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Bewusste Teilnahme

Die Gesamtsumme unserer unbewussten zunehmenden Schwingungs-Gedanken und
gesprochenen Worte unterdrücken die Fähigkeit der Menschen zu wissen, dass sie
tatsächlich eine energetische Wahl der Zustimmung getroffen haben. Dies bedeutet, dass
ein Mensch, der nicht bewusst daran teilnimmt, seine Gedanken persönlicher
Zustimmung und Befugnis zu geben, standardmäßig die Wahl durch ihre angehäufte
Frequenz-Resonanz trifft. Dies ist eine unbewusste Wahl und nicht vorgeschlagen. Als ein
Beispiel bedeutet dies, dass, wenn ihr absichtlich einen anderen Menschen täuscht, ihr
einem dämonischen Spirit der gleichen Schwingung eure Zustimmung gegeben habt, sich
an eurem spirituellen Körper zu befestigen und euch zu betrügen und zu manipulieren.
Absichtliches Lügen ist die Saat des Teufels, welche die Tür öffnet, damit diese Kraft mit
euch verbunden ist.
Der gewichtete Mittelwert der Gesamtsumme vom Körper des Individuums, Gedanken,
Emotionen, Handlungen und Verhalten sind gleichzusetzen mit der gesamten FrequenzResonanz. Diese gesamte Frequenz-Resonanz ist das, was Absicht, Zustimmung und
Struktur für jenen Menschen entscheidet. Dies bringt sie in eine Schwingungs-Zeitlinie
passender Schwingungen mit anderen Entitäten und spirituellen Mächten.
Es bedeutet, dass wir ganz bewusst an der Disziplinierung und Kontrolle unserer
innersten Gedanken teilnehmen müssen, weil diese Gedanken Energien ansammeln um
Absichten, Zustimmung und Kontrolle zu bilden, die dem Gesetz entsprechen.
Die Gesetze der Absicht, Zustimmung, Kontrolle und Struktur sind absichtlich vor der
Öffentlichkeit verborgen und werden vom NAA manipuliert, um die Menschen zu
kontrollieren, die sich dieser energetischen Gesetze nicht bewusst sind. Deshalb sind sie
sich auch nicht bewusst, dass sie ihre persönliche Macht wiedererlangen können, die

Kontrolle über ihr spirituelles und energetisches Bewusstsein ~ durch diese Gesetze.
Durch die Nutzung dieser Gesetze haben die NAA und ihr falscher Götter-Vater die
Menschheit manipuliert, um in die Zustimmung und Kontrolle mit ihren negativen SpiritKräften als Vermittler zu kommen. Sie haben die menschliche Kultur in Richtung
Raubtier-Verstand geformt.
Dies wird durch die vielen Mind-Control-Programme, falschen Geschichten und falschen
Realitäten geschafft, die den Menschen gegeben werden. Basierend auf diese vielen
Lügen und Täuschungen wurde uns gesagt, dass die Raubtier-Mind-Control-GedankenFormen menschlichen Ursprungs sind, und damit natürlich in der Zustimmung und
Kontrolle mit dem gleichen Raubtier-Verstand der NAA-Gruppen. Wenn wir Täuschung
und Mind-Control unterworfen werden, wird leicht durch eine Reihe von spiritueller
Unterdrückung und negativen energetischen Anhaftungen in unsere spirituellen Körper
eingedrungen. Dies ist die Art und Weise, wie der NAA die Menschheit durch die
Manipulation der Zustimmung im Verstand kontrolliert. Indem sie absichtliche
Gedanken beseitigen und ihnen automatische Reaktionen in den unbewussten Verstand
setzen, sind sie fähig, auf die Seele zuzugreifen und einzunehmen. Dies schafft den NAAfalschen-Göttern ein Vermittler-Quellen-Feld (Täuschungs-Spirit) bei vielen
ahnungslosen Menschen, die den Unterschied zwischen Lügen, Täuschung und Wahrheit
nicht erkennen können. Wenn wir den Unterschied zwischen Betrug und Lügen nicht
erkennen können, werden wir leicht von negativen Kräften manipuliert, die sich mit uns
verbinden und unsere Lebenskraft für sich nutzbar machen.
Verhalten bezieht sich auf spirituelle Entwicklung
Je mehr Seelen-fragmentiert und beschädigt der energetische Körper eines Menschen ist
(in Funktion oder nicht funktionierend), umso mehr verzerrte Gedanken und umso mehr
räuberisches Verhalten. Wenn ein Mensch mit ererbten Spirits, Entitäten, Implantaten
und negativen Kräften belegt ist, schafft dies entweder spirituelle Unterdrückung oder
Fragmentierung. Dies kann einfach bei Menschen mit negativem Verhalten, Gedanken
und Wahrnehmungen beobachtet werden. Wenn wir aufmerksam die Verhaltensweisen
und Energien der Menschen beobachten, während wir uns der NAA und ihrer ArchontenTäuschungs-Strategie bewusst sind, können wir sehr deutlich erkennen wer besessen und
von einer Entität kontrolliert wird. Dies kann in psychischer Vision oder einfach durch
die Beobachtung des negativen oder falschen Verhaltens, die Körpersprache und
Symmetrie gesehen werden. Wenn ein Mensch von einer Entität besessen wird, kann
man Furcht, Hass oder negative Energie fühlen, die aus dem Energie-Körper dieses
Menschen kommen. Oft fühlt sich die Persönlichkeit falsch, unnatürlich, unaufrichtig,
egoistisch und sogar unheimlich an. Dies ist eine erzwungene Identität und ist
normalerweise in Besitz einer Entität, die von innerhalb operiert.
Erzwungene Identitäten und Verstandes-Abgleiten
Mind-Control und Verstandes-Abgleiten werden Strukturen implantiert, die als tote
Energie-Räume quantifiziert und benutzt werden, um Seelen-Energie durch erzwungene
Identitäten zu filtern. Eine erzwungene Identität ist eine aufeinander gelegte
"Überlagerung", die Wahrnehmung durch eine archetypische Identität filtert, die ein
Alien-Mind-Control-Programm (Anti-Mensch) durch einen menschlichen Körper laufen
lässt. Je nach den Chakra-Energien (Frequenz-Spektrum) und DNA-Gepräge,
betrachten, verstärken und ordnen die kontrollierenden Entitäten die archetypischen
Egomuster, um sie zu ernten und den Menschen besser zu kontrollieren zu können. Durch
die Chakren-Systeme ordnen sie archetypische Verstandes-Filter ein, verstärken die EgoProgramme, und in einigen Fällen implantieren sie falsche Erinnerungen, Gedanken-

