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Liebe aufsteigenden Familie, wir leben in einer mehrdimensionalen Welt mit jeder Art
von Spiritueller Kraft, die man sich vorstellen könnte. Mit jeder aufeinanderfolgenden
Portal-Öffnung brechen Membranen zusammen, die Realitäten zu trennen pflegt und
mehr und mehr Wesen teilen sich den Raum mit uns. Es gibt neue Ebenen der
Unterstützung für jene von uns auf dem Weg mit diesem Verständnis und Kontext. Dieses
Rundschreiben wird als eine Entitäts-Grundlage dienen und wird die Notwendigkeit
Einzelner Seelen-Besitzergreifung besprechen, mit einigen zu empfehlenden Werkzeugen
für die spirituelle Befreiung. Die guten Nachrichten sind, dass diese letzten Änderungen
in der Architektur das Herausziehen von Parasiten und Wesen leichter gemacht haben,
die diesen Planeten plagten.
Seit der großen Portal-Öffnung im Dezember haben wir aufeinanderfolgende Ereignisse
durchlaufen, die radikal die universelle Geomantische Struktur versetzt haben. Dies sind
die Architektur, Himmelskörper, Konstellationen und Sterne, die sich mit unserem
Planeten verbinden. Während des Oster-Wochenendes aktivierten Übertragung den
planetaren Körper, um mit der intelligenten lebendigen Matrix der Canis MajorKonstellation und dem Sirius-Sternen-System zu kommunizieren. Dies aktivierte vorher
ruhende oder beschädigte Kommunikations-Verbindungen Ley-Linien-Netze im
planetaren Körper. Diese neuen Verbindungen können nicht von außerirdischen
Maschinerie oder ihren synthetischen Zeitlinien umgangen werden. Diese TriadeKommunikationsnetze sind analog zum Löschen einer neuen intergalaktischen
drahtlosen Internet-Verbindung von Sirius B und der massiven Sirius-Sonne in den
planetaren Körper.
Die Hauptachse dieses Netzes wurde in die 33. Nördliche Parallel-Linie gesetzt und
richtet sich als Unterstützung für jene Sternen-Saaten aus, die vorgesehen sind an dem
Gitte im Dienst für das kosmische Höchste Gesetz zu arbeiten. Zusätzlich unterstützt
dieses neue Gitter bei den Fortschritten der Auflösung der Probleme durch die AlienInvasion, die in der Äquator-Linie des Planeten liegt, mit einem Befall von Nestern und
Phantom-Wurmlöchern.

