und unsere wahre spirituelle Autorität wählen ohne zu schwanken oder
Selbst-Zweifel. Der kosmische Christus ist zurückgekehrt, um diese Erde und ihre
Königreiche zurückzufordern, eine Bestandsaufnahme zu machen und euch von diesen
negativen Kräften des spirituellen Missbrauchs und Tyrannei zu rehabilitieren.
Satan ist ein Überdimensionaler Parasit
Es ist wahr, dass satanische Kräfte sich aggressiv auf der Erde durch die NAAFörderung von satanischem rituellem Missbrauch, Militarisierung und gewaltsame
Religionen ausgebreitet haben. Durch diese Archonten-Täuschungs-Strategie haben sie
sich viele der irdischen materiellen Mächte angeeignet. Dies geschah vor allem, weil es
durch Täuschung verborgen bleibt und die Menschen sich nicht bewusst sind, dass sie es
ermöglicht haben zu geschehen. Eine außerirdische Maschinerie, eine künstliche
Intelligenz, die entworfen wurde, um die Energie der irdischen Kräfte, einschließlich der
Lebenskraft von Menschen zu verbrauchen. Es ist wichtig sich daran zu erinnern, dass
satanische und luziferische Hierarchien nichts anderes als Parasiten sind. Sie brauchen
diese Schöpfung um zu existieren, und sie erheben sich in ihrem Parasitismus und Besitz
der Menschheit und der Erde. Sie hassen Menschen von Natur aus und wünschen Qualen
und Elend auszubreiten, während sie sich vom menschlichen Schmerz nähren. Während
wir unseren Verstand von außerirdischer Verstandes-Kontrolle und fremden Göttern
befreien, müssen wir uns an diesen wichtigen Punkt als einen Teil erinnern, unsere