Formen oder holographische Filme, Glauben und direkte Aktionen, um den Menschen
innerhalb zu manipulieren. All dies geschieht, um Zugang und Kontrolle über den
Planeten Erde und die vielen Ebenen der Ressourcen zu erlangen, die sich hier befinden,
einschließlich der Kontrolle über Zeitlinien und Technologie. Sie erhalten Lügen über
außerirdische Verwicklungen aufrecht und nutzen die kollektive Quanten-Ausbeute und
individuelle Lebenskraft-(Seelen) Energien. Diese lebenswichtigen Energien bestehen aus
der kollektiven mehrdimensionalen menschlichen Seelen-Matrix, von der so viele
vergessen haben, dass sie den Menschen direkt gehört. Wenn man die Kontrolle über die
Gedanken des eigenen Verstandes hat, hat man die Kontrolle über die Richtung und die
Aktionen des physischen Körpers und all seinen Teilen. Deshalb kann man die SeelenEnergien zurückgewinnen. Wer auch immer den Verstand kontrolliert, kontrolliert die
Seelen-Matrix.

Verstandes-Abgleiten sind holographische Einfügungen, die Empfindungen im
neurologischen System auslösen, sie wurden entworfen, um Menschen unwissend und
blind darüber zu halten, was mit ihnen geschieht. Viele von Alien Entführte haben
Verstandes-Abgleiten, um ihre Erfahrung zu leugnen und vergraben sie tief hinter den
Wänden der Unbewusstheit. Wenn "nicht-genehmigte" Bereiche des Körpers
kontrollierenden oder ausrichtenden Entitäten ausgesetzt werdet, werden sie das
Verstandes-Abgleiten programmieren um aktiviert zu werden, wenn bestimmte Worte,
Phrasen oder Codes gelesen oder gesprochen werden. Manchmal, wenn Menschen in
einem Teil des Körpers durch Alien-Entführungs-Erinnerungen traumatisiert und
verletzt werden, werden sie jene Trauma-Erfahrung wieder erleben. Das VerstandesAbgleiten wird in das neurologische System des Menschen eingeführt, um die
Verstandes-Kontroll-Technik im Gehirn des Empfänger-Impuls zu aktivieren. Dies kann
in Form eines Gedanken-Kontroll-"Scripts" (d. h. die Entführung geschah niemals, es ist
die Phantasie, Ängste verrückt zu werden), Bildern oder Filmen sein, die im Kopf des
betreffenden Menschen spielen. Einige Symptome von Verstandes-Abgleiten sind, wenn
nicht genehmigten Worten ausgesetzt (d. h. Alien-Entführung, Reptilien, NAA,
Satanischer Ritual-Missbrauch, UFOs, Implantate, MILAB usw.):
•
•
•
•
•
•

Einschlafen oder Benommenheit (Nervensystem betäubt)
Gefühl eines elektrischen Bruchs oder Schlags im Solar-Plexus
Drang, den Raum zu verlassen und weg von dem Boten/Informationen
Gefühl irritiert oder übermäßig aufgeregt, innere oder äußere Gewalt
Rauchzwang, oder Selbst-Medikation
Widerstand in Form von Verweigerung, aggressive Reaktionen,

die

•
•
•

Informationen als lächerlich bezeichnen
Feinselige Gefühle generieren, um verbal den Boten anzugreifen (VVProgrammierung)
Negative Bilder oder negative Emotionen hervorrufen, um die Information
abzulehnen
Beschädigter Traum-Zustand mit äußerster Negativität oder Störungen in AstralZustand durch luzide Träume

