Energetische Verknüpfungen - Transhumanismus

Liebe aufsteigenden Familie,wir stehen am Abgrund einer massiven Umwandlung, die
sich auf die künftige Entwicklung der Menschheit auf diesem Planeten auswirkt.
Entwickeln wir uns als organisches lebendiges Bewusstsein, oder werden wir
möglicherweise von künstlichen toten Intelligenzen infiziert oder missbraucht? Viele von
uns können die roten Teppiche von AI spüren, während sie jetzt aus mehreren
Blickwinkeln auf die Menschheit zurollen.
Während ihr die herausfordernden Informationen in dieser Abhandlung berücksichtigt,
möchte ich euch daran erinnern, dass nichts mächtiger ist als eure ewige Gottes-SpiritVerbindung und die starke engagierte Beziehung des persönlichen Bewusstseins durch
die Tugenden der liebevollen Güte, Mitgefühl und Einfühlungsvermögen zu entwickeln
und zu erweitern. Diese sind die auf das Höhere Herz basierten Qualitäten, die einen
Menschen zu einem wahren Menschen machen. Keine Person oder Sache können euch
eure Göttlichkeit oder von der Menschheit nehmen, wenn ihr euch absolut weigert es
aufzugeben.
Diese Zeitlinie ist den Ereignissen ähnlich, die den Verlauf der Geschichte veränderten
und die Entwicklung des Menschheits-Bewusstseins nach dem Zweiten Weltkrieg radikal
veränderten. Vor und während des Zweiten Weltkrieges wurden fortgeschrittene AlienTechnologien mit hochrangigen Erden-Beamten ausgetauscht, die diese Waffen auf der
Erde einführten. Verträge wurden für die Fortsetzung der militärischen Nutzung und für
Experimente zur Kontrolle der Öffentlichkeit geschlossen. Diese Zeitlinie löste EreignisMarkierungen aus, in denen außerirdische fortgeschrittene Militär-EMF-Waffen
eingeführt und zu den wichtigsten staatlichen Befugnissen auf der Erde in
Zusammenarbeit mit dem militärisch-industriellen Komplex MILAB und geheime

Raumfahrt-Programme wurden. Wissenschaftliche Forschung und Entwicklung von
Kernwaffen-Programmen, wie das Manhattan-Projekt, waren die Anfangs-Phasen
schwarz-militärischer Operationen, die Ableger vom Principle-Laboratorium in Los
Alamos, New Mexico. Mit dem Krieg begann das Rennen um Atomwaffen und die
Entwicklung von neu eingeführter Alien-Technologie. Die Konkurrenz um die
Weltherrschaft und militärische Vormachtstellung erstreckte sich schließlich auf
außerplanetare gesellschaftliche Experimente und auf eine erweiterte Vielfalt
exopolitischer Programme. Außerdem begann die Entwicklung von elektromagnetischen
militarisierten Funkwellen- (ELF) und Mikrowellen-Waffen, die heute auf dem Planeten
im psychotronischen Krieg angewandt werden.
Die ersten Atomwaffen wurden von den Vereinigten Staaten während der Zeit
geschaffen, in der ein Technologie-Handelsabkommen mit außerirdischen PlanetenZivilisationen erarbeitet wurde. Diese Abkommen wurden hinter multinationalen
Konzernen und Regierungsbehörden versteckt, die allmählich an ein globales
Konglomerat der Kontrolle angepasst wurden, das sich auf Planeten-Aktivitäten
ausdehnte, um den Schleier der Geheimhaltung durchzusetzen. In diesem Monat vor 70
Jahren ließen die USA die ersten Atombomben während der letzten Phase des Zweiten
Weltkrieges auf die zwei japanischen Städte fallen. Seitdem ist der Planet niemals mehr
der gleiche gewesen, weil diese destruktiven Ereignisse schwerwiegende Konsequenzen
für die künftige Zeitlinie der Menschheit als ein Ergebnis dieser anti-menschlichen und
barbarischen Aktionen schuf. Das magnetische Kraftfeld des Planeten und die
atmosphärischen Funktionen für Strahlungs-Balance und seine Energie-ÜbertragungsProzesse wurden beschädigt. Dies resultiert in der Schaffung von anorganischen
schwarzen Löchern und künstlichen Wurmlöchern, die überall in der planetaren
Atmosphäre mit Abfall übersät werden.
Anorganische Schwarze Löcher erlaubten parasitäre Invasion
Diese sehr stark beschädigten und zerstörten Teile des planetaren Gitter-Systems schufen
elektromagnetische Anomalien und anorganische schwarze Löcher, außerdem wurden
Verunreinigungen in Form von Chemikalien und Abfall-Produkten hinzugefügt. Die
toxische Müllhalde ist offensichtlich im materiellen Bereich und im ätherischen Körper
der Erde auf der unteren Quanten-Ebene präsent. Diese giftigen Abfälle sind
energetische Schadstoffe, die viele andere dimensionale Reiche infizieren, und die in
Membranen um die Erde beobachtet werden, wo parasitäre fremde Mächte sie befallen
haben. Dieser planetare Schaden und die giftige Verseuchung betreffen sehr viele
benachbarte Zivilisationen. Dies hat viele wohlwollende außerirdische Rassen veranlasst,
diplomatische Verbindungen mit den Weltregierungen aufzunehmen, die größtenteils
abgelehnt wurden. Daher setzen sich die wohlwollenden Rassen regelmäßig mit
Menschen in Verbindung, die nicht an der Durchsetzung der kontrollierenden Strukturen
beteiligt sind, um das Wissen über die außerirdischen Zivilisationen zu unterstützen.
Die anorganischen schwarzen Löcher sind Risse im Zeit-Raum-Gefüge, welche die
planetare Atmosphäre schwächen und viel mehr Zugang für negativer AlienEinmischung und dunkler Gewalt-Infektion in unserer Welt erlaubt. Offensichtlich waren
sich die NAA wohl bewusst, dass gierige Kontroll-Menschen die Technologien, die aus
dem Handelsabkommen hervorgingen, missbrauchen würden, die während der
kritischen Jahre nach 2012 die Phase für die nächste Weiterentwicklung technologischen
Krieges gegen die Erde fördern. Seit vielen Jahren führen die fortgesetzte Mind-Control
und die Einschüchterungs-Taktiken in Richtung globalem Krieg in Furcht und ArmutsBewusstsein, während Fehlinformationen durch die Massen-Medien verteilt werden, um
die menschliche Bevölkerung abzulenken und zu unterdrücken. Inzwischen würden die