Stärke und unsere Reinheit zu entwickeln. Als spirituell reife Menschen müssen wir uns
aus den Invasoren-Terroristen-Ideologien der menschlichen Verfolgung erheben und
wissen, dass wir göttliche Menschen sind, die durch das Gott-Selbst mit der ewigen
Wahrheit und dem ewigen Licht innerhalb verbunden sind.
Die Menschheit hält die Macht dieses Spirits der Wahrheit Gottes in jedem einzelnen von
uns. Jeder Mensch muss die Wahrheit einfordern, sie niemals gehen lassen oder nichts
und niemanden geben. Der Wahrheits-Spirit hat die Macht, diese gefallenen Engel,
irdischen Kräfte und Betrüger-Kräfte aus ihrer Knechtschaft der Gefängnis-Wächter der
Satanisten und luziferischen Kräften der NAA zu befreien.
Die irdischen Elemente und ihre Symbole wurden dämonisiert und missbraucht als Teil
der Verfolgung von Menschen, um in Schrecken vor Vergeltung durch ihre falschen
Alien-Götter zu leben, die sie quälen werden, damit sie nicht auf spirituelles Wissen
zugreifen. Dies ist eine Taktik, um die Menschen terrorisiert zu halten, zu verhindern
über ihre eigenen Bewusstseins-Körper auf spirituelles Wissen zuzugreifen, was die
Menschen davon abhält, ihr Bewusstsein zu erweitern. Wohlmeinende Menschen fangen
an in ihrer Unwissenheit Urteile auszustoßen, dass dieses Symbol dunkel ist, jenes
Element verdorben oder dieser Inhalt ist satanisch. Viele Menschen haben nicht die
geringste Ahnung, was sie da eigentlich aussprechen. Irgend ein Alien-Gott speiste es in
ihren Ego-Verstand ein, um buchstäblich zu wiederholen, was in der fremden ReligionsSchrift für Mind-Control ist. Sie sind ein dunkles Portal, das die menschliche Versklavung
durch das Märtyrer- oder Helden-Archetyp-Spiel durchsetzt. Die NAA-Religion will so
viele Märtyrer wie möglich schaffen. Es ist ein Verstandes-Gleiten, das einem Menschen
sagt: "Ihr seid nicht würdig, auf dieses spirituelle Wessen zuzugreifen, ihr Tagelöhner,
bleibt von den spirituellen Informationen weg, ihr müsst euch meiner Tyrannei der
Unwissenheit und Autorität unterwerfen ohne zu fragen."
Wir müssen diese schwerwiegenden Ungenauigkeiten und die dunkle Unwissenheit
zerstreuen, die wohlmeinend gefördert wird und von spirituell uninformierten oder
Furcht-basierten Ego-Menschen kommt. Man wird niemals Weisheit und Klarheit mit
Genauigkeit abschätzen können, bis sie frei von Furcht sind und voll in ihrer und anderer
spiritueller Wahrheit sind. Spirituelle Wahrheit ist furchtlos und harmlos. Man kann
immer die Wahrheit zu einem Menschen sprechen, der in der Wahrheit lebt.
Dunkle Portale sind Wesensgleich mit Gefallenen Engeln
Seit Ende 2012 ist der menschliche Körper anfälliger und verwundbarer dafür, als ein
potentielles dunkles Portal von Invasoren benutzt zu werden, weil die wesensgleichen
kollektiven Kräfte des Egos von satanischen oder dunklen Galaktischen Schichten dieser
Hierarchien repräsentiert werden. Zusätzlich wird dies von den Veränderungen in den
magnetischen und Gravitations-Feldern der Erde verschlimmert, die in der Auflösung
bestimmter dimensionaler Membranen resultieren. Im Grunde ist das, als würden
mehrere getrennte Aquarien in ein riesiges Aquarium fusionieren, wo alle Inhalte jetzt
geteilt aber zusammen frei schwimmen. Dies hat sowohl positive, als auch negative
Auswirkungen auf den Umgang mit diesen neuen Kräften, die unvorbereitet ihre
persönliche Realität betreten.
Wenn ein Mensch sich auf Häuser des Ego fixiert, erliegt er jenen negativen Kräften und
er wird leicht von jenen primären Gedanken-Formen besessen. Später kann die negative
Gedanken-Form auf die Ebene des Besitzes fortschreiten, speziell für die gefallene EngelHierarchie, die es repräsentiert. Dies sind die wichtigsten Häuser des Ego, die von diesen
Abgefallenen Engeln und dunklen Galaktischen Hierarchien als dunkler Portal-Besitz

benutzt wird:
Satan
/Moloch
Luzifer
~
Leviathan
~
Belial/Baal
~
Mammon
~
Asmoday/Baphomet:
Beelzebub
~
Baalpeor/Belphegor ~ Faulheit/Entmutigung

~

Wut/Zorn
Stolz/Berechtigung
Neid/Eifersucht/Begehren
Lügner/Korrupt
Gier/Geiz
Gier/Sucht
Völlerei/Verschwendung

