Energetische Verknüpfungen - Trennung der
Welten
Liebe aufsteigenden Familie, während des Endes dieses Monats, am 28. September 2015,
wird die letzte der vier aufeinanderfolgenden totalen Mondfinsternisse stattfinden, die
bekannt ist als eine Tetrade. Dieser Blut-Mond in diesem Monat bedeutet den Abschluss
einiger Zyklen in unserer planetaren Entwicklung und Geschichte. Auf der positiven Seite
hat sich der Bewusstseins-Körper der Erde über die 3D-Frequenz entwickelt und
erschließt neue künftige Zeitlinien in höhere Dimensionen. Die NAA (Negative-AlienAgenda) investiert jedoch in die Erhaltung der unteren Frequenzen und Zeitlinien mit
allen Mitteln, einschließlich anorganischer AI-Technologie (Alien-Implantat-). Das
Ergebnis ist, dass die organischen Zeitlinien in der ersten Dichte der Materie auf der
dreidimensionalen Erde zu einem Ende kommen.
In der Struktur der Harmonischen Universen gibt es zwei Zeitlinien pro dimensionaler
Oktave. Innerhalb der Struktur des harmonischen Universums der 3D-Erde, Erste Dichte
genannt, existiert Bewusstsein innerhalb von drei Dimensionen, die in sechs Zeitlinien
manifestieren. Diese sechs Zeitlinien werden durch die NAA gekapert und anorganisch
gedrängt, in den niedrigsten dreidimensionalen Frequenzen durch künstliche IntelligenzTechnologie zu manifestieren. Weil sich der Bewusstseins-Körper der Erdebene
organisch entwickelt hat um höher als auf den 3D-Frequenzen zu laufen ist der einzige
Weg, diese niedrigeren Kräfte im Erden-Gitter zirkulieren zu lassen, durch erzwungene
anaorganische und künstliche Mittel. Um also die niedrigen elektromagnetischen
Energien und den Verstand kontrolliert zu halten, zirkulieren Mind-Control-Programme
in den schlafenden Massen, künstliche Frequenzen und künstliche Zeitlinien werden
geschrieben und pulsieren in die niedrigsten Frequenzfelder hinaus. Diese letzten
verzweifelten Bemühungen erzeugen einen enormen elektrischen Druck und Belastung
auf einigen Gebieten des Planeten. Dies ist ähnlich wie piezoelektrische Kompressoren für
die Umwandlung von Energien in feste Materialien zu benutzen, indem
zusammengedrückte und verdichtete Materie unter hohem Druck elektrischer Ladung
extrahiert wird. Viele von uns können in dieser Zeit ein Gefühl von elektrischem Druck
und Verdichtung in unserem Körper fühlen.
Dieser gegenwärtige Zyklus vollendet die Gabelung in der Zeit zwischen der Art der
Materie, die auf der dreidimensionalen Erde entsteht und der Art der Materie, die auf der
fünfdimensionalen Erde entsteht. Der einfachste Weg dies zu verstehen ist, dass die
Planeten Zeitlinien in die nächste Dichte verschieben und sich in künftige Zeitlinien
öffnen, die in viel höherdimensionalen Räumen existieren. Die Art und Weise, wie der
menschliche Verstand intelligente Bewusstseins-Energie anweist sich in materiellen
Formen zu manifestieren, verändert sich für immer auf dem Planeten Erde. Die
Trennung der Welten skizziert die morphogenetische Blaupausen-Barriere zwischen der
Ersten-Dichte-Schöpfung in der dritten Dimension und die Zweite-Dichte-Schöpfung in
der fünften Dimension und darüber. Es ist eine Gabelung im planetaren Feld zwischen

Schöpfung oder Körper, gebildet in der dreidimensionalen Frequenz tellurischer Materie,
und jene Schöpfungen und Körper bildeten sich über jene Frequenzen. Grundsätzlich
geschieht eine Frequenz-Spaltung auf der subatomaren Ebene der Blaupause des
Bewusstseins, das mit allem in der Schöpfung verbunden ist. Es gibt Gruppen von
Menschen, die mit einem dreidimensionalen morphogenetischen Entwurf verbunden
werden, und es gibt Gruppen von Menschen, die mit einem fünfdimensionalen
morphogenetischen Entwurf verbunden werden. Ferner halten die ersten AufstiegsWellen der Sternensaaten und Indigos einen Entwurf jenseits der fünften Dimension, wo
die GSF-Zeitlinien (Gott-Souveräne-Freie) für die volle Befreiung des Bewusstseins
existieren. Sternensaat-Gruppen halten sowohl den Galaktischen Schild, als auch den
Christos-Schild für die Erde, während sie die gegenwärtige Phase der Trennung der
Welten erfahren, die auf einer subatomaren Ebene geschieht.