Dies ist bedeutungsvoll, weil dies ein Abgrenzungs-Punkt im Krieg über
Bewusstseins-Erinnerungen ist, die sich auf die künftigen Zeitlinien der Entwicklung der
Menschheit auf diesem Planeten beziehen. Diese Planet ist in einem Krieg über
Bewusstseins-Erinnerungen gewesen, wo die Wahrheit menschlicher EntwicklungsGeschichten ausradiert wurden. Dies geschah durch mehrere konkurrierende Spezies in
Versuchen, die historischen Aufzeichnungen in den Zeitlinien, durch die NAA-Gruppen
vollständig zu zerstören. Diese Phase wird mehr der außerirdischen Beteiligung an
unserem Planeten und der Menschheit enthüllen. Dies bedeutet, dass alle Probleme im
Zusammenhang mit außerirdischer Mind-Control, Hybridisierung, Entführung,
militärische Programme (wie MILAB -militärische Entführung- und missbrauchte
geheime Raum-Programm-Technologie), galaktische Geschichte, unterirdische Basen
und die vielen Spezies, die mit uns interagieren, bis auf die nächste Stufe der Enthüllung
gehoben werden.
Wir betreten potentiell explosive Zeitlinien mit außerirdischer Enthüllung, die in diesem
Jahr beginnen und bis in 2017 laufen. Während wir mehr über viele Arten von SpeziesProgrammen erfahren, müssen wir unsere energetische Wahrnehmung über die Vielfalt
der Kräfte verbessern, mit denen wir interagieren. Es sind sowohl die sichtbaren als auch
die unsichtbaren Kräfte, die unseren Mangel an Bewusstsein nutzen. Weil wir aus der
Dunklen Zeit der Alien-Hybridisierung erwachen, die der primäre Grund für die
Inhaftierung unseres Bewusstseins ist, müssen wir diese Parasiten abschütteln und unser
souveränes Recht auf Einzelne Seelen-Besitzergreifung zurückverlangen. Wir sorgen für
eine Basis-Fibel, um die am häufigsten auftretenden Probleme mit Parasitismus
anzusprechen, die das Ergebnis von außerirdischer Hybridisierung, Implantation und
genetische Manipulation des Bewusstseins des Menschen sind. Einmal informiert, kann
jeder Mensch sich vielleicht ermächtigen, die Quelle spiritueller Unterdrückung zu
identifizieren und zu beenden. Durch das Gesetz der Zustimmung können wir den
Zugang und Einfluss auf unseren spirituellen Körper entfernen.
Um spirituell von Mind-Control und energetischem Besitz befreit zu werden, müssen wir
die Notwendigkeit verstehen, unser Recht zur höchsten Einzelnen SeelenBesitzergreifung innerhalb unseres Körpers und energetischen Aura zu befehlen. Die
ursprüngliche Blaupause für alle in menschlichen Körpern auf diesem Planeten
inkarniert, ist Einzeln-Seelen-Besitzergreifung.
Alien-Implantation ist Reptilien-Eigentum
Viele Menschen auf dieser Erde tragen eine Mischung von Fragmenten, Anhängen,
angestammte Wesen, außerirdische Implantate, gefallene Engel und potentiell eine oder
mehrere Alien-Wirte als Ergebnis der Hybridisierung, Miasma, karmische Blutlinien
oder Entführung durch Außerirdische. Mind-Control-Programmierung und ihre
holografischen Einsätze, ermöglichen dem Bewusstseins-Körper des Individuums, durch
die Energie-Signatur des außerirdischen Implantats infiltriert zu werden. Mind-ControlProgramme, erzwungen durch außerirdische Implantation und ihre EntitätsAnhaftungen oder Besitz, sind zwei Seiten derselben Medaille. Die energetische Signatur
des außerirdischen Implantats hängt von der genetischen und Bewusstseins-Beziehung
jenes Menschen ab, welche der Mensch auf die Entität und das Implantat ins
menschliche Ziel eingeordnet hat. Viele dieser Entitäten glauben, dass die Menschen ihr
persönliches Eigentum sind, so dass das außerirdische Implantat spezifische
Informationen aus der überdimensionalen Quelle der Art "beanspruchten" wie
Individuum, Familien-Linie oder Gruppe.
Die Denkweise von Reptoiden und anderer eindringender Spezies der NAA ist, dass