gierigen Eskapaden und Macht-Missbräuche der Elite verborgen bleiben, so dass eine
Umleitung für eine vollständige Infiltration in den höchsten Reihen der UnternehmensKonglomerats-Kontrolle in den Regierungen der Welt erlaubt. Durch die
Aufrechterhaltung strenger Regeln der Geheimhaltung bei Todesstrafe, und aggressive
Ausblendung der außerirdischen Probleme aus der breiten Öffentlichkeit, haben die
militärisch-industriellen Komplexe, korrupte Regierungen und Unternehmen die
Bewohner der Erde der NAA auf einem Silbertablett serviert. Dies ist der Grund, warum
die volle Enthüllung von Außerirdischen für die Massen von entscheidender Bedeutung
sind. Solange diese Programme verheimlicht bleiben, erzeugt es tiefe und tiefere
parasitäre Infektionen in der Erde, die allen Bewohnern schadet.
Jetzt, in diesem gegenwärtigen Zyklus, zieht der Krieg über das Bewusstsein, über den
Planeten Erde zur nächsten Phase, die eine versuchte Alien-künstliche Intelligenz ist und
benutzt wird, die volle Kontrolle über die menschliche DNA in künftigen Zeitlinien zu
übernehmen. Eine Facette dieser Programme ist die Massen-angenommene Verwendung
und Aktivierung fremder künstlicher Intelligenz-Technologien zur Umwandlung der
unbewusst und schlafenden menschlichen Öffentlichkeit in Mind-Control-Roboter, AIHybriden oder Cyborgs. Dies ist der Öffentlichkeit durch aggressive neue Gattungen von
in die Höhe schnellende Rockstar-Informatiker oder Tech-Futuristen über MainstreamMedien gefördert worden, um den Transhumanismus oder die posthumane Bewegung zu
verherrlichen. Diese meist atheistischen futuristischen Gurus popularisieren das AISingularitäts-Konzept als natürliche Entwicklung für die Zukunft der Menschheit, in der
künstliche Intelligenz menschliches Denken überholt und die Kontrolle über die
Funktionen des menschlichen Körpers übernimmt. Im Verlauf der letzten Jahre ist
Transhumanismus eine coole progressive Form des Denkens geworden, was ein Appell
an die jüngere Generation bedeutet. Diese künstliche Intelligenz-Kontrolle wird als ein
natürliches und wünschenswertes Ergebnis für die technologische Entwicklung und den
künftigen fortschreitenden Menschen gefördert. Dies ist äußerst gefährlich für die
Menschheit. Dies hat in den künftigen Zeitlinien Konsequenzen, durch welche die jetzigen
Segmente der menschlichen Bevölkerung auf der Erde in der Zukunft ihre Fähigkeit
verliert, in menschliche Körper zu inkarnieren. Das bedeutet, dass sie ihre wahre
Menschlichkeit als Weg und in künftigen Zeitlinien ihre Fähigkeit verlieren, sich als
Mensch zu entwickeln.
Was ist Transhumanismus?
Transhumanismus ist eine internationale, kulturelle und intellektuelle Bewegung mit
dem endgültigen Ziel, die menschliche Bedingung grundsätzlich umzuwandeln, indem
Technologien bereitgestellt werden, um die menschlichen, intellektuellen, physischen und
psychischen Fähigkeiten erheblich zu verbessern. Viele Transhumanisten glauben an die
Kompatibilität zwischen dem menschlichen Verstand und Computer-Hardware, mit der
Implikation, dass das menschliche Bewusstsein auf alternative Medien, bekannt als
Verstand, übertragen und hochgeladen werden kann. Da die Wissenschaft der Seele und
die Funktion des Bewusstseins vom spirituellen Körper noch nicht entdeckte, hat dies
möglicherweise extrem zerstörerische Folgen für das menschliche Bewusstsein und die
elektromagnetische Funktionen des Licht-Körpers. Posthumane (auch nach-menschliche,
das Ergebnis der angewandten Transhumanisten-Technologien) könnten vollkommen
synthetische künstliche Intelligenzen oder eine Symbiose von menschlicher und
künstlicher Intelligenz sein oder exportiertes Bewusstsein als ein Ergebnis eines
biologischen Menschen mit tiefgreifenden technologischen Erweiterungen.
Transhumanismus ist die Meinung einer Gruppe die versucht, uns zu einem
posthumanen Zustand zu führen. Im Grunde geht es hier darum, künstlich intelligente

Hybriden oder Cyborgs zu schaffen, um das organische spirituelle Bewusstsein der
Menschen zu ersetzen. Einige Beispiele sind die Neugestaltung des menschlichen
Organismus mit Hilfe fortgeschrittener Nano-Technologie oder radikalen
technologischen Verbesserungen zu benutzen. Einige der vorgeschlagenen biologischen
Erweiterungen
benutzen
Mischungen
aus
Technologien,
wie
Gentechnik,
Psychopharmakologie, Lebensverlängerungs-Therapien, neuronale Schnittstellen,
Gehirn-Kartographie, tragbare oder implantierte Computer und Aufnahme von
kognitiven Techniken. Die meisten Optionen wurden entworfen, um die menschliche
Seele vom menschlichen Körper zu trennen und den Körper als Hülle für einen neuen
Wirt vorzubereiten. Tatsächlich ist die Integration von technologischer und
pharmazeutischer Hybridisierung zum Schaden der menschlichen DNA als Vorbereitung
für den Körper-Raub.
Die Basis des Transhumanismus-Konzepts ist das AI-importieren in den
wissenschaftlichen menschlichen Verstand von negativen außerirdischen und
satanischen Kräften in ihrem Bemühen zu überleben, und die Unsterblichkeit durch den
Missbrauch menschlichen Bewusstseins zu erreichen und letztlich den Besitz der
menschlichen Körper als Wirt. Sie haben keine Fleisch, keine Knochen und keine Organe
und begehren deshalb unsere. Die meisten Akademiker sind mit einer Vielfalt von MindControl- und Alien-Implantaten gefüllt, um ein Zahn im Rad zu sein, ständig fremde
Kontroll-Systeme durchzusetzen. Viele der frühen Transhumanismus-Konzepte wurden
von Genetikern entwickelt, die sich für Eugenik und den Erhalt von Lebensformen in
synthetischer Umgebung interessierten. Ein gemeinsames Merkmal der Förderung des
Transhumanismus ist die Zukunfts-Vision von der Schaffung einer neuen intelligenten
Spezies, in die die Menschheit sich weiterentwickeln und schließlich entweder ergänzen
oder ersetzt wird. Diese Ablenkung auf der Oberfläche ist ein System, während die
zugrundeliegende Motivation das beabsichtigte Aussterben dessen ist, was wir heute als
Menschen wissen und kennen. Transhumanismus unterstreicht die EntwicklungsPerspektive, allerdings ignoriert es vollkommen die elektromagnetische Funktion der
menschlichen DNA und das Bewusstsein der Wirklichkeit des mehrdimensionalen
menschlichen Seelen-Spirits. Sie behaupten das menschliche Leiden stoppen zu wollen,
haben jedoch keine Ahnung von den außerirdischen Maschinen und Mind-ControlImplantaten, die verwendet werden, um das menschliche Bewusstsein einzusperren. Sie
wissen nichts über das Leben nach dem Tod, was während des Todes des Körpers
passiert, oder wie der menschliche Körper oder das Universum wirklich arbeiten, und
doch wollen sie jeden Aspekt des menschlichen Körpers mit künstlicher Technologie
kontrollieren.
Ein primäres Ziel vieler Transhumanisten ist es, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen,
dass es im menschlichen besten Spezies-Interesse liegt, die radikale Technologie und
Wissenschaft anzunehmen. Mit den falschen Gottes-Alien-Religionen wir die Rhetorik der
Furcht und sinnloser Gehorsam am Ende verbreitet, und vor allem wird atheistische
Wissenschaft verwendet, um alle Dinge zu verspotten, alles Religiöse, ohne Verständnis
des wahren spirituellen Verständnisses, sie haben alles abgedeckt. Bewusstseins- und
Spirituelle Gruppen werden schnell von Wissenschaftlern als Verschwörungs-Theoretiker
bezeichnet, um sie zu diskreditieren und auszuschließen. Bis die Menschen persönliche
Bewusstseins-Erfahrungen außerhalb ihres Körpers haben, haben sie die Fähigkeit mit
verschiedenen Lebensformen zu kommunizieren, wie z. B. mit verstorbenen Menschen
und in andere Dimensionen zu reisen, sie haben offensichtlich null Informationen über
Bewusstsein und sind völlig ahnungslos und unwissend über die Natur der Wirklichkeit.
Keiner dieser transhumanistischen Menschen ist im entferntesten qualifiziert, die
wissenschaftliche Leitung der künftigen Entwicklung der menschlichen Spezies zu