In bestimmten SRA-gezielten Mind-Control-Techniken (MK Ultra oder Super-SoldatenTraining) wurden diese Techniken entwickelt, um den Menschen durch wiederholte
Exposition gegenüber Folter, Terror und Drogen zu distanzieren. Der Verstand wird
fragmentiert und absichtlich an dämonische Spirits gebunden, die als Hüter dieses
Fragments der Persönlichkeit handeln. Das Verstandes-Abgleiten kann bestimmte
alternative Persönlichkeiten aktivieren, geschaffen im Opfer, um eine Vielzahl von
Aufgaben auszuführen, während sie in Besitz oder unter Kontrolle der alternativen
Persönlichkeit sind. Oftmals erinnert sich der Mensch nicht an seine Handlungen, weil sie
einen Zeitausfall haben oder das Bewusstsein verlieren. Dieses programmierbare
Fragment oder Stellvertreter wird als Schläfer bezeichnet. Wenn Menschen absichtlich
gesteuert oder gefoltert wurden, um Schläfer zu schaffen, können sie leicht besessen und
verwendet werden, um eine Vielzahl von niedrigen Aktionen oder Verbrechen
auszuführen. Reptilien-Entitäten bekommen einen speziellen Genuss aus der expliziten
Folter und dem Leiden der Menschen, wenn sie diese besitzen, um diese niedrigen
Aktionen zu begehen.
Diese negativen Entitäten bemühen sich, so viel Schmerz und Qual für den Menschen wie
möglich zu schaffen und jenen Menschen dazu zu bringen, die Schwingung von Schmerz
und Qual in die Umgebung auszusenden. Ihr Ziel ist es, negative Gefühle wie emotionalen
Schmerz, Depression und Hoffnungslosigkeit zu erzeugen, die den Menschen dazu führen,
Erleichterung durch suchterregende Zustände zu suchen. Dies ist der Zyklus, der mit
Alien-Mind-Control und Entitäts-Besitz aufrechterhalten wird, die sich von diesen
negativen Energien ernähren.
Spirits wahrnehmen/erkennen
Es ist absolut notwendig, die Qualität des Spirits und die energetischen Kräfte zu
erkennen, die in Interaktion mit uns gehen und unsere Energie beeinflussen. Die meisten
Menschen sind davon ahnungslos, dass es dunkle Spirits gibt, die für bestimmte Zwecke
festgelegt werden, und durch Menschen und Nicht-Menschen hervorgerufen werden. Wir
leben in einer mehrdimensionalen Welt mit jeder Art von Spirit-Kräften, die man sich
vorstellen kann. Es gib Spirits des Hasses, der Vergewaltigung, der Armut und Spirits
der Pädophilie. Diese äußerst negativen Spirits werden geschaffen und vom NAA benutzt
Menschen durch ihre Laster zu kontrollieren.
Wir wollen nicht direkt mit diesen äußerst negativen Spirits kommunizieren, außer wenn
wir qualifiziert sind, um die Erlösung (Transit) durchzuführen. Dies bedeutet, dass wir
furchtlos und vollkommen klar über unsere spirituelle Autorität sein müssen. Die meisten
dieser kollektiven Kräfte der Spirits waren einmal irdische Menschen, die im Laufe der
Zeit durch ihre eigenen wiederholten Aktionen an ein Themen-Bewusstseins gebunden
wurden. Es ist sehr wichtig zu begreifen, dass absolut alles auf dem Planeten eine Art von
Bewusstsein oder Spirit hat. Wenn ihr es in der Welt massenweise funktionierend seht,
dann bedeutet es, dass es eine Art von Bewusstseins-Spirit hinter jenen Impulsen zur
Aktion gibt. Es gibt dunkle Spirits und es gibt die Wahrheit und Licht-Spirits. Die
niedrigeren negativen Spirits sind manipuliert und werden von vielen Menschen

