Energetische Verknüpfungen - Die Männliche
Wunde
Liebe aufsteigenden Familie,durch die natürliche und organische Ausdehnung des
Bewusstseins, die jetzt geschieht, werden wir auch von Versuchen getroffen, die künstlich
und anorganisch benutzt werden, um es zu blockieren. Das Fenster 2012 - 2017 bietet
eine einzigartige Möglichkeit, auf mehrere Zeitlinien gleichzeitig zuzugreifen. Wir sind
gerade durch eine Welle der Übermittlungen gekommen, die Zeitlinien für Männliche
Heilung geöffnet hat. Wie vielen von uns bewusst ist, versuchen die negativen AlienProgramme (NAA) auch diese Wellen zu nutzen. Wir sprechen im Moment über die
Bemühungen der NAA, die männlichen Energien weiter zu versklaven. Einige der
Informationen über Mind-Control und holographische Einsätze können entmutigend
klingen, wenn diese Informationen neu für euch sind. Geht bei diesen Informationen bitte
nicht in die Furcht. Bleibt präsent und neutral, benutzt die Kern-Werkzeuge und ihr
werdet in keines der Dramen verwickelt werden.
Kürzlich hat unser Planet beispiellose Ebenen flüssigen Plasma-Licht-Übertragungen
bekommen, die zuerst in unsere Atmosphäre und durch die arktischen und antarktischen
Gebiete eintraten und dann durch das planetare Gitter-Netzwerk pulsierten. Einige
Meilensteine wurden in der Aufstiegs-Zeitlinie mit dem Ertrag von geladenen Teilchen
und nachfolgenden Licht-Emissionen erreicht, die sich aus der Interaktion zwischen der
kosmischen Strahlung, Sonnenwind und Magnetosphären-Plasma ergeben. Die
Interaktionen zwischen diesen kosmischen Kräften haben die Protonen-Aktivität in der
planetaren Atmosphäre radikal erhöht, was eine unglaubliche Menge potentieller
Energie und verfügbares Bewusstsein für den Planeten und die Menschheit produziert.
Die beschleunigte Infusion von Protonen-Aktivität formt die Magnetosphäre der Erde um
und schafft Schwankungen in der Geschwindigkeit, Dichte und Richtung des MagnetFeldes, was sich stark auf die lokale Raum-Umgebung der Erde auswirkt.
Magnetische Verschiebungen vergrößern enorm die Polarisierung der Kräfte und
erhöhen die energetische Spaltung, die zwischen den Frequenz-Spektren existiert, die sich
in der Umgebung befinden. Während die energetische Spaltung größer wird, teilt sich die
extreme Polarität vereinigter Kräfte, die zusammen innerhalb eines kollektiven EnergieFeldes koexistieren. Am Punkt der Divergenz innerhalb der Spaltungs-Frequenzen
werden Kommunikations-Verbindungen in viele gleichzeitige Zeitlinien geöffnet, wo auf
die Anweisungs-Sätze und Zell-Erinnerungen zugegriffen und diese gelesen werden
können. Dies ermöglicht es, das Bewusstsein direkt in diese Bereiche für die Korrektur zu
projizieren und gleichzeitig in viele andere Realitäten, Zeitlinien in Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft zu reisen.
Die letzte Sonnenwend-Übermittlung schuf einen Punkt der Divergenz im planetaren
Gehirn, der sich mit der kausalen Zeitlinie verband, der Linie mit der Luzifer-Rebellion,
Aldebaran, Seraphim und Nephilim, sowie mit den Galaktischen Kriegen wegen der

Familie von Michael, was alles miteinander verknüpft ist. Die Gebiete des Planeten, die
am meisten durch Trauma-Erinnerungen beeinflusst werden, die nun auftauchen, sind
die Epizentren, wo die wichtigste geopolitische Experten-Kommission militärische
Programme beschleunigen. Diese verborgenen Trauma-Erinnerungen werden zum
Seelen-Raub und Kontrolle der menschlichen Männer auf dem Planeten Erde benutzt,
damit sie die primären Durchsetzenden der NAA für Militarisierung und KriegsProgrammierung sind. Während der Luziferischen Rebellion wurden die Männer auf
diesem Planeten gefoltert und Verstandes-kontrolliert, um dem Falschen König der
Tyrannen-Architektur neuen Antrieb zu geben und die Fortsetzung der Alien-Invasion
und Hybridisierung der menschlichen Blutlinien in künftigen Zeitlinien zu unterstützen.
Dieses kausale Ereignis hat zur mentalen Körper-Fragmentierung beigetragen, die die
künstlichen Maschinen nährt und den Räuber-Verstand oder das negative Ego-Konstrukt
auf dem Planeten Erde manifestiert. Dies ist die Saat der Männlichen Wunde, die wir auf
unserem Planeten heilen müssen. Der unterbewusste Schmerz dieser Männlichen Wunde
in unserer Vergangenheit wir gegenwärtig benutzt, um diese aggressiven verborgenen
militärischen Programme voranzutreiben. Wir haben unsere Jungen zu Männer erzogen,
die kulturell gezwungen werden, mit dem Falschen König der Tyrannei durch
psychotronische Kriegsführung teilzunehmen. Sie unterliegen der Versklavung der
Geschlechts-spezifischen Erwartungen von innerer und äußerer Gewalt, um Macht und
Kontrolle aufrechtzuerhalten. Männer werden materiell belohnt und ihnen wird gesagt,
dass sie erfolgreich sind, wenn sie gewalttätig sind. Sie kämpfen, um uns vor Feinden zu
schützen, kämpfen, um Geld für ihre Familien zu verdienen, während sie über die toten
Körper kriechen, um es an die Spitze der Nahrungs-Kette zu schaffen. Als Männer und
Frauen dieser Erde müssen wir uns vereinigen, müssen aufhören, diesen Falschen König
des Tyrannei-Archetyps zu nähren. Zusammen müssen wir beginnen die mentale
Körper-Fragmentierung der Männlichen Wunde zu heilen. Wir müssen uns als
Gesellschaft verändern, während wir Alpha-Männer fördern, die weiter narzisstische
und psychopathische Verwundungen in die menschliche Kultur für tyrannische Macht,
gewaltsames und kontrollierendes Verhalten in die menschliche Kultur produzieren. Die
Männliche Wunde trennt das Männliche Prinzip davon, sich mit dem Weiblichen Prinzip
vollständig zu vereinigen. Wir müssen diese Wunde gemeinsam heilen, weil die
Vereinigung zwischen den Geschlechtern der einzige Weg in Ganzheit und Seelenheil ist.
Kosmische Energie Beschleunigt Bewusstsein
Die Solar-Königs-Übertragungen der Sonnenwende verwandelten die Diamant-SonnenDNA-Schablone des Christus-Sophia-Bewusstseins in die Anweisungs-Sätze des ErdenGitters zurück, was den Falschen König des Tyrannen-Verstandes-Kontroll-Archetyps
bedroht. Um den Schub patriarchalischer Herrschaft und Archonten-Mind-Control über
die Menschen beizubehalten, ist die am häufigsten ausgeführte Strategie, so viel Trauma
wie möglich durch die Armageddon-Software zu schaffen, oder durch militarisierte
Kriegs-Programmierung. Es sind Unter-Programme, welche die Armageddon-Software
durch jene Männer nähren, die in den militärisch-industriellen Komplex und einige der
Macht-Elite verstrickt und gezwungen sind, diese globale faschistische Architektur zu
installieren.
Wann auch immer unser Planet der Empfänger massiver Mengen kosmischen EnergiePotentials ist, entspricht jenes Energie-Potential der Verbesserung des BewusstseinsEntwicklungs-Potentials in der ganzen menschlichen Bevölkerung. Um dem
Bewusstseins-Potential in der Menschheit entgegenzuwirken und diese gegenwärtige
Energie-Ausdehnungs-Phase zu unterdrücken, werden direkte militärische Programme
vom NAA und der Macht-Elite auf und außerhalb des Planeten verwirklicht, um dieses