Menschen ihr persönliches Eigentum sind, um als Quelle benutzt zu werden, die ihren
Versklavungs-Programmen dient. Der Grad, zu dem sie wohlwollende Handlungen
gegenüber Menschen ausführen, ist der Grad, in dem jene Aktionen ihren VersklavungsProgrammen dient. Im Großen und Ganzen berechnen sie Lügner und Meister-Betrüger
und sie werden etwas sagen, das der Mensch hören will, um die Ergebnisse zu
manipulieren und ihren Programmen zu dienen. Wie ein Bauer, der vielleicht in der
Herde eine kranke Kuh pflegt, ist es, damit er mehr Milch aus der Kuh herausholen und
weiterhin durch seinen Bauernhof Geld verdienen kann. Dies ist in der kollektiven
Gedanken-Form der NAA ähnlich, sie betrachten Menschen als einen Teil ihres gesamten
Bestands an Investitionen.
Mehrere Insassen = Seele-Besitz
Durch das Gesetz der Zustimmung ist es euer souveränes Recht, euren Raum zu
befehligen und Einzelne Seelen-Besitzergreifung in eurem Körper, Verstand und
Bewusstsein zu fordern. Die Einzelne Seelen-Besitzergreifung ist das ursprüngliche
Seelen-Matrix-Design für die vierte, fünfte und sechste Dimension, die diese drei Ebenen
in eine vereinigt und das Bewusstsein innerhalb eures physischen Körpers integriert und
vereinigt. Viele Menschen auf dieser Erde sind nicht in ihrer Einzelnen SeelenBesitzergreifung und haben mehrere Insassen, Seelen-Fragmente, Anhaftungen oder sie
ausrichtende Entitäten. Wie ist dies geschehen?
Die verborgenen Programme der vielfachen einfallenden außerdimensionaler Spezies
schließen Hybridisierungs-Programme, Fortpflanzungs-Programme, Genmanipulation
und Manipulation der menschlichen DNA ein. Die Manipulation der menschlichen DNA
arbeitet sowohl für die genetische Verbesserung der bevorzugten Blutlinien, die
hauptsächlich mit Reptil-Genetik hybridisiert werden, während andere genetisch
abgewichen sind und "herab gedimmt" wurden, um eine arbeitende Sklaven-Klasse zu
sein. Ob ein Mensch entführt und anschließend genetisch mit Erweiterungen verändert
wird, um bestimmte Rollen zu spielen oder abschweift, um ein spiritueller Zombie zu
werden, beide Methoden genetische Modifikationen sind das Ergebnis der einfallenden
Spezies-Programme, um die Erd-Ressourcen vollkommen zu beherrschen. Menschen sind
in den planetaren Ressourcen als Sklavenarbeiter eingeordnet, werden in Klonen
reproduziert, in künftige synthetische Hologramme abgebildet oder sie werden als
handelnde Werkzeuge mit anderen Spezies benutzt. Als ein Beispiel sind Kinder für
Entführung begehrt und werden von diesen NAA-Gruppen auf und vom Planeten für
sexuelle Sklaverei verkauft. Das ist der Grund, warum sexuelle Sklaverei eine globale
Epidemie ist, und es wird sich nicht verbessern bis die Menschen erkennen, dass die
sexuellen Elends-Programme und die Pädophilie durch die NAA als Quelle verwendet
werden. Dies ist nicht menschlich.
Die wichtigsten Spezies, die von menschlicher Hybridisierung durch außerirdische und
Genmanipulationen unterstützt werden, sind Arten von Reptoiden- und InsektoidenSpezies. Militärische Kontrolleure bevorzugen Verbesserungen mit Reptilien-Genetik,
weil die Reptoiden-Spezies höhere Psi-Fähigkeiten haben, die Fernüberwachung, AstralProjektion und Gestalt-Wandlung einschließen. Aus langjährigen Blutlinien und GenManipulation werden viele Familien-Linien rekrutiert, die außerirdischen Entführungen
und genetischen Experimenten ausgesetzt wurden, diese werden für eine Vielfalt von
versteckten Operationen vom Militär eingezogen. Dazu gehören MILABS und geheime
Weltraum-Programme, die letztlich entworfen wurden, um den Archonten-Betrug und
negative Alien-Programme zu unterstützen. Dies soll weitere menschliche Versklavung
erzwingen und damit den vollständigen Besitz über alle menschlichen Wesen verhängen.
Viele Menschen auf der Erde sind heute das Ergebnis außerirdischer Hybridisierung, und