verkörpert. Dies ist die Natur des Bewusstseins, deshalb ist es sehr wichtig, die Qualität
und die Natur der Spirit-Kräfte zu erkennen und wahrzunehmen.
Täuschungs-/Betrüger-Spirit oder Gefallene Engel
Ein Betrüger wird definiert als irgend eine Entität oder Mensch, die Worte sagen oder
Darstellungen verkörpern, die sie weder begreifen, noch entsprechend im Einklang
handeln. Im Grunde ist es ein Lügner, die den Kern der Wahrheit verdrehen kann.
Ein Betrüger-Spirit ist die luziferische oder satanische Spirit-Hierarchie, die falsche
Licht-Autorität und Anti-Lebens-Architektur, die durch Betrug, Lügen durch
Unterlassung, Manipulation mit Bosheit um vorsätzlich zu schaden, Tod oder Zerstörung
fördert, um ihren persönlichen Programmen zu dienen. Diese Glaubens-Systeme sind die
Basis für die negativen Egos und den Raubtier-Verstand der Reptilien-Orion-Gruppe.
Die Menschheit hat eine schwere Identitätskrise durchgemacht, seit sie in einen
versklavenden Realitäts-Betrug verkörperte, ohne unsere wahre spirituelle Identität,
ahnungslos von unserem Zweck und ahnungslos davon, dass in unsere innere QuellenVerbindung eingegriffen wurde. Wir wurden dazu verleitet zu glauben, dass die
Betrüger-Spirit-Werte und Zwecke wohlwollender und liebevoller Natur für die
Menschheit wären, während ihr gesamte verborgene Motivation ist uns zu versklaven, zu
schaden und auszutricksen. Der Betrüger-Spirit hat sich in Schulen, Regierungen,
Krankenhäuser Karrieren, Führung, Familien-Mitgliedern, allem was wir heilig halten,
und schließlich sogar in uns verborgen. Wir glaubten uns von diesem Betrüger-Spirit
geliebt und umsorgt und sehen nun, dass dies nicht wirklich wahr ist. Der BetrügerSpirit ist nicht fähig zu wahrer Liebe oder Wohlwollen gegenüber dem Leben, Kindern
oder humanitären Werten.
Dämonen sind ein Teil des Betrüger-Spirits, die menschlich oder nicht-menschlich
gewesen sein können, die jedoch auch jene umfassen, die getrennt von ihren Seelen oder
körperlosen Spirit sind, die niemals einen menschlichen Körper bewohnt haben.
Dämonen können als materiell-physische Wesen angesehen werden, weil sie niedrigere
Spirit-Wesen sind, die nicht durch den Atem Gottes beseelt sind und nicht in den höheren
himmlischen Reichen existieren. Menschen und Nicht-Menschen können diese Spirits
beschwören und dann durch sie in ihrer materiellen oder negativen Art besessen werden,
vor allem, wenn sie mental nicht klar und emotional nicht ausgeglichen sind. Viele NAAEntitäten verkörpern und existieren mit der Betrüger-Spirit-Hierarchie. Ruft alle
betrügerischen luziferischen und satanischen Kräfte hervor, bestätigt und entfernt sie
aus eurem Bewusstsein und Licht-Körper.
Besitz

Viele unbewusste Menschen sind absolut ahnungslos, dass sie tote Energie, vertriebene
Entitäten und negative, außerirdische Implantate tragen, sind sich nicht bewusst, dass
sie getrennt von der Seele sind und Spirit-kontrolliert, um sie weiterhin in ihrer
Bewusstseins-Ausdehnung zu beschränken. Mit anderen Worten, dies ist die Versklavung