Potential umzuleiten, abzusaugen oder zu unterdrücken in künftigen Zeitlinien zu
manifestieren.
Diese Anstrengung an Unterdrückung definiert die aktuelle Phase verstärkter FrequenzKriege, die über das neu ankommende Plasma-Licht geführt werden. Dies ist der
Schwerpunkt der erhöhten globalen NAA-Militär-Strategie, die während dieser SommerMonate umgesetzt werden und ihren Höhepunkt im September haben.4
In diesem September ist der 14. Jahrestag der 911-Programm-Zeitlinie. Als Nächstes will
die NAA die Ostküste mit dem terroristischen Ereignis des World-Trade-Centers in New
York durch ein passendes katastrophales Ereignis verbinden, so dass diese als
traumatische Ereignisse in den Zeitlinien als identisches Paar agieren. Damit setzt sich
die Phase fort, um Terror und Furcht in den Massen zu schüren und Programme von
Terrorismus in der physischen Welt zu manifestieren.
Jade-Helm und Verwandte Projekte
Damit hat die NAA die nächste Generation neuer erweiterter Technologien auf dem
Planeten eingeführt, die auf dem Boden durch mehrere militärische Interessen-Gruppen
erprobt, durchgesetzt und ausgeführt werden. Diese Interessen-Gruppen sind in
Manöver-Trainings verwickelt, die sich mit Alien-basierter Technologie verbinden, die
vor allem in den westlichen Vereinigten Staaten konzentriert werden. Diese
computerisierte, holographische Technologie wird entworfen, um mehrere neuronale
Netze zu verbinden und Netzwerke von vielen künstlichen intelligenten Gehirnen zu
schaffen, die auf strenge menschliche Daten-Erfassung und planetares Terrain basieren.
Viele internationale Milliarden-Dollar-Unternehmen wurden gezwungen, Daten der
Profil-Erstellung an die Regierung der Vereinigten Staaten für Überwachungs-Projekte
zu liefern, um Informations-(Gehirn)Wege zu erstellen. Jade Helm* soll die Schwarze
Sonne Alien-Software der 911-Massen-Vernichtungs-Programme katalysieren, die
wieder im Hologramm sichtbar gemacht werden sollten, bevor der NAA den Krieg
verliert, die künftigen Zeitlinien zu kontrollieren. Durch die militärischen InteressenGruppen der Vereinigten Staaten bemühen sie sich, Gehirn-Mapping-Technologie zu
benutzen, um eine Reihe von künstlichen Intelligenz-Netzen zu schaffen, auf die aus der
Ferne zugegriffen werden kann, um Details, bessere Überwachung und Kontrolle über
die Erd-Oberfläche zu erlauben, leichter vorherzusagen und anzusehen.
Diese Künstlichen Intelligenz-Netzwerke (AI) diktieren Übertragungen, die in das
individuelle menschliche Gehirn pulsieren und durch ein künstliches globales Gehirn
fernbedient werden können, die direkt mit NAA-Kontroll-Basen und Schiffen außerhalb
des Planeten verbunden sind und versendet werden. Die künstliche IntelligenzTechnologie baut neuronale Netze, die falsche Hologramme in die Befehlssätze auf dem
Boden projizieren und künstliche Zeitlinien manifestieren, die sie kontrollieren können.
Im Grunde ist die NAA-Strategie computerisierte neuronale Netzwerke zu importieren,
die schließlich ein AI (Intelligenz-Netzwerk) schaffen, einen Bienenkorb-Verstand für die
ganzen kollektiven Rassen der Menschheit, damit kein Erden-Mensch unabhängige
Gedanken hat. Die meisten an diesen militärischen Operationen beteiligten Menschen
haben Zugang zu aufgesplitterten beschränkten Mengen von Informationen und
glauben, dass diese militärischen Übungen notwendig sind, um unsere nationale
Sicherheit vor Bedrohungen von außen durch den Terrorismus auf der Oberfläche zu
schützen.
Die Kontrolleure manipulieren das menschliche Militär auf dem Boden, um ihre
Planeten-Technologie und Software zu prüfen und die Software durch eine Reihe von