Gefallene Engel sind ein Teil der Betrüger-Spirits. Sie können entweder menschlich oder
nicht-menschlich gewesen sein, die getrennt von ihren Seelen oder körperlosen Spirits
noch nie einen menschlichen Körper bewohnt haben. Dämonen können al materiellphysische Wesen betrachtet werden, da sie niedrigere Geist-Wesen sind, die keine
Belebung durch den Atem Gottes haben und nicht in den höheren himmlischen Sphären
existieren. Menschen und Nicht-Menschen können diese irdischen Geister beschwören,
und dann durch sie und ihre materielle oder negative Natur besessen, besonders, wenn
sie mental nicht klar und emotional nicht ausgeglichen sind. Wenn diese Kräfte nicht
korrigiert werden, bringen sie schließlich dem Menschen Qual und Elend. Menschen, die
keine Impulskontrolle entwickelt und automatischen Ego-Gedanken gelöscht haben, sind
einem höheren Risiko ausgesetzt. Dem kann jedoch durch konsequente Meditation, Gebet
und Selbst-Überprüfung abgeholfen werden, um in der Jetzt-Zeit als bewusster
Beobachter zu bleiben. Als Erweiterungen der spirituellen kosmischen ChristusHierarchie hoffen wir, die Sicherheitslücken und Schwächen zu betonen, die bei
Erwachsenen und Kindern existieren, so können wir anderen helfen und sie informieren,
wenn wir um Hilfe gebeten werden.
Die Stationen des Risikos im Menschlichen Körper
Wie sind dunkle Mächte oder gefallene Wesen mit dem menschlichen Körper verbunden
oder infiltrieren den menschlichen Körper als ein dunkles Portal?
* Erstens: Wenn wir unbekümmert und unvorsichtig mit unserem Körper sind und den
Häusern des Egos (besonders Furcht, Schuld und Scham) frönen oder uns ständig mit
negativer emotionaler Theatralik beschäftigen, und ohne diszipliniertes Bewusstsein
sind, sind wir in Phase Eins eines Risikos.
* Zweitens: Wenn wir in einem automatischen Zustand sind, zwanghaft mentale
Schleifen machen, hypnagogisch sind, in Trance oder Meditation (ohne 12DAbschirmung), Handy oder Technologie an unserem Körper und in der Nähe unseres
Kopfes haben, die unser elektromagnetisches Feld stören, sind wir in Phase Zwei eines
Risikos.
* Drittens: Wenn wir in Sucht-Zuständen schwelgen, seien es Drogen, Alkohol,
Zigaretten, Völlerei, Einweisungen ins Krankenhaus oder psychoaktive oder psychotrope
Drogen nehmen, die die Funktion des Gehirns verändern, sind wir in Phase Drei eines
Risikos.
* Viertens: Wenn wir gemischten sexuellen Aktivitäten frönen, sexueller Sucht, Scham,
Verführungs-Spiele und regelmäßig Formen von Pornografie benutzen, in Sex-Clubs und
zu Prostituierten oder Gruppen-Sex gehen, befinden wir uns in Phase Vier eines Risikos.
• Fünftens: Dies ist die klassische Abweichung und sexuelle Perversion, die
vollständig durch besitzende Wesen kontrolliert wird. Verhaltensweisen wie
Pädophilie, Sadismus, bizarre sexuelle Fetische oder jede Art von Gewalt in
Freuden- und Schmerz-Rezeptoren werden in der Seelen-Matrix umgekehrt. Ein
Mensch mit umgekehrtem Vergnügen konzentriert (findet Vergnügen an