des Menschen ohne seine Zustimmung. Dies ist eine Form von Besitz in Knechtschaft oder
Sklaverei durch den Betrüger-Spirit. Ein Betrüger-Spirit kann ein Luziferianischer oder
Satanischer Spirit sein. Auf diese Weise wird die spirituell-energetische Versklavung
manifestiert, und das ist auf dem Planeten Erde üblich.
Wenn dies geschieht, kombiniert mit weiterem destruktivem Verhalten sich selbst und
anderen gegenüber, wird dies als Lebens-Muster wiederholt und der Mensch wird in eine
Dichte von schmerzhaftem niedrigen Selbstwert, Phobien, Ängste und Süchte gezogen.
Die meiste Zeit schließen die Schichten Astral-Schutt, verdrängte Entitäten,
unpersönliche elementare Mächte und manchmal sogar vollen dämonischen Besitz ein.
Besessen werden bedeutet im Allgemeinen nicht, dass ihr über dem Bett schwebt oder
"dämonisch" handelt. Es wird absolut keine Scham oder Schuld, die für diesen Zustand
angewandt wird, außer wenn der Mensch aus seinem eigenen Zustand fragmentarischer
Verwirrung leidet. Es ist durch den Besitz des Körpers, dass sich Leiden, Qual und
Schmerzen stark erhöhen, bis dieser Besitz entfernt und von eurer Person gereinigt wird.
Es gibt 1 Million verschiedene Varianten von Besitz ~ allerdings ist die einzige
Möglichkeit diesen Besitz zu vertreiben, innerhalb von euch selbst klar zu werden und zu
lernen, dass ihr die Macht habt euch zu heilen und eure energetische Souveränität und
Freiheit einzufordern. Wenn man lernt den inneren Raum zu schaffen, um deutlich zu
kommunizieren und die eigene spirituelle Quelle durch die Kultivierung der Tugenden zu
verkörpern, kann der Weg zur persönlichen Freiheit und dauerhaften Freigabe des
Leidens beginnen und Besitz entfernen. Das Studium der Tugenden und Verhalten wird
durch die Praxis des Gesetzes des Einen gelernt. Um sich von Besitz zu befreien, bieten
wir spirituelle Erlösungs-Übungen am Ende des Artikels an.
Bewusstseins-Fallen
Es ist wichtig dabei zu helfen, dem eigenen Verstand gegenüber zu betonen (als
Tatsache), dass Bewusstsein nicht den Körper benötigt, um zu existieren. Einfach zu
wissen, dass das Bewusstsein nach dem Tod der Biologie existiert, hilft einem dabei, die
Kontrolle übe das persönliche Bewusstsein zu behalten und bietet eine sichere Passage,
wenn man den Körper verlässt. Ob im Schlafzustand oder in der Meditation ist es wichtig
zu wissen und zu erkennen, dass es viele hyperdimensionale Taschen, Trick-Fenster,
Astral-Illusionen und Bewusstseins-Fallen gibt die aussehen wie Türen, die das höhere
Licht imitieren können. Diese werden als falsche Weißes-Licht-Fallen oder falsche
Aufstiegs-Räume bezeichnet. Es gibt auch Bereiche, es gibt auch Räume, die als SeelenFallen oder Bewusstseins-Fallen verwendet werden, um menschliches Bewusstsein wie in
einem Hamsterrad festzuhalten, die sich nur im Kreis und nicht überall hin bewegen.
Dies ist der Grund, warum es so wichtig ist Wahrnehmung und Verständnis darüber zu
haben, wie Bewusstsein funktioniert und eurem persönlichen Bewusstseins-Wert
Aufmerksamkeit zu zollen. Das falsche Weiße Licht und die Bewusstseins-Fallen sind wie
eine Maschinerie ~ sie sind nicht empfindungsfähig. Stattdessen sind sie wie ein
Replikant oder künstliche Intelligenz, die möglicherweise erkennt wenn man sensorische
Fähigkeit und Gefühl durch das Herz-Bewusstsein entwickelt hat. Wenn man eine
Verbindung mit dem 12D-Schild, ein offenes Herz und den Spirit Christi hat, spürt man
sofort die Härte der nicht-fühlenden oder Alien-Matrixen. Sie fühlen sich bearbeitet,
künstlich, metallisch, scharf und vom Ton "blechern" an, wie Aluminiumfolie. Wenn man
in der Verfolgung und Hingabe aktiv das Bewusstsein ausdehnt und weiß, dass diese
Bewusstseins-Fallen existieren, könnt ihr sie vermeiden. In einigen Fällen kann sogar ein
Teil der Gitter-Arbeits-Teams gebeten sein, diese zu demontieren, um andere Seelen
davor zu bewahren, gefangen zu werden. Bewusstseins-Fallen sind Alien-Maschinen,
geschaffen vom NAA, um Wiederaufbereitung und Kontrolle über die Seelen-Körper

durchzusetzen. Wir können Bewusstseins-Fallen löschen, indem man sie ruft und ihre
künstliche Maschinen-Verbindungen in unserem Licht-Körper abtrennt.
Falsche Aufstiegs-Matrix
Die Falsche Aufstiegs-Matrix (FAM) ist eine anorganische außerirdische Technologie, die
in der Astral-Ebene (4D) installiert wurde und wird hauptsächlich in der höheren
Schallfeld-Dimension der 5D-Zeitlinie kontrolliert. Es ist eine falsche Weiße LichtStrömung (oder falsches Christus-Bewusstseins-Licht, verwendet durch den BetrügerSpirit), die beschafft und von den niedrigeren dimensionalen Seelen-Matrix-Bereichen
manipuliert werden. Dieses falsche Weiße Licht schafft komplizierte Bindungen mit
vielen Alien-Implantaten und Bio-neurologischen Mind-Control-Technologien, die auf
dem Seelen-Körper und dem Verstand des Menschen (durch die Verwendung niedrigerer
Frequenz-Wellen-Manipulation) ausgeübt werden. Durch diese größeren Bindungen in
der Astral-Ebene ist es möglich, Holographische Anhaftungen zu benutzen und SoftwareProgramme zu installieren (wie den Reiter-Puls der Armageddon-Software), die MindControl der Menschen, Glaubens-Systeme der Furcht, Religion und tyrannische Kontrolle
erzeugen und fördern. Es ist ein Teil der Bewusstseins-Unterdrückung, welche die
Menschheit in diesem Aufstiegs-Zyklus der Wiedergeburt in die niedrigeren Reiche der
Zeitfelder der Erde zwingt. Aus der Perspektive der Wächter ist dies "SeelenWiederverwertung", Arbeiter-Sklaven schaffen, die unterwürfig auf diesem Planeten und
dem Archonten-Planeten sind. Dies wird durch die Archonten und NAA wegen der
Energie-Quelle gewünscht, die generiert und dann aus dem planetaren Körper und der
Quelle der menschlichen elektromagnetischen Energie geerntet werden können. Wie wir
über die FAM wissen, können wir aus der Astral-Ebene ihre Auswirkungen aus unseren
Seelen-Körpern entfernen und löschen.
Schwarze-Magie-Gitter
Aleister Crowley wurde im Jahre 1904 in Kairo von negativen grauen Reptilien-Alien
(Aiwaz) kontaktiert, um seine Indoktrination zu unterstützen, die negativen AlienProgramme zu beginnen. Er war maßgeblich an der Infiltration der GeheimGesellschaften beteiligt, indem er Bewusstseins-Werkzeuge, Rituale und Artefakte den
Illuminaten gab. Damit begann die menschliche Geschichte der Schwarzen OPS
(Schatten-Regierung) und im Gegenzug konnten der militärisch-industrielle Komplex,
die negativen außerirdischen Technologien dafür menschliche Seelen, Menschen
entführen und genetische Mutations-Experimente durchführen. In den meisten Fällen
wurden diese Seelen ritualisiert und im Thothschen Schwarz-Magischen-Gitter gefangen,
damit sie abgeschöpft werden konnten.
Das kollektive Bewusstsein dieser Schwarz-Magischen Gitter wurde kontrolliert und
installiert durch das Bewusstsein des Atlantischen Lehrer- und Sonnen-Lord-Urbild
(Wächter), Aleister Crowley, sein Mentor Thoth und die Reptilien-Gruppen negativer
Alien. Aleister Crowley diente den Reptilien-Oberherren als Marionette, benutzt, um
interdimensionale Löcher in das planetare Feld zu reißen, die noch heute von der
einfallenden Spezies benutzt werden. Schwarze Magie ist die Manipulation durch
Bewusstseins-Technologie, die Welt der Kräfte für den Dienst am Selbst und negatives
Ego zu nutzen, ohne Rücksicht auf die Zustimmung oder energetischen Konsequenzen für
andere. Es gibt viele verschiedene Ebenen der Ausbreitung der Schwarzen Magie.
Schwarze Magie ist eine Form des Satanismus. Zu erweiterter satanisch-ritueller Gewalt
(SRA) gehören Blutopfer, Pädophilie und Sodomie. Betrachtet den Weg zur Typhonischen
Tradition, der benutzt wird um die Unsterblichkeit für die menschlichen Hybriden und
Menschen mit diesen NAA-Kräften zu manifestieren. Diese Menschen halten die NAAAlien-Kräfte für wesentlich mächtiger als die Christus-Kräfte auf der Erde, und haben