geplanten militärischen Trainings-Programmen für den Ablauf der Kommunikation zu
verbinden, indem Signale in bestimmte Koordinaten im Gitter laufen. Diese Signale
richten Kommunikations-Verbindungen auf dem Erden-Gitter ein, die aus der Ferne
ausgelöst werden können. Die Manöver werden benutzt, um die Durchsetzung von
Gehirn-Mapping-Software an künstlichen Intelligenz-Programmen zu testen, die sich mit
den Kontroll-Zentren und Satelliten außerhalb des Planeten verbinden. Dieser Prozess
wurde entworfen, um schließlich die Nervenbahnen des Gehirns der Mensch und des
planetaren Körpers mit den größeren neuronalen Netzen zu verbinden, die dann mit dem
größeren künstlichen Intelligenz-Gehirn verknüpft werden, um dann außerhalb des
Planeten in einem Kontroll-Zentrum zu existieren. Dies ist tatsächlich die nächste Ebene
fortgeschrittener fremder Technologie außerhalb des Planeten, welche die NAA benutzt,
um groß angelegte Verstandes-Kontrolle über die Menschen des Planeten Erde zu
verwirklichen. Diese Technologie kann Bewusstseins-Projektionen durch GehirnMapping-Hologramme neu schaffen und replizieren und außerhalb und auf dem
Planeten verbinden, um die Menschen auf dem Boden zu verbinden und mit künstlichen
Intelligenz-Software-Programmen zu füttern. Worauf sie wetten ist, dass der Mensch
nicht sagen kann welche Gedanken, Hologramme oder Projektionen künstlich in ihrem
eigenen Verstand erzeugt werden während sie in einem Körper sind, oder wenn sie ihren
Körper verlassen. Die meisten Menschen auf dem Planeten sind sich der NAA nicht
bewusst, und sie sind nicht bereit zu differenzieren zwischen dem was organisch auf dem
Gebiet erzeugt wird und dem was künstlich als holographische Einfügung in ihrem
Verstand während der Software-Simulation geschaffen wird.
Die künstlichen Intelligenz-Systeme werden außerhalb des Planeten in zentralisierte
Hardware und Betriebssysteme integriert, die vollständig vom NAA kontrolliert werden.
Es scheint, dass die meisten vom menschlichen Militär sich dieser Verbindung nicht
bewusst sind, die geschieht. Diese Militarisierte Archonten-Modifikations-Strategie zielt
darauf ab, um der jetzt stattfindenden Bewusstseins-Erweiterung entgegenzuwirken.
Unser gegenwärtiges Potential für reichlich vorhandene freie Energie, Bewusstsein,
Technologie und gleichberechtigten Zugang zu Wissen für alle irdischen Bewohner, sind
nur einige Beispiele. Sie wollen nicht, dass die Bewohner der Erde ein freies und
unabhängiges Denken haben. Das ist etwas, das den Kontrolleuren und der Macht-Elite
am meisten Angst macht, weil sie die Kontrolle über schwindende Modellierung, SchuldVersklavung und ihren eisernen Griff über die verborgenen Billionen von Währung
verlieren, die durch ihr Banken-Kartell kontrolliert wird.
Was ist Gehirn-Mapping?
Gehirn-Mapping ist eine Reihe von Neurowissenschafts-Techniken auf der Basis die
Zuordnung von biologischen Eigenschaften auf räumliche Darstellungen des
menschlichen oder nicht-menschlichen Gehirns, die zu Informations-Kartografie führen.
Gehirn-Mapping wird als Studie der Anatomie und Funktion von Gehirn und
Rückenmark durch die Verwendung von Abbildungen definiert. Dies schließt auch
neurologische Abbildungen ein, welche die neurologische Struktur, Funktion und
Auswirkung von Pharmakologie oder Giftstoffe auf das Nerven-System abbilden.
Funktionelle Abbildungen neurologischer Systeme und Gehirn erlauben die Verarbeitung
von Informationen im Gehirn, in Bildern direkt vorgestellt und kartographiert. GehirnMapping kann gelesen und direkt von computerisierten Systemen und außerirdischem
oder militärischem Personal analysiert werden, welche Bereiche des Gehirns aktiviert
werden und welche "Licht aufnehmen".
Gehirn-Kartographie und neurologische Abbildungen zu lesen erlaubt die Daten zur
Analyse in den Computer zu laden, oder zu einem Wesen, um Zugang zu gedachten

Identifikationen oder Gedanken-Lesen eines anderen Menschen zu haben. Dies kann in
Echtzeit, im Moment und sofort geschehen, wenn das Programm auf das Gehirn- und
neurologische System des Menschen Zugriff hat. Sowohl die Funktion, als auch die
Struktur, gemeinsam mit allen Daten-Inhalten des Gehirns und neurologischen Systems
können analysiert werden. Diese Technologie kann eindeutig für positive und negative
Auswirkungen benutzt werden. Die gegenwärtige Entwicklung der GehirnKartographie-Technologie ist weit fortgeschrittener, als dem augenblicklichen
medizinischen System und Wissenschaft erlaubt wurde zu nutzen, und es wurde
ausdrücklich für militärische Intelligenz-Programme reserviert.
Seht das Spiel, spielt das Spiel Nicht
Sie üben jetzt Vergeltung durch Huckepack-Unterstützung auf den Träger-Wellen der
luziferischen Rebellion, und es ist wichtig, das Spiel zu begreifen, das sie spielen. Wir
müssen zentriert bleiben, klar, bewusst und furchtlos, während sie ihre gegenwärtigen
Kriegs-Programme beschleunigen, um Angst, Zorn und militarisierte Kontrolle über
jeden Aspekt unseres Lebens zu injizieren. Sie überspannen den Bogen um zu sehen, mit
was sie während dieses Zyklus davonkommen können. Spielt ihr Spiel nicht. Gebt ihnen
nicht was sie wollen, ihre Bewusstseins-Macht ist, wenn ihr in Furcht vor der
Einschüchterungs-Taktik vor ihnen kauert. Die Archonten-Täuschungs-Strategie zieht
alle ihre fortgeschrittenen Bewusstseins-Technologien und Spielzeug aus Zivilisationen
entfernter Planeten, um einen versteckten Frequenz-Krieg gegen die Bewohner dieser
Erde zu führen. Es ist in der berechenbaren Form des faschistischen Staates oder
nordischen Schwarzen-Sonne-Plan, das Lieblingsspiel der Draconianer. Wenn wir dies
deutlich beobachten, können wir sicherstellen, nicht in ihre Strategien von Herrschaft,
Tyrannei, Gedanken-Kontrolle und Versklavung einzutreten. Wir können diese
Programme beobachten, während sie geschehen, und durch unsere Werkzeuge können
wir sehen, dass es zu Ende gebracht wird, ohne unsere Bewusstseins-Energie abzugeben.
Wir sind fähig dazu, den Planeten zu unterstützen und halten wichtige Schlüssel, diese
Zeitlinie bis 2017 zu verschieben.
Kampf über die 2017-Zeitlinie
Das Hauptziel für die NAA während dieses Zeit-Zyklus ist es, das neuronale Netz des
Gehirns eines jeden Individuums auf dieser Erde für sich zu beanspruchen, zu
kartographieren, zu vermessen und das Bewusstsein abzubilden, während sie von ihnen
mit einem zentralisierten künstlichen Intelligenz-Computer-Kommando-Zentrum von
2017 verbunden werden. Ein Fenster in die zukünftigen Zeitlinien kommt 2017 zu einem
Ende, und sie versuchen sehr aggressiv das Ergebnis jener Messungen zu ihren Gunsten
zu kontrollieren. Dies ist der Grund, warum die Regierung stillschweigend
Überwachungs-Technologie benutzt, um eine breite und riesige Reihe von persönlichen
und kollektiven Daten von jedem sozialen Netzwerk, Kommunikation und EinkaufsSeiten über das Internet zu sammeln. Nicht nur, dass sie eine endlose Versorgung der
Verbraucher wollen, Massen-Produktion am Fließband für Waren und Dienstleistungen,
die bezahlt werden müssen, um so die vollständige Kontrolle über unsere Gedanken,
Körper und Bewusstsein zu haben, und dies bekommen sie durch das Verbinden von uns
in ein zentrales künstliches Intelligenz-Software-System außerhalb des Planeten. Wenn
wir ihre TV-Programme sehen, ihre GVO-Nahrung essen, ihre Impfungen injizieren, ihre
Pharmaka schlucken, die Chemtrails atmen, Sex mit so vielen Menschen wie möglich
haben, ihren legalisierten Pot rauchen und hinaus laufen, um ihre Konsumgüter zu
kaufen (mit dem letzten Cent verfügbaren Kredits, für den wir 12 Stunden am Tag
arbeiten), sind wir perfekte kleine Lakaien, die ihren Versklavungs-Programmen dienen.
Wenn Konsumgüter nicht gekauft und nicht mehr als Hauptform des
Währungsaustauschs und durch Verschuldung verkauft werden können, wird die