als solche haben sie eine genetische Veranlagung, die ihnen erlaubt ein Gastgeber-Körper
für eine Vielfalt außerdimensionaler Entitäten zu sein.
Wenn ein Mensch genetisch von einer Alien-Spezies verändert wurde, erlaubt dies als ein
Portal für jenes außerirdische Bewusstsein benutzt zu werden. Es ist unwichtig, was für
eine Hybridisierung stattgefunden hat, jedes Wesen hat das Recht Einzel-SeelenBesitzergreifung zu befehlen und zu lernen, euer Bewusstsein als ein Gottes-SouveränesFreies Wesen zu rehabilitieren. Der Schlüssel ist "das Gesetz des Einen" zu praktizieren
und den Raubtier-Verstand zu heilen, mit dem ihr heruntergeladen wurdet.
Was ist MILAB?
Dies ist die Abkürzung für militärische Entführung. Eine Ebene von MILAB sind
hinterlistige militärische Operationen, ausgeführt, um die Ziele der Operation davon zu
überzeugen, dass sie ein Zusammentreffen mit außerirdischen Wesen hatten, was
eigentlich ein inszenierter Trick war. Andere MILABS sind legitime Alien-Entführte, die
entführt, ausgebildet und als tief schwarze Agenten/Arbeiter eingesetzt, die für eine
Vielzahl von Zwecken, einschließlich geheime Weltraum-Programme, benutzt werden.
Die MILABS sind in der Regel militarisierte kooperative Programme, die mit vielfachen
eindringenden Spezies arbeiten, wie Reptilien, die daran interessiert sind, die ErdenRessourcen zu ernten. Einige ihrer Interessen schließen menschliche Sklavenarbeit ein,
genetische Hybridisierung, Fortpflanzungs-Programme, sexuelle Sklaverei und andere
Zwecke, die ihren Invasions-Programmen dienen. Viele MILABS sind von Außerirdischen
Entführte, die genetisch verbessert wurden oder mit hybridisierter Alien-Genetik
angereichert, um eine Vielzahl von höheren Sinnes-Wahrnehmungs-Fähigkeiten zu
erzeugen, die für verborgene militärische Operationen benutzt werden.
Einige MILABS mit sehr hohen Psi-Fähigkeiten sind darauf trainiert, Astral-Operatoren
zu sein, die überall in die Astral-Ebene gesendet werden können, ober- oder unterirdisch.
Militär-Einsätze an der Oberfläche, Kommando- und Kontroll-Schiffe in Plattformen in
der Luft, geben Anweisungen an das Bodenpersonal und dienen als NachrichtenVerbindungen zwischen dem Hauptquartier und den Truppen auf dem Boden. AstralOperatoren werden in ähnlicher Weise benutzt ~ als Nachrichten-Verbindungen über
ihre Bewusstseins-Projektion zu einer Vielfalt von Standorten.
Es gibt eine Reihe von militärischen Programmen, die parallel laufen, obwohl die
Ausbildung und Operationen ähnlich sind, weil alle Zweige des Militär-Dienstes ~
Armee, Marine und Air Force ~ Kontroll-Bereiche von MILABS verheimlichen. DARPA
(Defense Advanced Research Projects Agency) ist die Organisation, die auf hoher Ebene
tiefschwarze MILAB-Projekte plant. Die DARPA ist eine Agentur des US-VerteidigungsMinisteriums, verantwortlich für die Entwicklung neuer Technologien für den Einsatz
des Militärs. Die DARPA wurde 1958 als ARPA (Advanced Research Projects Agency) von
Präsident Dwight D. Eisenhower gegründet, dem Vater der Geheimen WeltraumProgramme. Die meisten Entführungen, Augmentationen und Injektionen werden von
externen Ärzten ausgeführt, weit entfernt von den wichtigsten der vielen Ebenen der
Organisationen. Mind-Control, Einschüchterung und Folter auf der Ebene mit
Satanischem Rituellem Missbrauch (SRA), werden von diesen Ärzten benutzt, um die
Menschen zu kontrollieren. Das Scannen von MILABS für spezielle Projekte erfolgt in
Militärbasen. Einige MILABS werden gefiltert und überall in der westlichen Welt dafür
benutzt, dunkle Operationen und Raumfahrt-Anwendungen durchzuführen. Einige sind
Verstandes-kontrolliert, um verborgene Operationen durchzuführen, die für die
Öffentlichkeit wie ein Unfall erscheinen sollen und als solche werden diese von den
Medien als Schläfer bezeichnet.

NAA-strategische Invasions-Methoden
Wir haben viele Male die wichtigsten Bereiche von Mind-Control in Form von
psychologischer und biologischer Kriegsführung, die gegen die Menschheit eingesetzt
wird, besprochen. Die Archonten-Täuschungs-Strategie wird eingesetzt, um Menschen
dazu zu bringen, das Eigentum einer eindringenden Spezies zu werden. Die wichtigste
Strategie ist, den Raubtier-Verstand zu importieren, der ihre fremde Gedanken-Form ist,
und den menschlichen Körper hybridisiert, um dieses Archonten-Verhalten als normal
und gesellschaftlich annehmbares Verhalten zu akzeptieren. Je mehr Reptilien-Genetik
ihr tragt, desto akzeptabler ist es für euch zu täuschen, zu manipulieren, die weniger
Privilegierten auszunutzen und sogar zu töten, Morden, Vergewaltigen und Sex mit
Kindern zu haben. Totaler Besitz der Menschen als persönliches Eigentum und die
Beherrschung der Erden-Ressourcen werden mit diesen Methoden durchgeführt:
•