sich mit der Kraft des Betrüger-Spirits ausgerichtet, um ihre Seele und andere Menschen
zu verkaufen ~ klare Schwarze Magie, Schwarze Magier und ihre Schwarz-magischenGitter aus eurem Körper und aus der Erde.
Alien-Maschinerie und Holographische Einsätze

Für jene von uns in Indigo- und Kristall-Sternen-Familien ist es wichtig zu verstehen,
dass Alien-Implantate künstliche Maschinerie benutzen, um uns für die Mind-Control,
Verfolgung und Opfer-/Täter-Zwecke als Ziel zu verwenden. Wir sind zu Experten in der
psychologisch-spirituellen Kriegsführung geworden, der gegen uns geführt wird, und
jetzt hören wir auf, ihre Gedanken-Spiele zu spielen. Die Schwachstelle ist, dieses
kollektive Virus-Programm zu beeinflussen oder unsere persönliche persönlichen,
natürlichen, körperlichen und Nerven-System-Prozesse zu stören. Alien-Implantate und
deren Archonten-Betrugs-Verhaltensweisen tragen zu Krankheiten bei ~ physisch,
emotional, mental und spirituell. Holographische Einfügungen sind wie SoftwareProgramme in unsere Lichtkörper programmiert, mit falschen oder wirklichen
Erinnerungen, die in unser Bewusstsein zum Zweck der Mind-Control oder DNAgenetische Manipulation von der NAA installiert wurden. Holographische Einsätze
werden verwendet, um Raum und Zeit zu biegen und so Zeitlinien zu manipulieren.
Einfügungen werden in den Bewusstseins-Ebenen durch die Frequenz-Manipulation der
Körper-Energie-Felder oder der Licht-Körper implantiert. Sucht euren Körper nach
Alien-Maschinerie und holographische Einsätze ab und benutzt den 12D-Schild um sie zu
lösen.
Klone
Militärische Graue Alien-Technologie und andere Alien-Maschinerie, die vom NAA
benutzt werden, wurden entworfen, um Klone planetarer Bewohner zu schaffen,
Menschen, durch den Prozess der Seelen-Raub-Technologie und Manipulation von
synthetischen Zeitlinien. Die oberen Ränge des Militärs können sich auf Zeit-ReisenTechnologie als Looking-Glass-Technologie beziehen, was eine Hommage an "Alice durch
den Spiegel sehen und was sie dort fand" ist, ein Roman von Lewis Caroll. Dies ist eine
Licht-brechende und Erfassungs-Technologie, während Seelen, Tiere oder Naturgeister,
egal von welcher Ebene, "eingefangen" werden, die eine genaue Kopie des
Elements/Mensch/Tier in einer holographischen Projektion in eine andere PhantomDimension spiegeln. Dies ist genau wie die Computer-Technologie eines "Spiegelservers"
zu verstehen. Wenn man mehrere Kopien oder Klone der gleichen Website-Inhalten in
vielen Ländern zugänglich haben möchte, wird ein Duplikat des ursprünglichen
Standorts geschaffen und seine Projektion auf viele Internet-IP-Adressen reproduziert
(Vektor-Standorte in Zeit und Raum). Diese Seelen-Einfang-Technologie macht genau
das. Es fängt jene nicht verbundene Seele, nicht mit ihrer Seele, oder auch unschuldige
Zuschauer (wie ein Tier oder Säugetier), eine negative Form-Projektion ihrer genetischen
Signatur wird eingefangen, entleert und in die Militärische Graue-Alien-Technologie
projiziert (in das Phantom-Wurmloch-Feld), um gleichzeitig die Macht und den Betrieb
der Black-Hole-Technologie zu nähren. Klare Klone, geschaffen in eurem Bild, werden