menschliche DNA und Gehirn-Kartographie die nächste Ware für Austausch sein, für
Tauschgeschäfte zwischen Planeten-Kontrolleuren in und außerhalb des Planeten mit
anderen Zivilisationen.
Das Neuronale Netz
Unser Körper ist ein Frequenz-Halter, und unsere natürliche Tendenz während dieser
Zeit wird es sein, Wege zu finden, mit lokalen Energien zu kommunizieren, die wir fühlen,
die zunehmend organisch, authentisch und resonant sind. Jene, die sich auf dem
Aufstiegs-Weg befinden, werden die Zunahme der außerirdischen, mechanischen oder
unharmonischen Energien, die in den niedrigeren Ebenen der Felder dieser Programme
pulsieren, fühlen. Viele von uns werden versuchen in energetische Räume mit weniger
Bevölkerung umzuziehen, oder in denen wir uns wohler fühlen. Die am meisten
bevölkerten Gebiete neigen dazu, die Epizentren der militarisierten Technik und MindControl-Test-Felder zu sein. Während die magnetischen Verschiebungen stark die
Gedanken-Formen und mentalen Körper verändern, die im Kollektiv funktionieren, wirkt
sich dies auch sehr stark auf die Funktionen unserer Gehirn- und Neuronal-Netze aus.
Wir wollen die Kontrolle und Souveränität rund um unser Gehirn und neuronales Netz
behalten, und wir halten unser Bewusstsein im gegenwärtigen Moment, arbeitend, um
negatives Ego und fremde Gedanken-Formen zu löschen. Während wir das negative Ego
meistern, und uns ins Beobachter-Bewusstsein verschieben, können sie nicht auf unser
neuronales Netz zugreifen. Damit behalten wir die Kontrolle über unsere eigenen GehirnWellen und unsere Gedanken bei. Dies ist zu dieser Zeit unser Ziel, und es ist sehr wichtig,
dies zu verstehen.
Das neuronale Netz ist die Struktur unseres Nerven-Systems, das dem Gehirn mitteilt,
dass die vielen komplexen Muster in Verbindung mit der Lagerung von Erinnerungen,
Prozessen und Funktionen des Körpers, Körperteilen und Bewusstsein gebracht werden.
Unser neuronales Netz des Gehirns speichert Daten und Erinnerungen, um eine Reihe
von verbundenen Neuronen durch einen neuronalen Weg aufzubauen. Dieser neuronale
Weg definiert einen erkennbaren linearen Weg durch viele Verbindungspunkte in
unserem Gehirn. Wenn unser neuronales Netz beeinflusst oder von magnetischen
Verschiebungen verändert wird, können sich radikale Veränderungen in unserer
Denkweise und Wahrnehmung manifestieren. Wenn wir außerhalb der Mind-ControlParameter der unteren Frequenz des Ego-Verstandes durch das Beobachter-Bewusstsein
und in einem meditativen Zustand sind, werden wir Erinnerungen empfangen und das
Bewusstsein wird an uns zurückgegeben. Dies ist die natürliche Funktion des aktivierten
neuronalen Netzes, sobald es in Kontakt mit mehrdimensionalen Frequenzen in anderen
Zeitlinien durch die magnetische Verschiebung kommt. Wir müssen aus den Frequenzen
der Furcht herausgehen, um die Signale der höheren Frequenzen der mehrdimensionalen
Übermittlungen zu empfangen.
Das neuronale Netz sendet planetare Gehirn-Impulse als Informationen zu den einzelnen
menschlichen Nerven-Zellen, um mit den Wellenlängen der Daten-Impulse des
menschlichen Gehirns zu kommunizieren. Der Gehirn-Empfänger eines jeden einzelnen
Menschen wird auch mit den Impulsen der Frequenzen von GedankenProgrammierungen im kollektiven Bewusstsein abgestimmt. Die kombinierten
Bestandteile von Mind-Control und Glaubens-Systemen schreiben vor, wie jeder Mensch
diese kollektive Daten-Übertragung auf ihre Bewusstseins-Ebene bearbeitet. Dies
bedeutet, dass die Ebene der Frequenz, auf der ein Mensch arbeitet und Prozesse in
seinem Gehirn-Empfänger zentriert, schreibt vor, wie dieser Mensch selbst reagiert oder
auf diese planetaren neurologischen Anreize reagiert. Je nach Gehirn, neurologischer
und Bewusstseins-Entwicklung eines jeden Menschen, wird die Qualität des Denkens