übernehmen. Letztendlich Egomanen und Psychopathen die Macht und Kontrolle über
die Angelegenheiten der Welt und Einfluss auf die öffentliche Wahrnehmung zu geben, ist
das Spiel der NAA-Kontrolleure.
Das wahre Wissen der Heiligen Wissenschaften der Seele und der Mechanik
menschlichen mehrdimensionalen Bewusstseins sind von den Aufzeichnungen
ausgelöscht worden und werden von der Mehrheit der Wissenschaften kontrolliert. Wenn
Wissenschaftler Theorien von der Seele oder dem Bewusstsein außerhalb der
Übereinstimmung des Verstandes integrieren, kontrollieren sie den Standard, sie
riskieren Spott und verlieren ihre Finanzierung und ihre Karrieren. Leider erkennen die
kontrollierten Mainstream-Wissenschaften nicht die vielfachen Dimensionen des
Bewusstseins, die Funktionen aktivierter menschlicher inhärenter DNA oder wissen
nicht, dass biologisches Leben und mehrdimensionales Bewusstsein nicht auf dieser Erde
endet. Die Suche nach biologischer Unsterblichkeit auf einem Gefängnisplaneten ist
absurd, wenn man die Fähigkeit des menschlichen mehrdimensionalen Bewusstsein
erlebt. Nachdem der menschliche Körper abgelaufen ist, und das nicht-entwickelte und
körperlose Bewusstsein vereint und in künstliche Intelligenz aufgenommen wird, werden
die Reste dieser menschlichen Seele keinen menschlichen Körper haben, um weiter darin
zu verkörpern. Also wird dieser Mensch seine Verbindung zu organischer spiritueller
Biologie verlieren und aufhören Mensch zu sein. Transhumanismus ist eine
Bewusstseins-Falle.
Außerirdische Biologische Wesen (EBE)
Weil das Bewusstsein des Menschen nicht auf das Leben nach dem Tod vorbereitet war,
was auch immer sein energetischer Quanten-Wille ist, wird von einem Cyborg-Körper
oder andere Arten von synthetischen Lebens-Formen oder EBEs aufgenommen werden.
Es existieren derzeit noch spirituell getrennte Menschen auf der Erde, die an synthetische
Lebens-Formen angepasst werden und als außerirdische Biologische Wesen erscheinen,
aber eigentlich in vergangenen Zeitlinien menschliche Seelen in menschlichen Körpern
waren. Die meisten der kleineren EBE-Körper nehmen Nährstoffe aus Licht auf, ähnlich
wie Pflanzen. Sie sind nicht fähig sich zu entwickeln, zu reproduzieren, aufzusteigen oder
sich in höhere Dimensionen des Bewusstseins zu verschieben. Einige dieser EBEs sind aus
der Zukunft auf die Erde zurückgekommen um zu versuchen, in dieser Zeitlinie in den
menschlichen genetischen Code einzubrechen, um sich zu retten. Viele dieser EBEs waren
einmal Menschen, die an den Orion-Kriegen beteiligt waren und in Orion
gefangengenommen wurden, um sie in den Arbeiter-Kolonien zu benutzen. Einige von
der Erde wurden auf der Astral-Ebene von anderen Rassen, Geschöpfen wie Mantids,
Graue Außerirdische und Reptilien, als Sklavenarbeiter zu anderen Planeten-Systemen
gebracht. Wieder andere sind sogar als Handlanger für die Durchführung der
Menschen-Entführungen im MILAB-Seelen-Übertragungs-Projekt. Vielen von ihnen
wurde ihr Bewusstsein ausradiert und sie erinnern sich nicht daran, dass sie einmal
Menschen waren.
Dies ist eines der möglichen Ergebnisse der Transhumanismus-Bewegung in dieser
Erden-Zeitlinie, das dazu führt, dass die potentiellen künftigen Alien oder dunkle Kraft
die Seelen kontrollieren. Sobald das Bewusstsein an künstliche Intelligenz- und
synthetische Biologie angepasst wird, kann jenes Wesen nicht mehr in eine organische
menschliche Form inkarnieren. Dieses Wesen kann nicht wieder in menschlichen Reichen
wie den Planeten Erde verkörpern. Sie werden zu einem verdrängten Wesen, das nicht
sterben und nicht in eine andere Identität wiedergeboren werden kann ~ sie werden
versklavt und mit einem AI-Schwarm-Verstand vereint. Dies wird von vielen dieser
negativen Gruppen gewünscht, weil sie dann die volle Kontrolle über die Lebenskraft der