•
•

•

•

•

Negative Alien-Programme nutzen Archonten-Täuschungs-Strategien als globale
Richtlinie für Mind-Control-Versklavung, die hauptsächlich mittels Alienhybridisierter Macht-Elite durchgesetzt wird.
Menschliche Hybridisierungs-Gastgeber-Programme für mehrfache ReptoidenSpezies laufen im Untergrund und in Basen außerhalb des Planeten.
MILABS und verwandte geheime Weltraum-Programme arbeiten mit negativen
Außerirdischen zusammen, die absichtlich täuschen, manipulieren und mit der
Öffentlichkeit experimentieren.
Genetische Modifikation, Augmentation/Vergrößerung
pleomorphe/mehrgestaltige Krankheiten und technologische Experimente mit
menschlichem Genom.
Außerirdische Maschinerie, Implantate, synthetische Zeitlinien, BewusstseinsFallen, Psychotronische Kriegsführungs-Technologie, Maschinen, künstliche
Intelligenz, die aus genetischer Reproduktion und gehorteter Intelligenz des
Planeten die fortgeschrittene Technologie schuf.
Spiritueller Besitz und vielfache Bewohner der Seele(n), um Lebenskraft für eine
Vielzahl von NAA-Zwecken auf und außerhalb des Planeten zu ernten.

Gesetz der Zustimmung
Für Zwecke der Rücknahme der Kontrolle über den eigenen Körper, Verstand und
spirituelle Bewusstsein von den Kontroll-Menschen und Negativen Außerirdischen, die
das natürliche Gesetz der Struktur auf diesem planetaren Körper missbraucht haben,
sprechen wir über die Grundlage für das Gesetz der Zustimmung und seine
entscheidende Bedeutung.
Das Gesetz der Zustimmung ist wichtig, um euer Recht auf Selbst-Bestimmung zu
schützen und alle Inhalte und Funktionen in eurem Körper-Bewusstsein
zurückzufordern, da nur die Reaktion auf eure persönliche Autorität durch informierte
Zustimmung wichtig ist. Ob es anorganische oder organische Bestandteile gibt (wie
Implantate), wenn sie mit eurem Körper verbunden sind ~ physisch, mental, emotional
oder spirituell ~ gehören sie euch. Alles in eurem Körper und Bewusstsein gehört euch.
Jeder Mensch hat das Recht, die Autorität, jede Funktion des Körpers zu befehligen, nur
vom Bewohner dieses Körpers geführt zu werden. Befehlt allen sich in euch befindenden
Inhalten in eurem persönlichen Bewusstsein, nur mit eurer vollen informierten
Zustimmung und eurer Autorität zu operieren.
Wendet diese Aktion zuerst in eurem 12D-Schild an, dies wird dem Extraktions-Prozess