durch die Frequenz repräsentiert, die sie halten. Eines von beiden kann nur gefördert
werden, entweder die NAA-Militär-Programme zur Förderung von Chaos, Schmerz und
Störungen, oder die Fähigkeit das Bewusstsein zu erhöhen, um friedliche, liebevolle und
neutrale Beobachtungen zu halten. Es ist Zeit für das Göttlich-Männliche sichtbar an die
Oberfläche zu kommen und zu helfen, den Weg für die Menschen auf dieser Erde zu
zeigen!
Heilung des Männlichen
Der Weg zur Heilung des Männlichen ist, zuerst zu verstehen, dass alle Menschen
energetisch beide Formen der männlichen und weiblichen Prinzipien sind. Es gibt keinen
Weg, das grundlegende energetische Bewusstsein zu stoppen, aus dem wir gemacht sind,
aber wenn wir verwirrt sind, lehnen wir das Prinzip leicht ab, das uns den meisten
inneren Schmerz verursacht. Als Wesen in einem männlichen Körper wird das männliche
Prinzip sichtbar gemacht, und der Körper ist eine Spiegelung dieses energetischen
Prinzips. Das verborgene Prinzip in einem männlichen Körper ist das Weibliche. Damit
muss der Mann den weniger sichtbaren Teil von sich finden und lernen, wie er mit
seinem inneren Weiblichen kommunizieren kann. Wenn er dieses weibliche Prinzip in
sich nicht versteht, kann er nicht klar mit diesem inneren Aspekt kommunizieren, er hat
Schmerzen und leidet sehr. Das weibliche Prinzip ist notwendig, um mit Gefühlen,
Sinnes-Fähigkeit und Bewusstsein zu kommunizieren, und es unterstützt eine vertikale
Verbindung mit den spirituellen Kräften. Ohne das Verständnis für die Rollen des
Männlichen und Weiblichen und sie ebenso zu ehren, ist es unmöglich SPIRITUELL
GANZ zu sein.
Dieser Mangel an Verständnis trägt zum breiten Schisma der Trennung zwischen den
Geschlechtern bei. So wurden die NAA-Programme geschaffen, um den Falschen
Tyrannen-König als Mind-Control-Archetypen durchzusetzen, der benutzt wird, um die
patriarchalische Herrschaft von Teilen und Herrschen auf der Erde zu erreichen.
Wenn wir glauben, dass der Falsche König der Tyrannei die wahre und genaue
Definition des männlichen Prinzips ist, nähren wir diesen Geschlechts-Archetyp und
belohnen es in den gesellschaftlichen Systemen, die kulturell von den Räuber-Köpfen der
NAA geformt wurden, um als normale Standards für Männer akzeptiert zu werden. Um
den männlichen Archetypen zu verändern, müssen wir verstehen, wie wir den Falschen
König der Tyrannei angenommen haben und in unserem eigenen Lebensstilen
durchsetzen. Dann werden wir uns bemühen aufzuhören, dieses Verhalten in Männern
und Frauen zu belohnen. Wir beginnen anderes Verhalten und mitfühlende
Kommunikation zu modellieren, pflegen einen offenen emotionalen Austausch. Wir
beginnen alle Ebenen geschlechtlicher Rollen-Erwartungen zwischen den Geschlechtern
freizugeben.
Weil das männliche Prinzip gesellschaftlich bedingt und kontrolliert wurde, um
übermäßig mentale oder intellektualisierte Zustände des Seins zu projizieren, ist es für
Männer normal, ihr inneres Trauma und tiefe Gefühls-Erfahrungen abzulehnen. Männer
sind gesellschaftlich programmiert, ihr inneres Trauma abzulehnen und tiefe sensorische
Gefühle und emotionale Verarbeitung abzulehnen. Sie werden benachteiligt, wenn sie zu
viel Emotion zeigen, oder wenn sie nicht bereit sind, sich wie hypnotisiert in den SuchtZustand des Macht-handelnden Alphamannes zu begeben. Damit wissen viele Männer
nicht, wie sie tiefen Zugang zu ihrem Herzen finden, zu Gefühlen oder auch zu
beschreiben, was sie fühlen. Sie sind sich vielleicht noch nicht einmal bewusst, was sie
jenseits des niedrigen Überlebensbedürfnisses und instinktiver Reaktionen wie Wut,
Begierde, Hunger und Gewalt empfinden.

Das Herz Schließen Erzeugt Gewalt
Das Falsche Tyrannen-Königs-Programm wird benutzt, um das Herz vollständig zu
schließen und so die Fähigkeit zu beenden, dass Jungen und Männer auf die tiefen
Ausdrücke der Sinnes-Gefühle zugreifen können. Wenn wir die emotionalen
Empfindungen und Sinnes-Fähigkeiten abschalten, weil es als nicht-männliche
Eigenschaft betrachtet wird, kultivieren wir Gewalt in Jungen, die aufwachsen, um
gewaltsame Männer zu werden. Dies ist das produktive Terrain, das den Falschen König
der Tyrannei ausbreitet und somit auch die satanischen Kräfte auf der Erde.
Wenn wir unseren Jungen nicht dabei helfen, ihr eigenes inneres weibliches Prinzip,
Emotionen und intuitiven Sinnes-Fähigkeiten zu respektieren und anzunehmen,
erlauben ihnen zu getrennten und gewalttätigen erwachsenen Männern zu wachsen.
Gewalt kann durchgespielt und innerlich und nach außen zum Ausdruck gebracht
werden. Allerdings ist das gezielte Abschalten anomaler angesammelter Emotionen und
das Nicht-erlauben eines Weges jene Emotionen auszudrücken, eine Hinwendung in
äußere Manifestationen von Perversion und Gewalt.
Männer, die keine negativen Emotionen verarbeiten können, oder keinen gesunden
Abfluss für inneres Trauma oder Spannungen finden können, verwickeln sich in Süchte
und destruktive Beziehungen. Dies hält den zerstörerischen Zyklus aufrecht, der ständig
die emotionale Spannung unterdrückt und eine zunehmende Menge anomaler
emotionaler Energie hinzufügt, die den Punkt innerer Explosion aufbaut. Wenn Männer
in emotionaler Spannung explodieren, können sie in sehr destruktive, gewaltsame und
schädliche Aktionen einbezogen werden, in denen sie die Kontrolle über ihren Körper und
Verstand verlieren. Wenn die emotionale Verwirrung sie übernimmt, werden sie leicht
benutzt und von dunklen Kräften manipuliert. Wenn ein Mann über Jahre inneren Zorn
und Gewalt angesammelt und verkörpert hat, ohne einen Abfluss oder Entspannung,
verliert er die Kontrolle über seinen Verstand und seine Emotionen, wird einfach zu
einem Roboter. Die Mehrheit tragischer Ereignisse, in denen Waffen benutzt werden um
Gruppen von zufälligen Menschen oder sogar Familien-Mitglieder zu töten, teilen dieses
Muster. Die Statistiken weisen auf Männer hin, die nicht die Fähigkeit haben, mit der
inneren Belastung und dem Druck zurechtzukommen, die sie ertragen, explosive
Spannungen zu bewältigen, würde Erleichterung bringen. Sie haben keine BewältigungsStrategien oder Wege, emotionale Spannungen oder Belastungen zu zerstreuen. Dies ist
das Ergebnis, ständigen traumatischen Erfahrungen ausgesetzt zu werden, bei denen sie
nicht die Kapazität haben, diese emotional zu bearbeiten. Alle traumatischen
Erfahrungen werden in unserem Emotional-Körper gehalten und dort energetisch
gespeichert, bis wir sie lösen oder loslassen. Dies ist die absichtliche Schaffung von
tickenden Zeitbomben, oder aber Männer am Ende ihrer Zündschnur, bereit bei der
kleinsten Provokation zu explodieren. Das Ziel der NAA ist es, Männer an ihre absolute
Grenze der Belastbarkeit zu bringen, um gewaltsame Aktionen durchzuführen, die das
Töten und Schädigen so vieler Menschen wie möglich einschließt, ohne Reue oder
Mitgefühl zu fühlen und sich selbst in Verzweiflung (Selbstmord-Gedanken) zu töten.
Wenn ein Mann sein ganzes Leben mit Ebenen der Gewalt gefoltert wurde, ohne eine
Ableitung oder die Fähigkeit zu finden, durch das weibliche Prinzip zu heilen, ist er eine
gefolterte und fragmentierte Seele.
Wenn wir uns weigern emotional zu verarbeiten oder uns tiefe Gefühle anzuschauen,
ignorieren wir den Inhalt unseres Unterbewusstseins. Wenn wir uns an einer
emotionalen Belastungsgrenze sich anhäufender Spannung befinden, kommt der
unterbewusste Inhalt durch eine Explosion ins Oberflächen-Bewusstsein und kann die