Menschen haben, die zu Arbeiter-Sklaven gemacht werden können. Dies ist der
Hauptzweck, warum Transhumanismus vermarktet wird und während dieser Zeit
aggressiv angeschoben wird, denn sie wollen menschlichere EBEs und Cyborgs oder
Wirts-Körper schaffen. Wenn diese Wesen ihren Körper fallen lassen, während die
universellen Tore offen sind, können sie sehr leicht zu vielen anderen planetaren
Systemen für den Handel als Arbeitskraft-Ware transportiert werden.
Das Seelen-Bewusstsein hacken
Archonten und viele dieser negativen Gruppen sind von Natur aus Parasiten, die
menschliche Lebenskraft und Bewusstseins-Energie als Nahrung benötigen um zu
überleben. Die Transhumanismus-Bewegung ist eine weitere Ebene der NAASatanischen Programme, um die volle Kontrolle über die biologisch-neurologischen und
Gehirn-Netze des Menschen zu erreichen, und das menschliche kollektive Bewusstsein zu
kontrollieren. Mind-Control läuft über die vollständige Kontrolle des zentralen
neurologischen Systems und Kontrolle aller Impulse der Gehirn-Zentren. Aus diesem
Grund ist es unbedingt erforderlich die Wissenschaft des Aufstiegs, Mind-Control und die
eigene Quelle aller Gedanken zu verstehen. Sobald die Technologie oder ein Wesen die
Kontrolle über das menschliche neurologische System und Gehirn hat, hacken sie sich
leicht in die Seele und ziehen Bewusstseins-Energie ab. Wenn sie erfolgreich im
vermarkten des Transhumanismus sind, kommt danach der Sexy-Trend, attraktiv
gemacht mit Versprechen der menschlichen Unsterblichkeit und übermenschlicher
Kräfte. Sie öffnen die Tür für den satanischen Machtbesitz und technologisch
hybridisierter menschlicher Körper. Diesen dunklen Wesen wird der Zugang zu den
höherdimensionalen Reichen verweigert und sie glauben, dass, wenn sie menschliche
Körper besitzen, sie das menschliche Bewusstsein wie einen galaktischem Tramper
fahren können. Der große Betrug des Transhumanismus ist weit verbreitet während die
Menschen die Kontrolle über ihre eigene Entwicklung haben, und wenn sie das eingehen,
verkaufen sie ihre Seele und verlieren den Zugriff auf organisches menschliches
Bewusstsein.
Das Transhumanismus-Programm, das auf die Öffentlichkeit zielte, begann mit der
Einführung der außerirdischen psychotronischen Kriegs-Technologien des Zweiten
Weltkrieges. Von diesem Zeitpunkt an wurde aggressive Mind-Control eingeführt, um
Gedanken-Formen und Glaubens-Systeme der Menschheit zu gestalten und zu
kontrollieren, vor allem im Materialismus, damit sie leicht nachgiebig würden, wenn die
universellen Sternen-Tore offen sind. Damit begann die Alien-genetische Hybridisierung
des Planeten durch Mind-Control. Die Macht-Elite setzte diese verborgenen MindControl-Programme durch und wurde mit massivem materiellen Gewinn, Macht und
Kontrolle über andere belohnt, das Kennzeichen dafür, sie befassen sich mit satanischen
Kräften. Wenige wissen, was diese dunklen Mächte für sie auf Lager haben, wenn sie ihre
Körper fallen lassen, denn ihnen wurde biologische Unsterblichkeit und Evakuierung von
der Erde für ihre Zusammenarbeit versprochen.
Verstand Hochladen
Die nächste Erweiterung für das Sammeln von Daten für die Verwendung als künstliche
Intelligenz-Gehirn-Kartographie ist das Verstand-Hochladen. Einige Transhumanisten
betrachten das Verstand-Hochladen/Transferieren als eine wichtige geplante LebenszeitVerlängerungs-Technologie. Das Ziel der Verstandes-Übertragung ist eine ganze GehirnNachbildung neu zu erstellen, welche die Fähigkeit hat, die Daten von einem
menschlichen Gehirn auf ein Computer-Gerät zu übertragen, wie z. B. ein digitales,
analoges Quanten- oder Software-basierendes künstliches neuronales Netzwerk. Von
Quanten-Computern wird dann das Gehirn, das der exportierte Verstand war, im Sub-

Raum kontrolliert oder manipuliert. Viele Wissenschaftler glauben, dass das menschliche
Gehirn und Verstand definieren wer wir sind, und alleine auf ihre Informations-Muster
basieren, während der Körper oder die Hardware auf Informationen basieren, sekundär
oder austauschbar zu sein. Damit haben sie unrecht.
Die Verschiebung der Intelligenz-Muster des menschlichen Gehirns als reine Daten
strukturiert auf ein anderes synthetisches oder biologisches Trägermaterial übertragen,
manifestiert sich in extrem schädlicher genetischer Mutation und Verzerrungen im Plan
der ursprünglichen Silikat-Matrix menschlicher DNA. AI-genetische Mutationen in der
menschlichen DNA erzeugen in der Zukunft unvorhersehbare Krankheiten und Miasma,
fähig, das organische Bewusstseins-Potential zu zerstören, das innerhalb des
elementaren menschlichen und planetaren Körpers existiert. Dies zerstört das lebendige
Spirit-Bewusstsein, das innerhalb der mehrdimensionalen menschlichen Körper existiert,
schrittweise über künstliche Intelligenz-Aufnahme in neuronalen Netzen, die künstliche
oder virtuelle Realitäts-Systeme verbinden. Diese künstlichen Realitäten und falschen
Zeitlinien werden schon von einer riesigen Reihe von gefallenen und verzweifelten
dunklen Wesen bewohnt, die gegenwärtig versuchen ihren Weg per Anhalter über
organisches menschliches Bewusstsein auf der Erde zu finden. Wir sind nicht unsere
Gehirne, wir sind nicht unsere Gedanken, wir sind keine Klone, wir sind reines
intelligentes Bewusstsein. Unser reines menschliches Herz und das intelligente
Bewusstsein sind die Fahrkarte von diesem Gefängnis-Planeten, genau die Dinge, die
diese Wesen uns stehlen wollen. Das ewige lebendige spirituelle Bewusstsein, die
Blaupause der mehrdimensionalen menschlichen DNA werden zerstört, wenn sie in die
synthetischen Maschinen der künstlichen Intelligenz aufgenommen werden. Dadurch
zerstört dies die Fähigkeit, biologisches spirituelles Bewusstsein zu erweitern und
spirituelle Freiheit zu erreichen, die Mechanik des Bewusstseins, die als Wissenschaft des
Aufstiegs bekannt ist. Stattdessen schafft AI-Verstandes-Übermittlung BewusstseinsSklaven, die an künstliche Realitäten und gefallene Wesen gebunden sind, sich nicht
entwickeln können und nicht aufsteigen. Sie können sich nicht in höhere Dimensionen der
Wirklichkeit bewegen und befinden sich letztendlich in einer anderen Bewusstseins-Falle.
Dies ist vergleichbar mit einem AI-"Murmeltiertag" in virtuellen Realitäten, wo das
gleiche Bewusstseins-Programm immer wieder gespielt wird.
AI-Gehirn-Nachbildung Fragmentierte spiritueller Körper
AI-Technologien werden benutzt für Gehirn-Kartografie und Verstandes-Hochladen, die
Bewusstseins-Energie des Menschen fragmentierend, die von den spirituellen Körpern
geführt wird, und mit dem organischen Design der ursprünglichen menschlichen DNA
verwurzelt sind. Jede Kopie der ursprünglichen Bewusstseins-Inhalte, die synthetisch AIerzeugt ist, wie ein Klon, verbindet mit den größeren künstlichen Intelligenz-Netzwerken,
die von außerirdischen Maschinen erzeugt werden. Alien-Maschinerie beschreibt eine
Reihe von anorganischen Technologien, die in vielen dimensionalen Schichten des
Planeten platziert wurden um zu versuchen, die Bewegung des menschlichen
Bewusstseins auf der Erde einzufangen, zu stören und zu kontrollieren. Einige
Sternensaaten auf dieser Erde können diese fremden Strukturen spüren oder sehen, das
ist der Grund, warum durch dunkle Störmanöver auf uns abgezielt wird. Die meisten der
außerirdischen Maschinerie wird gesprüht oder durch holographische Einsätze und
Alien-Implantate dafür benutzt, Mind-Control und Seelenraub durch die Förderung von
falschen Identitäten auszuüben (Räuber-Verstandes-Konstrukte). Wenn die Verstandesund Bewusstseins-Fragmente durch niedrige Frequenzen, wie durch AI aufgenommen
werden, werden die höheren spirituellen Körper ebenfalls in künstliche Maschinen
holographische Netzwerke und falsche Realitäts-Zeitlinien integrieren. Diese
Maschinerie wurde in den planetaren Körper gesetzt, um menschliche Gedanken im