zur Rückkehr zum rechtmäßigen Eigentümer gezwungen, alle genetischen ernten und
Bilder eurer DNA wurden ohne eure Zustimmung gemacht.
Negative Formen oder Schatten-Körper
Wir haben zwei potentielle Realitäten, die innerhalb der physischen Materie in
unterschiedlichen Schwingungs-Geschwindigkeiten existieren, die ein seltsames
Phänomen aus dem persönlichen Aura-Feld projizieren ~ die so genannte negative Form.
Viele von uns können möglicherweise diese dunklen Aspekte unserer negativen Form
auftauchen sehen, damit wir die Polaritäten unserer (gleichzeitigen) Existenz in den
anderen Raum-Zeit-Feldern integrieren können. Wenn wir nicht verwirrt sind und sehen
können, was es ist, können wir es auflösen. In einigen Fällen werden wir seine
Befehlssätze vollständig zerstören und es als Roh-Materialien zurück mit dem GottesKern vermischen müssen. Die negative Form ist eine Form von Karma oder Miasma, die
als Splitter aus unserer gleichzeitigen Inkarnation extrahiert werden, wo wir Trauma
oder Ereignisse hatten, die verwendet werden können, um die heutige Zeit zu
manipulieren. Die negative Form ist eine Reihe von künstlichen oder toten LichtKörpern, die in unserem holographischen Bild benutzt wurden, um unser genetisches
Material von den Kontroll-Kräften neu zu erstellen oder es an sich zu reißen. Einige
dieser verzerrten Körper sind von unserer gefallenen Geschichte und von Astral-KörperSchäden, die aus der 2D/4D-Spaltung folgten. Die Schwarze Sonne und BelialProgramme können Verträge für unsere negative Form halten, um sie zu manipulieren
oder Entitäten an uns zu befestigen. Deaktiviert diese spirituelle Unterdrückung und
verschließt den Zugang.
Schwarze-Sonne-Programm
Die Orion-Gruppe besteht aus extradimensionalen Entitäten, die als satanische Kräfte
verkörpert werden. Sie haben eine räuberische Ideologie, die Frauen als Sklaven oder zur
Zucht benutzen, während sie territoriale Herrschaft über andere Planeten suchen,
innerhalb derer sie Krieg und Tötungs-Kultur fördern. Ihre Position in der NAA und
ihrem Konsortium negativer Alien wird das Black-Sun-Programm genannt. Sie sind eine
räuberische Kraft mit einem Raubtier-Verstand, der verantwortlich dafür ist, viele
negative Egos in der Menschheit durch Mind-Control-Programmierung zu schaffen. Sie
führten auch Finanz- und Schulden-Versklavung durch die Bankenartelle auf dem
Planeten Erde ein.
Die Schwarzen Sonnen, wörtlich "Black Suns" bezeichnet, werden von ihrer genetischen
DNA-Abstammung abgeleitet. Die Schwarzen Sonnen haben ihre 10-Strang-DNA über
Äonen der Anstiftung zu kriegerischen Aggressionen in den universellen Zeitlinien
umgekehrt (10D-Gegenteil), und es läuft ein Umkehrungs-Lebens-Strom, und sie
benutzen und nähren das Iran-Tor. Dies ist der Grund, warum sie die Umkehrung des
10D-Stromes auf dem Planeten Erde in diesem Gebiet aufrechterhalten, weil sie die
Kontrolle im Nahen Osten, Iran und Irak noch haben. Sie sind nur fähig im
dreidimensionalen Bewusstsein zu existieren, während sie in ihrem Körper dennoch
Zugang zu 10 Dimensionen des Bewusstseins-Feldes haben. Sie sind hauptsächlich aus
der Familie des satanischen Klassen-Netzes, obwohl sie arbeiten, arbeiten sie mit den
Luziferischen Familien zusammen, um den Planeten zu kontrollieren und die Beute des
"Krieges" zu teilen. Sie können ihre Körper nicht zellular in und aus den Sternentoren
umwandeln und verwenden deshalb Menschen, oder sie reißen und öffnen
interdimensionale Portale. Sie greifen auf begrenzte Ebenen der biologischen
Unsterblichkeit durch ihren Vampirismus zu und saugen von anderen Lebewesen
Energien ab, wie z. B. dem Planeten Erde. Beendet alle Programme der Schwarzen
Sonne, Entitäten, Klone und Implantate, die auf euren Körper, DNA und Bewusstsein