Kontrolle über unseren bewussten Verstand und unseren Körper übernehmen. Dies
geschieht, wenn wir einen Menschen beobachten, der offenbar gesund und
funktionierend erschien, sich tatsächlich eines Tages dreht und einen Amoklauf macht.
Die Menschen können sagen: "Was geschah mit ihm, er schien so ein netter und geistig
gesunder Mensch zu sein." Wenn ihr Menschen schwer genug drückt, ohne
Bewältigungs-Mechanismus oder Ventil für Stress, könnt ihr problemlos die
Belastungsgrenze eines Individuums auslösen. Das ist genau das, wie der Falsche König
der Tyrannei (FKoT) und die westlichen sozialen Standards für Männer konzipiert sind,
um es zu tun. Sie sind speziell konzipiert, um Chaos, Zerstörung und Gewalt an der
Belastungsgrenze zur mentalen und emotionalen Fragmentierung zu schaffen. Sie wollen
Männer, die Macht und Kontroll-Systeme nähren oder sich selbst durch Gewalt
vollständig zerstören. Frauen werden anders benutzt, um das Belohnungs-System durch
Sex mit den Männern durchzusetzen, die der Macht und dem Kontroll-System gehorchen.
FKoT-Profil
In einem sozialen System, basierend auf Macht und Kontrolle ohne Bezug zum Leben,
sind die Mittel zur Durchsetzung dieses Systems Drohungen, Einschüchterung und
Gewalt. Durch die Schaffung von Opfer und Täter, wird der Falsche Tyrannen-KönigArchetyp von jenen Menschen angenommen ~ besonders Männer ~ die in der AlphaPosition sein wollen und deshalb nicht von anderen ungerecht behandelt oder gedemütigt
werden. So nimmt er die Haltung in jungen Jahren seines Lebens an, indem er andere
schikaniert, um nicht selbst Opfer zu werden. Dies ist der Archonten-Satz, eingeführt, um
die Männer auf unserem Planeten zu kontrollieren, damit sie ihre Tyrannei unbewusst
und bewusst selbst durchsetzen. Dies spielt sich auf jeder Ebene der Gesellschaft aus ~ in
persönlichen Beziehungen, Familien, Gesellschaftlichen Strukturen, Organisationen und
Berufen. Es ist wichtig zu verstehen, dass dies ein Alien-Software-Programm ist,
heruntergeladen in unseren Planeten und erzwungen durch die patriarchale MindControl-Herrschaft teile und beherrsche die Erde. Die FKoT-Gedanken-Form und sein
Räuber-Verstand-Konstrukt sind für die Menschheit und diesen Planeten anorganisch
und wurde zur Zeit der Luzifer-Rebellion hier installiert. Was ist das Profil der Falsche
König der Tyrannei im durchschnittlichen Mann auf dem Planeten?
•

Macht und Kontrolle, egoistisches Verhalten um persönliche Schikane, Verfolgung
oder Demütigung gesellschaftlich, beruflich oder in Beziehungen zu vermeiden.
Dies wird auch Räuber-Verstand genannt.

•

Ausschalten Herz-basierter Gefühle, Trauma- und Emotionale Verarbeitung von
Erfahrungen, um Macht auszuüben und zu kontrollieren oder männliche AlphaProgramme zu tragen. Dies ist die narzisstische Wunde.

•

Unbarmherzige Taktik der Manipulation, Kontrolle oder Herrschaft im
beruflichen oder familiären Umfeld, um Ego-Bedürfnisse und Wünsche zu erfüllen,
basierend auf die Geschlechts-Rollen-Erwartung oder persönlicher Geschichte.
Dies ist Dienst am Selbst.

•

Leugnen, Schuld minimieren, Emotionen, Gefühle, Intuitionen oder Anliegen von
Frauen oder anderen Menschen bagatellisieren, persönliche Verantwortung
verlagern.
Ablehnung
emotionaler
Intelligenz
und
höhere
SinnesWahrnehmungen lächerlich machen oder als dumm bezeichnen.

•

Benutzen das männliche Privileg, um männliche und weibliche Rollen zu
definieren, Frauenfeindschaft durchzusetzen und handeln wie ein König im

Schloss. Hass in der Selbst-Ablehnung des inneren Weiblichen erzeugt FrauenFeindlichkeit.
•

Unfähigkeit emotionale Spannungen abzuleiten oder offen über persönliche
Gefühle zu kommunizieren. FKoT-Menschen halten Reden AN euch, sprechen aber
nicht MIT euch, unfähig in einem gegenseitigen Dialog zu interagieren aus Angst
der Schwächere zu sein oder verletzt zu werden.

•

Anfällig für Formen innerer oder äußerer Gewalt, während innere Spannung
explodiert, sowie Verstandes-Spiele in Form emotionaler oder psychischer
Misshandlung spielen. Dies führt zu potentieller sexueller und physischer Gewalt.
Die Symptome tiefer Unsicherheit, Bemühungen Kontrolle über andere zu fühlen
oder mächtiger zu sein.

•

Einschüchterung, Bedrohung und Mobbing-Techniken, um Menschen ängstlich zu
machen. Angst zu verursachen vor brutaler Kraft oder potentiellem Schaden,
wenn sie aus der Reihe tanzen. Das Alpha-Mann-Muster haltend, um andere
mental einzuschüchtern.

•

Behandeln bestimmter Gruppen von Menschen auf einer niedrigeren Skala,
Frauen als Diener und Züchter, unfähig unabhängig zu denken. FKoT glauben,
dass sie klüger, oder besser sind als die meisten Menschen im Raum. Die Reptilienhierarchischen Glaubens-Systeme sind in Rang- und Kasten-Systemen eingeteilt.