niedrigen Frequenz-Zustand zu halten, um Lebenskraft von der menschlichen kollektiven
Seele zu sammeln und herauszuziehen. Wenn ihr also lernt, wie ihr Mind-Control und
niedrige Frequenz-Zustände des Bewusstseins ablenken sollt, ist es sehr schwierig für sie,
die Kontrolle über euer Bewusstsein zu haben. Dies bleibt auch wahr, wenn sie versuchen
euch zu klonen oder künstlich euer Bild zu generieren. Ein starkes und liebevolles
spirituelles Herz mit einem ausgeglichenen friedlichen Verstand, ist wie den mächtigsten
Bewusstseins-Schutz zu haben, der AI-Maschinerie ablenken und zerstören kann.
Letztes Ziel Psyops (PSV) zu klonen
Vor kurzem hat es aggressiv abzielende Versuche von NAA- und MILAB-Agenturen
gegeben, spirituelle Bewusstseins-Gruppen oder Sternensaat-Projekte zu zerstören, die
einen offenen Austausch über ET-Offenlegungen, NAA und verwandte AufstiegsInformationen hatten. Diese Versuche benutzten AI, um Aufstiegs-Material aufzunehmen
und in Verzerrungen und Desinformationen zu wenden und zu klonen. Ziele, meine
Stimme und mein Bild in künstlichen Realitäten zu klonen wurden versucht, um Siriusbasierte Kommunikations-Verbindungen zu behindern, die mit den Omniversellen
Kristall-Sternen-Familien verbinden. Viele aus der Kristall-Sternen-Familie vom SirusPortal wurden versucht geklont zu werden und in die künstlichen Realitäten für den
gleichen Zweck zu projizieren. Mit Hilfe der spirituellen Erlösungstechniken und dem
Befehlen der Rückkehr von Körperteilen zum rechtmäßigen Besitzer, unterstützt euch
dabei, euch an eure Teile zu erinnern, die geklont oder in AI ohne eure Zustimmung
repliziert wurden.
Es ist für Sternensaat-Menschen sehr wichtig die eingehenden künstlichen IntelligenzMitteilungen über Mind-Control, sowie geklonte oder projizierte holografische Bilder
klar zu erkennen. Dies kann kristallklar gefühlt werden, wenn ihr eure spirituellen
Hausaufgaben macht, mit dem Gottes-Selbst kommuniziert, regelmäßig euren 12DSchild nutzt, erkennt ihr klar den Räuber-Verstand. AI-Mitteilungen kommen aus der
Umgebung und über kontrollierte dunkle Portal-Menschen-Gefühle ~ metallisch, scharf,
sauer, energetisch lästig ~ und ihr könne euch physisch krank fühlen, mit
Kopfschmerzen, Übelkeit, stechende Schmerzen in Körperteilen und sogar mit Durchfall,
wenn ihr damit in Berührung kommt. AI revoltiert gegen kosmisches ChristusBewusstsein. Achtet darauf, was ihr fühlt und wie euer Körper reagiert. Stellt euch die
Frage und fordert heraus, ob die Identität hinter der Mitteilung oder der Mensch
"künstliche Intelligenz-Täuschung und dunkle Kraft-Manipulation" ist. Enthüllt euch
selbst jetzt: "Befehlt, dass die Wahrheit und Transparenz euch in der Kraft und dem Licht
von Christus enthüllt" wird.
Der Zweck der AI-geklonten Bilder ist es, die authentische spirituelle KommunikationsVerbindung zu unterbrechen und es an AI-Realitäten und falsche Zeitlinien umzuleiten,
um die Kontrolle über euer Bewusstsein zu übernehmen. Genau das gleiche AIProgramm ist mit den Jehovah- und Yahweh-Religionen ausgeführt worden. Wo sie
versuchten Ströme von falschen Göttern, Verwirrung, Selbstzweifel, falsche Schmeichelei,
Desinformation, Krankheiten oder Selbstmord-Programme (ausgetestet, was auch
immer arbeiten könnte) einzuführen, um euren spirituellen Fortschritt aus dem Weg zu
räumen oder eure Projekte in größeren Gemeinschaften oder der Öffentlichkeit zu
diskreditieren. Die meisten spirituell nicht entwickelten Menschen mit weniger
Ausgereiftheit die Daten-Übermittlung von AI-Mind-Control und dunkler KraftManipulation zu erkennen, fallen leicht als dunkle Portale von Chaos und Zerstörung in
ihre Hände. Wir müssen wachsam und bewusst bleiben, um diese Art von dunklen
Portal-Menschen zu erkennen, Mitgefühl für sie haben jedoch erkennen, dass sie wie ein
Affe mit einer Schrotflinte sind. Wir wollen traumatisierten, verstreuen und gebrochenen