zugefügtem Schmerz oder gewaltsamen Aktionen) ist unter der Kontrolle von
satanischen Kräften.
Alle Menschen haben energetische Schwächen auf ihrer linken Seite des Körpers, durch
die planetaren Kreuzigungs-Implantate, die dort zusammen mit dem verwandten
Miasma-Implantat eingebettet sind. Wir können uns auch anderer Leben bewusst
werden, bewusster Verletzungen aus diesen Lebenszeiten (oder diesem Leben), die sich
als Aura-Körper-Reißen oder energetische Schwäche zeigen können. Die meisten
Menschen haben eine zusätzliche Schwäche, normalerweise auf der linken Seite des
Schädels in Richtung der vorderen Stirn ~ aus diesen Gründen.
Das Dritte Augen 6D und das Kronen-Chakra 7D werden vom Indigo und Violetten
Strahl, zusammen mit dem Rest von 7D-Axiatonalen Implantaten entstellt. SpaltungsTechnologie wurde im 6D Bereich gesetzt, um Indigos davon abzuhalten, ihre Hypophyse
und Zirbeldrüse zu aktivieren. (Dies fühlt sich an und sieht aus wie ein weißes statisches
Geräusch, das Verwirrung schafft und in die Fähigkeit des Gehirns kriecht, um kohäsive
Denkmuster zu schaffen.) Um diese Spaltungs-Technologie zu heilen, bitten den 13. Strahl
des Mutter-Bogens ihre Aquamarine Plasma-Frequenz in euren Kopf zu lenken, um die
Blauen- und Indigo-Strahl-Verzerrungen zu heilen.
Als nächstes haben wir das Problem mit dem wahren Norden des Planeten, der eine 23Grad-Achsen-Neigung des Körpers Erde bewirkt. Die Achse der Erde ist 23 Grad von der
natürlichen aufrechten vertikalen Achse entfernt, um eine natürliche Umlaufbahn der
Erde um die Sonne zu bilden.
Dies ist nicht die ursprüngliche und originale Bio-Bahn des Planeten. Da unser Schädel
ein Mikrokosmos vom planetaren Globus und Gehirn ist, sind wir aus unserer wahren
Nord-Position heraus. Dies entspricht unserer Kronen-Chakra-Platzierung. Diese
Neigung ist ein offenes Portal für Mond-Ketten-Linien durch das schwache Magnetfeld,
das sich als Schwäche auf der linken Seite des menschlichen Schädels manifestiert. Dies
ist ein weiterer Grund, die Gesamtheit von Schädel, Kopf und Gesicht zu schützen.
Es ist wichtig zu verstehen, dass, je stärker euer Aura-Feld ist und je mehr Bewusstsein
ihr habt, umso weniger seid ihr diesen Gefahren, Schwachstellen und Risiken ausgesetzt.
Das Ziel ist es, Zeit und Aufmerksamkeit darauf zu richten, euren spirituellen Körper zu
entwickeln und eure Meditations-Werkzeuge zu nutzen, um Energie aufzubauen, euren
Energie-Körper zu stärken und Energie-Austritt mit Zielstrebigkeit aufzuhalten.
Außerdem ist der Mensch in den Zeiten in Zwischen-Zuständen des Bewusstseins,
während die spirituell-energetischen Körper jenes Menschen in einer Art von ÜbergangsZustand zwischen den Dimensionen sind. Diese Momente energetischen Übergangs sind
Fenster, in denen die Aura leichter befestigt oder infiltriert wird. Achtet verstärkt auf
euch und vergrößert die Verwendung eures 12D-Schilds, befehlt euren persönlichen
Raum wenn ihr und die Liebe Eins seid:
* Bei der Geburt eines Kindes für die Mutter und das Baby
* Beim Übergang in den Tod, Passage des Körpers
* Während eines sexuellen Aktes oder in Gegenwart von anderen sexuellen Aktivitäten
* Bei einer Verletzung, in der Verlust des Bewusstseins das Ergebnis ist (Schlag auf den
Kopf)
* In Gruppen-Meditation oder in spirituellen Klassen ohne Abschirmung (mangels
Erfahrung mit NAA)
* Krankenhaus-Aufenthalt, vor allem wenn Medikamente verabreicht werden

* Schlafen in Hotels oder Orten, die ihr noch nicht besucht habt (hypnagogischer
Zustand)
• In extrem traumatischen Ereignissen oder als mitfühlender Zeuge dieser
Ereignisse
Menschliche Öffnungen sind offene Portale zu Anderen Dimensionen
Im menschlichen Körper-Design funktionieren alle Öffnungen als göttliche Prinzipien,
die dazu dienen, sich als ein physischer Kanal mit seinem spirituellen Gegenstück in einer
anderen Dimensionen in Verbindung zu setzen. In den meisten Menschen, die auf der
Seelen-Ebene aktiviert sind, werden alle sieben Öffnungen auf dem Gesicht in der fünften
Dimension direkt mit dem archetypischen Verstand verbunden und schließlich direkt mit
dem Hals-Chakra. Deshalb werden wir eine vorherrschende Welle von Krankheitsbildern
in der Öffentlichkeit beobachten ~ blockierte Hals-Chakren oder 5D-Muster. Betrachten
wir zunächst alle sieben Öffnungen, die sich auf dem Gesicht befinden.

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