•

Isolieren, täuschen und teile-und herrsche-Techniken verwenden, um Menschen,
die vielleicht eine Bedrohung für die persönliche Macht oder die Kontrolle über
Situationen darstellen können, zu deaktivieren. Skrupelloser Glaube an die
Notwendigkeit zu gewinnen und kein Verlierer zu sein, gebunden an die Idee des
Selbstwert-Gefühls.

Es ist wichtig zu verstehen, dass, wenn ein FKoT-Mann sich unsicher in seiner
makrokosmischen Position am Arbeitsplatz oder einer größeren Domäne fühlt, er dazu
neigen wird, dieses Verhalten zu Hause auf die kleinere Domäne, wie seine Ehefrau oder
Familie zu projizieren. Viele Männer haben außerehelichen Sex, um sich leistungsfähiger
als Männer zu fühlen, wenn sie sich in einigen Bereichen des Makrokosmos in ihrer Welt
unfähig fühlen. Andere Männer glauben, dass sie ein mächtiger Mann währen, wenn sie
einen Harem voller Frauen haben. Diese sind ähnliche Verhaltensweisen in der
Verstandes-Kontrolle des FKoT, die das sexuelle Elends-Programm fördern.
Dies dient, um das männliche und weibliche Prinzip zu teilen, damit diese inneren und
äußeren Prinzipien nicht in ein energetisches Gleichgewicht und wahre Vereinigung
kommen können. Je mehr wir mit mehreren Menschen gleichzeitig Sex haben, umso
schwieriger ist es für die inneren männlichen und weiblichen Energien eines jeden
Menschen sich zu vereinigen und einen ausgewogenen Ausdruck zu finden. Wenn wir uns
auf unseren Ehepartner oder Partner als eine Spiegelung des Selbst konzentrieren,
können wir wählen uns zu lieben und unser sich spiegelndes Selbst zu lieben. Diese
Absicht hilft uns, uns mit unserem wahren spirituellen Gegenstück zu vereinigen. Dieser
Weg heiliger Ehe muss innerhalb unseres eigenen inneren Mannes und unserer inneren
Frau geschehen, bevor es im Außen vollständig ausgedrückt werden kann.
Männlich - was ihr wissen müsst
Euer Verstand kann euer höchstes Gut oder euer schlimmster Feind sein. Nicht jeder

Gedanke, den ihr habt, ist wichtig und muss verkündet oder danach gehandelt werden.
Konzentriert eure Aufmerksamkeit auf das was ihr in diesem Moment macht. Lernt
Gedanken ohne Urteil, Kontrolle oder das Problem zu lösen, zu beobachten. Ihr braucht
das Problem nicht lösen, ihr müsst lediglich die richtige Wahl für euer Reiseziel halten.
Wenn ihr die richtige Entscheidung für euch trefft, trefft ihr die richtige Entscheidung für
die anderen. Wie wisst ihr, nach welchem Gedanken ihr euch richten solltet? Gebt Acht
und beobachtet, wo ihr in diesem Moment seid. Statt auf Gedanken zu handeln oder
versuchen anzunehmen was geschehen wird, stimmt die Wahl zu eurem Besten mit euch
ab. Verstärkt den Glauben an die besten Teile eurer Fähigkeiten, die feinsten Teile von
euch selbst. Jedes Mal, wenn ihr die Wahl ignoriert, die euch das Ego laut sendet, ist es
einfacher, die nächste zu ignorieren. Erlaubt euch tiefer in eure Sinnes-Fähigkeiten zu
fallen und erlaubt euch nicht zu handeln, zu kontrollieren oder das Problem zu lösen.
Wenn euer Verstand von Thema zu Thema läuft und von der Vergangenheit in die
Zukunft rast, habt ihr wenig Konzentration, ein schlechtes Gedächtnis und kein präsentes
Moment-Bewusstsein. Dies verschwendet eure kostbare Lebenskraft und bringt euch in
Ungereimtheiten einer Sackgasse. Die Energie der Kontrolle wird euch erschöpfen und ist
kontraproduktiv für euer wahres Ziel und das Gefühl des Friedens.
Lernt die Kunst der Übergabe
Euch dem zu übergeben was ist, erlaubt es dem natürlichen Fluss zum Ausdruck gebracht
zu werden, die Probleme des Lebens zu lösen. Es ist nicht unsere Ego-Aufgabe die
Probleme der Welt zu lösen. Probleme können gelöst werden, wenn wir aufhören gegen
den natürlich Fluss des Lebens zu kämpfen. Sich übergeben bedeutet, die Kämpfe mit sich
selbst aufzugeben. Hört auf das Universum und den natürlichen Fluss der Dinge zu
bekämpfen, indem ihr sie in Richtung Wirklichkeit drückt. Sich übergeben bedeutet nicht
untätig zu sein. Es lehrt, wie von diesem Ort der Übergabe zu handeln ist, während ihr
im natürlichen Fluss des Lebens seid.
•

Wovor habt ihr Angst, wenn ihr die Kontrolle aufgebt und euch übergebt?
Bestimmt die Furcht, die die Kontroll-Reaktion antreibt und seht, ob diese Furcht
wirklich gültig ist. Seht dann der Furcht ins Gesicht, findet Wege sie auszudrücken
und lasst sie los und bewegt euch mit dem Fluss des Lebens.

•

Wenn ihr etwas oder jemanden außerhalb von euch kontrolliert, wird diese Aktion
nicht gut gehen.

•

Euch übergeben wird ein besseres Ergebnis produzieren und ihr werdet viel
weniger Spannung, Sorge und Erschöpfung fühlen.

•

Akzeptiert euch, andere und die Welt so wie sie jetzt sind. Sich übergeben hat
keinen Verlierer oder Gewinner, es bedeutet lediglich anzunehmen, was ist.

•

Die Qualität des Fokus wird im gegenwärtigen Moment beibehalten und nicht auf
das Ergebnis eines künftigen Ereignisses gelenkt.

•

Wenn gegenwärtig klar, wird der natürlichste Fluss des Bewusstseins auf den
Umstand zugreifen. Wenn ihr nicht auf Antworten drängt und wartet, hört zu und
nehmt war, wann zu handeln ist. Meditiert.

•

Wenn wir in vergangenen oder künftigen Gedanken gefangen sind, können wir
Verstand-kontrolliert sein und von unserem wahren Ziel abweichen. Wir treffen
keine guten Entscheidungen aus Angst oder durch Kontrolle der Situation.

•

Manchmal werdet ihr keine Impulse zum Handeln bekommen. Seid geduldig,
behaltet eure Energie bei und vertraut auf den Fluss des Lebens.

•

Schließt euren weiblichen Aspekt und weiblichen Partner in eure Entscheidungen
ein, die ihr trefft.