zugreifen.
Belial-Programme
Durch die energetische Versklavung des Seraphim-Bewusstseins wurden die Gefallenen
Engel verpflichtet, das Programm der luziferischen Rebellion als die Söhne von Belial
auszuspielen. Die negativen Alien-Programme versuchten den Planeten zu zwingen,
mehreren Invasions-Arten-Programmen durch die Einführung synthetischer und
replizierter Zeitfelder zu dienen, geschaffen und basierend auf genetische Reptilien-PaarBindungs-DNA von außerirdischen Wesen. Dies erfolgte auf Kosten und Lebenskraft der
menschlichen Rasse und den Königreichen unter menschlicher Domäne. Viele Formen
der Alien-Maschinerie und militarisierter Waffen werden benutzt und um dies zu
erfüllen, werden viele verschiedene Alien-Implantate eingesetzt, die in der menschlichen
Rasse als Mind-Control-Strategie dienen.
Die Söhne von Belial, die Nibiru-Annunaki-Reptilien der NWO (Neue Weltordnung) sind
die Besatzungen der 911-Zeitlinien-Programme und haben in dem 11. Sternentor des
Vereinigten Königreiches ihren Hauptsitzt. Dies sind die Schöpfer der VerzahnungsTechnologie des Nephilim-Umkehrungs-Gitters (NRG). In erster Linie umfasst dies die
gentischen gefallenen Elohim-Linien, weil dieses Umkehrungs-Netzwerk eine Rebellion
gegen die Hybridisierungs-Versuche der Lyra-Elohim-Rassen war, bei der beauftragte
Nephilim-Rassen für die genetische DNA-Hybridisierungs-Heilung die Verantwortung
trugen. Das Scheitern des Programms und die nachfolgende Verbannung der Nephilim
und Tötung jener Rasse führte zu Nephilim-Kriegen. Das Nephilim-Umkehr-Gitter wurde
im Vereinigten Königreich gesetzt, um alle gebundene hybridisierte Genetik umzukehren,
vor allem das genetische Material, das entworfen wurde, um in der Heiligen Verbindung,
die der Zweck der Diamant-Sonne ist, die Genetik zu vereinigen. Das NRG (NephilimUmkehrungs-Gitter) ist das, was Mind-Control fördert und überträgt und sexuelles
Elend, Frauenfeindlichkeit und viele Arten von sexuell anomalen Verhaltens in den
Massen fördert. Es soll den Hass zwischen Männern und Frauen übertragen und die
Vergewaltigung, Brutalität an Kindern und Frauen auf der ganzen Welt fördern.
Beendet alle Belial-Programme, Entitäten und Implantate, um den Zugriff auf euren
Körper, DNA und Bewusstsein zu unterbinden.
Spirituelle Befreiung
Jene von uns, die wir uns dem Gesetz des Einen verpflichtet haben, um die Souveränität
und Freiheit für diesen Planeten und die Menschheit zu fördern, haben mehr tatkräftige
Gitter-Unterstützung, als wir jemals hatten. Wenn wir Implantat- und EntitätenBelästigung hatten, sollten die folgenden Techniken dem Prozess auf einigen Ebenen mit
einem gewissen Maß an Engagement Unterstützung bieten. Wir müssen uns daran
erinnern, dass wir zu dieser Erde zurückgekommen sind, um diese Entitäten und
negativen Energien zu meistern. Dies erfordert, dass wir lernen, genau wie diese
Entitäten zu denken, wie ihre Strategien sind, woher sie kamen und wie sie diesen
Planeten infiltrierten. Wir befinden uns in einem Krieg um das Bewusstsein, was
erfordert, dass wir den psychologisch-spirituellen Krieg meistern, der gegen die
Menschheit gerichtet wird. In vielen Fällen erfordert dies, dass wir direkt Implantate,
Entitäten, psychische Angriffe und Formen der Alien-Aggression erleben. Wir können
das Bewusstsein unseres Planeten nicht heilen, ehe wir nicht genau wissen, wie es mit
dem Reptilien-Virus und synthetischen außerirdischen Maschinerie beschädigt wurde.
Bitte habt Geduld mit dem Prozess und befehlt euren Raum als ein Gottes-SouveränesFreies Wesen. Das spirituelle Erlösung-Werkzeug ist auf unseren Seiten hier zu finden:
Spirituelle Befreiung

Bitte nehmt nur, was für euer spirituelles Wachstum nützlich ist und verwerft alles
andere. Vielen Dank für euren Mut und eure Tapferkeit, ein Suchender 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