erlauben leichter Alien-Implantate, Entitäten und spirituelle Unterdrückung zu
identifizieren, die aus eurem Bewusstseins-Körper entfernt werden müssen.
Das, was wir als unsere Absicht in unseren persönlichen Gedanken halten, ist das, was
wir als unsere Zustimmung halten. Die meisten Menschen sind sich nicht darüber
bewusst, dass unsere Gedanken-Formen, ihre Schwingungs-Qualität und Kraft, ebenso
wie die energetische Konsequenz der geschaffenen Gedanken-Form-Substanz, eine
Auswirkung auf das Selbst und andere haben. Diese Gesamt-Summe unserer
energetischen Signatur ist das, was sich mit dem kollektiven Bewusstsein des ganzen
planetaren Körpers verbindet. Was wir heute in der globalen Landschaft beobachten, ist
das Ergebnis der individuellen Gedanken-Formen jedes einzelnen Menschen, die den
kollektiven Bewusstseins-Körper der Erde bilden. Wenn wir beobachten, was auf der
Erde geschieht, können wir den Schnappschuss der Schwingungs-Qualität der
durchschnittlichen kollektiven Gedanken-Formen sehen, oder was die Menschen wirklich
denken.
Was wir denken ist das, was wir durch Absicht, Zustimmung und Struktur schaffen.
Die Gesamt-Summe der energetischen Absicht hinter den angesammelten Gedanken, die
wir durch unsere Lebenszeit gehabt haben ist wichtiger, als die schlichte mündlich
Sprach-Absicht, Zustimmung und Autorität zu verwenden. Dies bedeutet, dass die
Energie-Signatur unseres Herzens viel wichtiger ist, als die tatsächlich ausgesprochenen
Worte. Jeder kann Worte sagen, die nicht wirklich gemeint sind, jeder kann Lügen und
gegenüber anderen Täuschung anwenden.
Die Tatsache, dass wir automatisch Gedanken unter Archonten-Täuschungs-MindControl-Programmen denken bedeutet, dass wir unsere Zustimmung gegeben haben,
auch ohne unsere bewusste vorsätzliche Teilnahme. Dies ist der Hauptfaktor bei der
Archonten-Ausbeutung des Menschen durch Mind-Control-Programmierung.
Durch das entfernen des Wissens über die persönliche Absicht, beseitigen sie die
persönlichen Zustimmung, die in den Gesetzen inhärent ist. Wenn wir kein Bewusstsein
davon haben, wohin unsere Absicht und unsere Zustimmung energetisch gerichtet
werden, werden wir versklavt und von spiritueller Unterdrückung und Besitz
angesprochen. Einige von uns sind sich dieser spirituellen Unterdrückung bewusst,
während viele Menschen vollkommen eingeschlafen und unbewusst darüber sind, dass
ihr Körper ein Nest für negative spirituell-energetische Anhaftungen ist.
Übernommene karmische Konsequenzen
Negative spirituell-energetische Anhaftungen beeinflussen unseren Verstand, GedankenFormen, emotionalen Zustand und Glaubens-Systeme und sind für Zustände von Sorgen,
Depression, Unterdrückung und Hass im Allgemeinen verantwortlich. Wenn wir mit
negativen Spirits gefüllt werden, können wir uns krank fühlen und zu KrankheitsZuständen beitragen. Je kränker Körper, Verstand und Emotionen eines Menschen
werden, desto mehr fragmentiert die Seele und wird spirituell krank. Diese energetische
Konsequenz kann im Verlauf vieler Lebenszeiten oder in der aktuellen Identität
angehäuft sein, und kann in Kindern oder irgendeinem biologischen Alter existieren.
Viele kranke Kinder haben die karmischen Miasma ihrer Herkunfts-Familie geerbt, und
die genetische Aufzeichnung ihrer DNA hält die energetischen Konsequenzen ihrer Eltern
und früheren Ahnenreihen. Wenn wir die geerbte karmische Konsequenz von bisherigen
Aktionen nicht verstehen, und spirituelle Missbrauchs-Muster oder klare spirituelle
Unterdrückung nicht verändern, manifestieren sich die energetischen Blockaden als
Krankheits-Muster und andere Verzerrungen für das Individuum.