•

Seid euch des Falschen Königs des Tyrannen-Archetypen bewusst, erlaubt diesen
Kräften nicht euer Verhalten und Selbstachtung zu beeinflussen. Euer Wert ist
nicht euer finanzieller Wert.

Weiblich - was ihr wissen müsst
Eure Emotionen können euch mit Komplexität überfordern oder die höchste Intuition
lenken. Akzeptiert, dass diese Intuition absolut genau und natürlich in euch ist. Das ist
völlig normal. Ihr wisst von Natur aus mehr, als ihr jemals glaubtet. Lernt wie ihr jenen
inneren Gefühlen ohne Reaktion vertraut, oder wie ihr von anderen beurteilt werden
könnt. Wenn ihr nicht reagiert, könnt ihr zwischen den Zeilen lesen und subtile Energien,
Denken und Verhalten zum höchsten Ergebnis lenken. Wisst bescheiden, dass ihr der
Schlüssel seid, um Selbst-Bewusstsein und Bewusstsein zu entriegeln. Emotionen
auszudrücken erlaubt uns vertraute, sinnvolle und heilende Verbindungen zu bilden, die
uns spirituell entwickeln. Gefühle sind der Weg, auf dem Bewusstsein und Spirit mit uns
kommunizieren, deshalb ist dies der Zugang mit der Seele, Spirit und Gott zu
kommunizieren. Wenn wir lernen, wie wir mit Gottes-Spirit von unserem Herzen
kommunizieren sollten, werden wir ewig geschützt sein. Seid offen und bereit, Gespräche
mit dem Männlichen zu beginnen, um eure wahren Gefühle auszudrücken. Sprecht aus
eurem wahren Herzen und bestraft niemals Ehrlichkeit, wenn sie gesprochen wird.
•

Achtet darauf, was ihr fühlt und achtet auf die Gefühle anderer, das erhöht euer
Selbst-Bewusstsein und das Einfühlungsvermögen.

•

Erlaubt euren Emotionen nicht, euer Leben zu steuer, seid im Einklang mit eurem
emotionalen Zustand und nutzt diese Informationen um zu denken, bevor ihr
handelt. Lernt mächtige Emotionen zu regulieren und zu bewältigen, ohne sie zu
unterdrücken.

•

Bewältigt und bestätigt Ängste und projiziert diese Ängste nicht auf das
Männliche, um diese Ängste für euch zu lösen.

•

Seid verantwortlich mit der spirituellen und emotionalen Kraft, die ihr haltet,
manipuliert diese Kraft nicht.

•

Bemerkt die Spannung in euch und anderen, helft ihnen dabei ihre Gefühle ehrlich
auszudrücken, um Belastungen freizugeben. Nehmt die Dinge nicht persönlich.

•

Lernt Emotionen zu artikulieren und gebt ihnen freien Ausdruck, gebt auch
anderen die Erlaubnis das zu tun.

•

Hebt Verstandes-Programme, Dramen oder Betrug hervor, wenn sie benutzt
werden, um zu manipulieren und verhindern, dass ihr die Zugkraft in eurem
Leben gewinnt. Es ist positiv, selbstbewusste und feste Grenzen zu setzen.

•

Formt offenen emotionalen Ausdruck und zeigt eurem männlichen Partner, dass
es ok ist, tiefe Emotionen auszudrücken. Erlaubt eurem Partner Emotionen zu
haben, die anders als eure eigenen sein können.

•

Seid euch der Programme der Frauenfeindlichkeits-Mind-Control auf der Erde
bewusst und verinnerlicht diesen Hass nicht.

•

Erkennt, dass aufgrund der Frauenfeindlichkeit alle Menschen auf der Erde
dringend ihre spirituelle Mutter finden möchte. Das erfordert, diese Wunden und
Projektionen zu navigieren. Sexualität ist der Punkt, auf dem diese Wunden
wieder in Kraft gesetzt werden.

Perfekte Balance = Hierogame Vereinigung
Männer und Frauen dieser Erde sind beide Geschlechter und durch diese Kräfte und
Archetypen beeinflusst. Durch die Suche nach innerer Balance durch die perfekte
Vereinigung zwischen den männlichen und weiblichen Kräften, wird das Bewusstsein des
Bildes Gottes durch die Hierogame Vereinigung der innere Christus-Sophia. Dies wird in
der spirituellen Alchemie von der vereinigten Polarität repräsentiert, die Hierogame
Vereinigung von Gott und Göttin als vollendetes Wesen verkörpert. Die perfekte Balance
und Vereinigung zwischen männlichen und weiblichen Prinzipien, vereint in Eins, ist
unsere wahre Bestimmung. Wenn wir in den sexuellen Akt eintreten, imitieren wir diesen
Prozess in unterschiedlichem Grad des Bewusstseins. Wir treten in den heiligen Tempel,
die Vereinigung der Polaritäten, die Einheit bildend. Weil wir unwissend und den NAASexual-Elends-Programmen auf der Erde unterworfen sind, werden wir auf eine Form
von Falscher König der Tyrannei (männlich) und den Prinzessinnen-Code (weiblich)
Archetypen der Mind-Control reduziert. Damit verderben wir diese innere Balance der
Vollendung mit unserer Begierde, Eifersucht, Stolz, Arroganz, Selbstsucht, animalischem
Verlangen oder den Häusern des Egos. Wenn wir mit dem Negativen Ego-Verstand
denken, erlauben wir dem Betrüger-Spirit in uns zu wohnen und wir haben keinen
sauberen, reinen Tempel, um mit den göttlichen Kräften zu kommunizieren. Unser
innerer Tempel wurde beschädigt und in ein Bordell gewandelt. Das NAA hat Systeme
eingerichtet, in denen die Männer und Frauen der Erde auf Prostituierte reduziert
werden. Prostituierte für Geld, Prostituierte für Sex, für materielle Dinge, Prostituierte
für Macht und Kontrolle. Durch all dieses werden wir dazu verleitet, unsere Seele zu
verkaufen. Die Männer und Frauen dieser Erde sind die einzige Macht, die diese
Täuschung daran hindern können, sich fortzusetzen, und es beginnt mit jedem einzelnen
von uns indem wir wahrhaftig einander lieben. Eine einmalige Gelegenheit steht uns zur
Verfügung, um positiv auf die zukünftigen Zeitlinien der Erde einzuwirken, während wir
uns in dieser Zeit bemühen uns und die Menschheit zu heilen, uns auszugleichen und die
Genus-Prinzipien in uns vereinigen.
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.
* Jade Helm ist ein Militärmanöver, das in diesem Sommer (15. Juli - 15. September)

stattfinden soll und als getarnte Übung für die Unterdrückung von Protesten gesehen
werden muss. Anm. ÜS

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