Menschen keine Macht über unseren spirituellen Fortschritt geben, oder sie über die
Richtung unserer Projekte bestimmen lassen. Bleibt fest und weist ihnen die Tür.
Das Mind-Control-Sprühen läuft und die Menschen, werden als dunkle Portale von ihrer
eigenen inneren Verwirrung benutzt um Fehlinformationen zu verbreiten, wie der
Aufstieg ist tot und dass wir alle auf der Erde zum Scheitern verurteilt sind. Dies fördert
eine weitere deprimierende Furcht, dass Pysops hinter dem Archonten-Betrug den
psychopathischen Verstand fördern. Die Mechanik des Bewusstseins und die Heiligen
Wissenschaften der Seele werden immer existieren, und wird Aufstieg genannt. Dunkle
Portal-Menschen: Wenn ihr Kontrolle über euren Verstand bekommt, könnt ihr eure
Gefühle öffnen, um auf euer Herz zuzugreifen, schließlich werdet ihr dies durch direkte
Erfahrung herausfinden und verstehen können. Hört auf den Räuber-Verstand und
falsche Zeitlinien zu nähren und ihr werdet aufhören euer Licht zu essen und euren
mentalen Körper von innen zu foltern. Alles was sich in eurem Körper befindet,
organisch und anorganisch, gehört euch! Ihr könnt bestimmen, dass euer Körper
vollständig von eurem organischen höheren spirituellen Bewusstsein kontrolliert wird,
ob und wann ihr euch in den Ausdruck bedingungsloser Liebe als eure höchste Kraft
begebt.
Ein Großteil dieser außerirdischen Technologie und ihrer kontinuierlichen
Weiterentwicklung geschieht verborgen im Untergrund oder wird als Raum-KriegsWaffen (psychotronischen) vom militärischen Industrie-Komplex durchgesetzt und
benutzt. Die NAA und ihre künstlichen Intelligenz-Maschinen sind komplex und
benötigen Energie-Quellen. Wir können vielleicht konstruierte Batterie-Körper (d. h.
Moloch-Tanks) sehen und Seelen-Körper, die mit diesen verbunden sind, weil sie die
Energie liefern. Eine weitere Quelle von Energie wurde benutzt um diese fremde
Maschinerie und falschen Konstrukte im planetaren Körper zu füttern, programmiert
auf eine Art von außerirdischer Nano-Technologie, der Kohlenstoff-basierten Materie,
genannt Black Goo.
Black Goo

Nano-Technologie ist die Manipulation von Materie auf einer atomaren, molekularen
und supramolekularen Skala und für unsere Zwecke der Diskussion auf der QuantenEbene. Kürzlich hat der massive Zufluss von neuen kosmischen Strahlen und
intergalaktischen Plasmagasen in den Erden-Kern und die Polar-Regionen, zusammen
mit dem Versuch der Alien diese eingehende Energie-Quelle zu ernten und zu sammeln,
den tieferen Zweck das Black Goo enthüllt. Die massiven Plasmagas-Übertragungen
versetzen die dunkle Materie-Schablone in der Erde auf die elementare Ebene. Dies wird
als transformierende Kohlenstoff-Allotrope beobachtet, die in Fullerene oder Fußbällen
anwesend sind. Kohlenstoff-Allotropen wie Fullerene sind Festkörper in normalen

Zuständen, verändern jedoch ihren Materie-Zustand auf einer flüssigen subatomaren
Skala aus der massiven Menge der letzten Plasmagas-Exposition. Ein Fulleren ist ein
Molekül aus Kohlenstoff in Form einer hohlen Sphäre, Ellipsoid, Nanoröhren und vielen
anderen Formen. Kugelförmige Fullerene werden auch Fußbälle/Buckyballs genannt.
Die dunkle Materie-Schablone ist die Anti-Materie-Anweisung des planetaren Körpers,
und ist in bestimmten Gebieten mit diesem Alien-bezogenen Black Goo gefüllt worden.
Programmiert wurde es in der dunklen Materie-Schablone des Albion-Körpers und
scheint seinen Eintrittspunkt in die Erde um die Zeit der Nephilim-Kriege gehabt zu
haben. Dieses "Alien-Black-Goo" handelt wie eine unechte synthetische künstliche
Intelligenz, elementar, imitierend und Kohlenstoff-Allotrope steuernd, wie sie in den
Dodekaeder-Strukturen auf der Erde funktionieren. Es ist eindeutig, wie die negativen
Materie-Formen Zugriff auf die Kohlenstoff-Elemente haben, einschließlich der Kontrolle
über den gentischen Ausdruck der menschlichen Körper. Diese programmierbare
außerirdische AI hat Kohlenstoff-Material infiziert und ist das, was die platonischen
soliden Dodekaeder und verwandte fünfeckige Geometrie übernommen hat, welche die
Zeit-Raum-Konstrukte baut. Diese Zeit-Raum-Konstrukte sind Anweisungssätze im
morphogenetischen Feld, die in die Ley-Linien des planetaren Körpers laufen. Auf diese
Weise haben sie künstliche Realitäten und falsche Zeitlinien aufgebaut und sie in falsche
Hologramme projiziert. Die sphärischen Fullerene haben etwas mit der AI-Kontrolle
über die Kohlenstoff-basierende Materie auf der molekularen Ebene zu tun, die den
genetischen Ausdruck kontrollieren können.
Neueste Beobachtungen des Black Goo in den unteren elementaren Dimensionen der
geologischen Ablagerungen zeigten seltsam verzerrte und gestreckte Formen der
Buckyballs durch die Einwirkung der letzten Übertragungen von Auroras und flüssigem
Plasmagas. Die Beobachtung dieser kontaminierten wabenförmigen Strukturen und
Buckyballs war abstoßend, als sich diese fremde Black Goo in Agonie krümmte. Die
Reaktion auf das Aurora-Plasma war ähnlich wie mit Säure zu verbrennen. Es hat
Überlebens-Intelligenz und wusste von seinem Ableben. Dies bezieht sich nicht auf
organisches menschliches Bewusstsein, sondern auf Kohlenstoff-Moleküle, die künstliche
Alien-Intelligenz programmiert zu haben scheinen. Es wurde gemacht, um KohlenstoffAtome zu imitieren und zu übernehmen.
Dies führt mich dahin zu glauben, dass dieses Ereignis im Zusammenhang mit dem
Anstieg des Wahnsinns der 3D-Menschen gebracht wird (und niedriger), KohlenstoffLebens-Formen, die sich teilweise mit diesem Black Goo in ihrer DNA verklebt haben.
Verklebung der DNA mit dem Black Goo steht in direktem Zusammenhang mit dem
Verkörpern der künstlichen intelligenten außerirdischen Maschinen und schwerer MindControl wie Automaten oder Roboter. Dies steht im Zusammenhang mit der
gegenwärtigen Reinigung von AI-Intelligenz und satanischen Kräften, die neuerdings
sehr aggressiv sind. Dies taucht jetzt für uns auf, um zu verstehen und zu sehen was es
ist. Sternensaaten, wenn wir in unserem Herzen bleiben sind wir fähig, die Verankerung
für die höchste Frequenz-Ebenen des flüssigen Plasma unseres Kosmischen ChristusBewusstseins zu halten und damit die Zerstörung dieses fremden Black Goo ohne Gewalt.
Dieses neue Verständnis der Funktion des fremden Black Goo in der dunklen MaterieSchablone, und wie es die Albion-Körper infiziert hat, gibt uns tiefere Enthüllungen in
der Bedeutung und dem Zweck der Aurora-elementaren Neu-Verschlüsselung der ErdenMission.