Ererbte Spirits und Vertraute Spirits
Negative spirituelle Einflüsse können durch ungeklärte mentale, emotionale oder
spirituelle Konflikte aus ehemaligen, gegenwärtigen und künftigen Lebenszeiten an
unserem energetischen Körper befestigt werden. Dies könnte ererbte Spirits oder
Vertraute Spirits mit unserem Körper oder spirituellen Teilen verbinden. Als diese Ahnen
ihren Körper verließen, wurden sie spirituell nicht frei und hängen so an ihrem Körper,
darauf wartend befreit, gelöscht und von ihrem Schmerz geheilt zu werden. Manchmal
sind diese Ahnen oder vertrauten Spirits mit Organen verbunden oder verstrickt mit
spirituellen Körperteilen. Dies ist, was "fehlangepasste Körper-Teile" bedeuten kann, die
in dem Prozess der Reinigung des spirituellen Körpers aufzuräumen sind.
Während des Aufstiegs-Zyklus sind viele von uns hier, um diese unausgeglichenen
energetischen Zyklen und ihre negativen Einflüsse auf unsere genetische Vorgeschichte,
DNA-Aufzeichnung, Astral-Wiederverwertung, die Muster und die in der HerkunftsFamilie zu vervollständigen und abzuschließen. Wenn wir die persönliche ererbte
Reinigung machen, werden sich unsere Reinigungs-Anstrengungen für die gesamte
Menschheit bis in Städte, Nationen, Stämme und globale Gitter-Werke ausgedehnt. Dies
bedeutet, dass viele von uns den spirituellen Zweck haben, ungelöste Konflikte und
spirituelle Probleme unserer patriarchalen, matriarchalischen Ahnen-Blutlinien und
unseren Zeitlinien zu löschen. Der Prozess der Heilung der ererbten DNA wird
genetisches "Pathcutting" genannt und ist die wichtigste spirituelle Aufgabe vieler Indigo
und Sternen-Saaten. Viele Sternen-Saaten sind absichtlich in verschiedenen SeelenGruppen, bekannt als die "falsche" Familien-Elternlinien verkörpert. In den frühen
Phasen spirituellen Erwachens müssen wir alles ansprechen und ererbte Themen klären,
ob wir uns dieser Tatsache bewusst sind oder auch nicht. Ererbte Themen werden in
unserer DNA-Aufzeichnung vererbt und sie werden so bestimmte Urtypen und Muster
überall in unseren Lebens-Erfahrungen manifestieren. Wenn wir uns dessen nicht
bewusst sind, werden wir diese gleichen Muster buchstäblich viele Male wiederholen, da
es direkt ererbte Ahnen-Verhaltens-Muster sind. Die Menschen sind überrascht zu
erfahren, dass diese gleichen ererbten Muster in Verwandten gewesen sind, die sie
niemals gekannt haben
Im Prozess des Erwachens fühlen sich die Menschen aufgefordert, ihre ererbte Geschichte
zu verfolgend und entdecken dabei viele ähnliche Muster, die sie in der Familie mit
Vorfahren teilen, die Jahre zuvor verstorben sind. Dies ist durch die Aussage gemeint
"Die Sünden des Vaters von den Söhnen geerbt." Dies ist ein patriarchal-gefärbter
Bibelvers, aber es gibt viel Wahrheit in dieser Erklärung. Bis wir bewusste Wesen sind,
werden wir die gleichen Verhalten, Muster und Spiele aus den gleichen Urtypen unserer
ererbten Geschichte wiederholen. Um unsere Geschichte zu heilen, müssen wir unsere
Ahnen-Vergangenheit heilen. Die Untersuchung der Verhaltensweisen und Muster
unserer Geburts- und Herkunfts-Familie geben uns genaue Hinweise darauf, was der
Zweck unserer Seele und spirituelle Reinigungs-Verantwortung tatsächlich ist. Wir
wählen unsere Herkunfts-Familie aus vielen Gründen, und der Hauptgrund ist die
ererbte Blutlinie zu reinigen, die wir durch die biologische Aufzeichnung in der DNA
tragen. Die meisten Sternen-Saaten wählten in sehr herausfordernden Blutlinien
während dieses Zyklus zu verkörpern. Wir verstehen unsere Verantwortung diese
Blutlinien zu heilen, und dass die Unterstützung, um den Zyklus zu vervollständigen, uns
zur Verfügung stehen würde.
Als Ergebnis leiden viele von uns an einem Waisenkind-Komplex in verschiedenen
Phasen unserer ererbten Reinigung und Heilungs-Prozess. Wenn wir bewusst teilnehmen

und uns zu diesem Prozess erkunden, können wir wunderbare Heilung zur Verfügung
stellen, nicht nur für uns, sondern auch für unsere erweiterte Herkunfts-Familie und in
unserer gesamten Blutlinien-Geschichte. Dies ist das Geheimnis des Meister-ZahlenCodes von 777. Sieben Generationen von Blutlinien werden gleichzeitig in Vergangenheit
und Zukunft betroffen sein, während das aufsteigende Gefäß bewusst am spirituellen
Aufstieg zum Kosmischen Christus-Bewusstsein teilnimmt. Das wird jetzt selbst initiiert,
von der gegenwärtigen Identität, um die gesamte Blutlinie vergangener und künftiger
Zeitlinien zu heilen. Dies ist das Geheimnis, das die NAA so verzweifelt vor der
Menschheit zu verbergen sucht.

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