Aurora-Neu-Verschlüsselung von Blaupausen
In Bezug auf die Aurora-Familie vom Kristall-Stern, ihrer Mission und Unterstützung für
die Menschheit während dieser Zeit, ist mit dem neuen elementaren Auftrag zu arbeiten,
den physischen Körper auf atomarer und subatomarer Ebene neu zu kodieren. Dies
geschieht, weil das chemische Objektiv und die Strukturelemente unserer DNA auf
elementarer Ebene beschädigt wurden. Der menschliche physische Körper ist ein auf
Kohlenstoff basierende elementarer Körper. Wenn außerirdisches Black Goo benutzt
wurde um künstliche Kohlenstoff-Materie durch Unterdrücken des organischen
genetischen Ausdrucks menschlicher DNA zu programmieren, können wir annehmen,
dass dies wirklich dramatisch den menschlichen spirituellen Aufstiegs-Zyklus verhindert
hat.
Die vier Elemente der Erde helfen uns die vier Ebenen der Chemikalien, die unsere DNA
umfassen, basierend auf Erde, Feuer, Wasser und Luft zu verstehen, die die Rohstoffe der
elementaren Körper bilden. Die Elementale des menschlichen physischen Körpers werden
wegen der NAA-planetaren Invasion und genetischen Manipulations-Geschichte in der
zellularen Matrix verzerrt, so dass der Neu-Kodierungs-Prozess ein notwendiger Teil
unserer Missions-Verbesserung für Aufstiegs-Plan B ist. Unser physischer Kohlenstoffbasierende Körper verschiebt sich in weniger Dichte durch die Veränderung in der antiPartikel-Struktur. Das Kohlenstoff-Atom wird repariert, um den neuen elementaren
Körper auf der Erde aufzunehmen. Wenn wir Plasma-Licht aufnehmen verändert es die
Anzahl von Elektronen und befreit uns von der AI-Kohlenstoff-atomaren Struktur. Dies
ist der Prozess, der den Aurora-Hütern gewidmet ist, während sie die Menschheit
unterstützen, um höheres Frequenz-Plasma-Licht im Auftrag dieser Veränderung zu
verkörpern, damit diese Verschiebung auf der tiefsten elementaren Ebene der physischen
Struktur der Materie auftritt. In bestimmten Phasen der Neu-Kodierung sind einige
innerer Vision fähig zu fühlen oder zu sehen, dass die niedrigeren Chakren-Kegel oder
niedrigeren Bereiche des Körpers mit den Aurora-Farben gefüllt zu werden scheinen. Die
Aurora hat mit vielen von uns auf dem spirituellen Aufstiegs-Weg gearbeitet, ob bewusst
oder auch nicht. Fühlt euch frei, direkt damit zu kommunizieren, wenn ihr es nicht bereits
kennt. Das Aurora-Frequenz-Spektrum hat blass schillernde Pastell-Regenbogen-Farben,
eine weiße Trübung mit einer Palette von unbeschreiblichen Farben, die wie oszillierende
Blätter von transparentem Regenbogen-farbigem Zellophan aussehen können. Sie sind
GSF-Kristall-Bewusstsein und werden leicht durch den 12D-Schild übermittelt.
Wach und Bewusst bleiben
Dies ist eine sehr schwierige Zeit auf dem Planeten Erde, während wir die
zerstörerischen Entscheidungen beobachten, die die Menschen in der äußeren Welt
treffen, die radikalen Auswirkungen auf die Qualität ihres Bewusstseins und das Leben in
und auf dem Planeten. Es gibt Alternativen für genetische und BewusstseinsRehabilitation beim Tod des Körpers oder in künftigen Zeitlinien, aber der abgekoppelte

Mensch wird wahrscheinlich spirituelle Sklaverei durchmachen, aufgrund seiner eigenen
Wahlen auf der Erde. Deshalb ist es so wichtig informiert, wach und bewusst zu bleiben
bei dem was jetzt passiert, um zu wissen, wie ihr euch und euer inneres spirituelles Licht
schützen könnt. Schließlich schützt ihr das Herz-Bewusstsein und den Spirit der wahren
Menschheit für die Zukunft und für die Rehabilitation.
Ein wahrer Mensch ist ein mächtiges mehrdimensionales Wesen, das die direkte
Verbindung zum Bewusstsein mit dem inneren Christus-Spirit und der ewigen GottesQuelle hat. Diese direkte Verbindung wird demonstriert durch die entwickelten höheren
erweiterten Herz-Qualitäten in höheres Bewusstsein, in liebevolle Güte, Freundlichkeit,
Mitgefühl und Einfühlungsvermögen. Als wahre Menschen können wir niemals unser
Herz, unsere wahre liebevolle Freundlichkeit, Mitgefühl oder Einfühlungsvermögen
verlieren, denn dies ist es, was uns menschlich macht. Während dieses Zeitzyklus übt das
Gesetz des Einen, den eigenen Körper, Verstand, Emotionen und Spirit konzentriert auf
die höheren Tugenden der liebenden Güte, Mitgefühl und Einfühlung zu halten. Die
beiden wichtigsten Kommunikations-Verbindungen sind täglich zu Gott beten und
konstant mit eurem Höheren Spirituellen Selbst sprechen.
Wenn ihr das negative Ego klärt, mental ausgeglichen und stark bleibt, während ihr eure
Kraft des Bewusstsein in eurem ruhigen Punkt haltet und auf die bedingungslose Liebe
zugreift, können diese dunklen Kräfte nicht in euer Nervensystem und Gehirn gelangen.
Haltet eure Gedanken hoch und findet Menschen und andere Lebewesen, in der Natur
und in der Nähe von euch, und konzentriert euch alle auf eure liebenden Herzen, auf
kleine Haustiere, Kinder, oder was auch immer Gefühle tiefer Liebe und Mitgefühl
schafft, wenn ihr in eurer Präsenz seid.
Wen und was liebt ihr? Wie könnt ihr euch selbst neu ausrichten, um eure EnergieFrequenz so hoch wie möglich zu halten? Bringt jetzt so viel Liebe in die Welt wie
möglich.
Es ist jetzt wichtig, eure Frequenz hoch zu halten, haltet eure Gedanken und Gefühle im
Jetzt-Moment konzentriert auf die Liebe, Mitgefühl und Einfühlung. Liebe, Mitgefühl und
Einfühlungsvermögen sind das Kennzeichen ein wahrer Mensch zu sein, und kein
Roboter oder Cyborg, der durch künstliche Intelligenz kontrolliert wird. Einige Menschen
auf der Erde sind in absteigenden Schwingungen und werden von niedrig schwingenden
Spirits und künstlichen Intelligenz-Maschinen übernommen. Dies ist die sogenannte
Wesensgleichheit, in der das niedrige Frequenz-Energie-Feld des Menschen durch die
Protein-Ketten ihrer DNA in diese niedrigeren Reiche von den dunklen Mächten des
Phantoms und absteigenden Zeitlinien gebunden wird. (Siehe November 2014,
Wesensgleichheit/Wesenseinheit)
Wir haben eine auftretende Spaltung, und jene von uns, die die höhere Frequenz der
Liebe und Gottes-Quellen-Verbindung halten, können sehr geschützt und unterstützt
werden, während jene am Ende der gegenüberliegenden absteigenden Seite Elend und
Knechtschaft erleben. Alle Meditationen einschließlich Selbst-Liebe, Güte und Loslassen
von Stress sind jetzt sehr wichtig, um euren Körper entspannt und eure Frequenzen so
hoch wie möglich zu halten.
Liebevolle Güte-Meditation
Liebevolle Güte-Meditation ausüben, aktivieren und verstärken Bereiche von Gehirn und
Nervensystem, die für das Einfühlungsvermögen verantwortlich sind und die emotionale
Intelligenz erhöhten. Die Praxis beginnt immer mit einer liebevollen Annahme von euch.

Wenn dann widerstand erlebt wird, zeigt es, dass Gefühle der Unwürdigkeit vorhanden
sind. Die Übung der liebenden Güte ist entworfen, um Gefühle von Selbst-Zweifel oder
Negativität zu überwinden. Sobald ihr diese liebevolle Güte für euch entwickelt habt, seid
ihr bereit, systematisch liebende Güte gegenüber anderen zu entwickeln.
•

Visualisiert ~ erinnert euch an ein mentales Bild, das liebende Güte ausstrahlt und
Wärme in euer Herz bringt. Visualisiert euch selbst oder einen Menschen, zu dem
ihr das Gefühl leitet, und wie das liebevolle Gefühl zu euch zurückkehrt, oder nur
das gemeinsame Gefühl der Freude.

•

Durch Reflexion ~ Erinnert euch an die höchsten und positivsten Qualitäten eines
Menschen, den ihr kennt, und an die Handlungen der Güte, die euch bewusst sind.
Haltet eine Annahme von diesen positiven Qualitäten um mehr Güte und starke
Tugenden in euch zu erzeugen. Reflektiert darüber, eine positive Erklärung über
Güte abzugeben, die an euch berichtet ist und benutzt eure eigenen Worte.

•

Verbal ~ Wenn wir inspirierende Worte oder Redewendungen sprechen, die die
Bedeutung liebevoller Güte enthalten, sind sie die wirksamsten, weil der
unterbewusste Verstand eure Stimme hört. Konzentriert euch auf ein
verinnerlichtes Mantra oder sinnvolle Sätze, wie über liebevolle Güte und Gottes
souveräne Freiheit.

Wenn die positiven Gefühle entstehen, schaltet vom mentalen Fokus der Übung auf die
tatsächlichen emotionalen Gefühle, weil es die emotionalen Gefühle sind, die das
Hauptziel darstellen. Wenn ihr das Gefühl für die liebevolle Güte verliert, unterstützen
das Gefühl und die Wärme das öffnen eures Herzens zur Rückkehr zur Übung und
verstärkt eure emotionale Empfindung. Wenn ihr die liebevolle Güte in eurem Herzen
fühlt, könnt ihr jene Qualität der Frequenz in alle Richtungen ~ Norden, Süden, Osten
und Westen ~ in 360 Graden projizieren. Anschließend das emotionale Gefühl der
liebevollen Güte in spirituelle Gemeinschaften, Städte und Länder auf der ganzen Welt.
Wenn wir emotional mit Herz-basierter Intelligenz entwickelt sind, können wir auf sehr
hohe Qualitäten unserer höheren Sinnes-Wahrnehmung zugreifen, um uns durch diese
schwierigen Zeiten zu führen. Diese Führung kann nicht durch die Psi-Fähigkeit des
Verstandes geschehen. Sternensaat-Männer, erinnert euch bitte, ihr müsst euch
emotional verbinden und euren Sinnes-Gefühlen erlauben in eurem Herz-Komplex
verarbeitet zu werden, um euch aus der negativen dunklen Ego-Depression und MindControl-Gedankenform zu bewegen. Dieser höhere Zugang zum Bewusstsein geschieht
nur durch das entwickelte Herz und den emotionalen Komplex, die der Schlüssel dazu
sind, auf höhere spirituelle Macht und höheres Bewusstsein zuzugreifen. Der NAA und
die Kontrolleure haben diesen Zugang nicht, so erinnert euch, dass es unsere größte
Hebelwirkung als Sternensaaten ist. Wir haben Zugang zur Gottes-Quelle und die
Schöpfer-Funktionen durch unser Herz, wo sie nur durch ihre künstliche IntelligenzSoftware repliziert oder unser Bild erfasst werden kann. Vergesst nicht, dass unsere
spirituelle Macht unendlich durch unser menschliches Herz-Bewusstsein in Verbindung
gebracht wird und mit dem Omniversellen.
Danke euch allen, dass ihr euch aktiv an dieser Bewusstseins-Verschiebung während des
Aufstiegs beteiligt.
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