Diese Kern-Manifestations-Schablone oder der Entwurf ist das, was unsere DNA
genetisch in Materie ausdrückt, menschliche Körper schafft und holographische
Realitäten projiziert. Die Frequenz-Spaltung wird von dem umrissen, was organisch im
Bewusstsein geschaffen wird durch das, was Spirit verkörpert oder hält, durch die
Schwingungs-Qualität des Verstandes, der es schuf, welchen dimensionalen Gesetzen der
Struktur auch ausgesetzt und durch welche künstliche Intelligenz benutzt. Auf dem Weg
des Aufstiegs stellen wir die Frage: "Ist das Bewusstsein ein organisches lebendiges
Bewusstsein, das diese Entwürfe schuf, oder ist es eine anorganische künstliche
Intelligenz-Software, die diese Hologramme heraus projizieren?" Wir treten in eine ganz
neue Welt in der Materie in einer neuen Art und Weise gebildet wird. Mit reiner Absicht
und einem reinen Herzen, müssen wir auf die Dinge durch Kristallklare Absicht
zugreifen, die wir mit Gottes-Spirit mit-schaffen, um von den höheren Dimensionen mit
Eigenverantwortung, Zweck und energetischer Balance zu manifestieren.
Subatomare Frequenz-Spaltung
Ferner ist die Trennung der Welten eine Zersplitterung der subatomaren energetischen
Felder, die zwischen den Frequenzen anorganischen und organischen Lebens im LichtBewusstsein geschaffen wurden. Die Trennung geschieht zwischen der toten Energie
(Miasma), die von der NAA durch den Einsatz von AI-Militär-Technologie hinaus
projiziert wird, und die organischen lebendigen Bewusstseins-Körper stellen, die in den
höheren Dimensionen der Zukunfts-Zeitlinien existieren. Die Qualität und die Art des
Bewusstseins (organische oder anorganische AI), die in die Blaupause geleitet werden
um etwas im planetaren Hologramm zu schaffen, ist das, was die Höhe der Frequenz
bestimmt, wenn es sich verwirklicht. Die Frequenz-Ebene dieser Form ist, was die
Menschen mit identischer Frequenz anzieht, die gleiche Zeitlinie zu teilen und sich mit
jener Struktur in der Zeit zu verbinden, die eine entsprechende Realitäts-Blase schafft.
Der Typ und die Qualität der subatomaren Einheiten, die den Entwurf bilden, schaffen
das Design dieses Körpers. Die subatomaren Einheiten entscheiden, welches
dimensionale Gesetz herrscht, während dieser Körper ins planetare Hologramm
projiziert wird. Viele Wesen, die innerhalb der Erdebene existieren, werden aus anderen
subatomaren Einheiten geschaffen, so können sie nicht von den meisten Menschen in der
Materie wahrgenommen werden. Auf jeder Station der Identität, ob menschlich oder
nicht-menschlich, existiert ein Wesen in einer besonderen Dimension von Zeit Raum, und
seine Körper-Form verändert sich auf subatomarer Ebene, basierend auf seine Position.
Allerdings kann jene Körper-Form-Projektion und ihre Zeitlinie künstlich geschaffen und
von Technologie auf subatomarer Ebene reproduziert werden, , um anderswo zu sein.
Der NAA versucht Technologien auf der subatomaren Skala zu verwenden, um ihr Ziel
der Schaffung von künstlichen Zeitlinien für ihren Transhumanismus und die

Hybridisierungs-Projekte zu erreichen. Mit künstlichen Zeitlinien können sie klonen,
DNA reproduzieren oder Seelen-Bilder einfangen und dann in eine bestimmte Position
durch erreichen der Frequenzen ihres Ziels auf der subatomaren Skala projizieren.
Außerdem versuchen sie Wesen mit unterschiedlichen subatomaren Einheiten in
menschlichen Körpern zu füllen, zumeist solche, die von künstlichen Frequenzen mit
Technologien hybridisiert werden. Mit energetischer Wahrnehmung kann dies leicht
gespürt oder gefühlt werden. Wenn Körper-Formen auf subatomarer Ebene reproduziert
werden, sind sie extrem niederfrequent ~ ohne Herz, Mitgefühl oder
Einfühlungsvermögen. Welche Form auch immer jener Körper einnimmt, er wird sich
künstlich, tot und leblos fühlen.
Biologisches Hacken
Bio-Hacken wird von Alien-Maschinerie und künstlicher Intelligenz-Technologie
produziert, die in ähnlicher Weise funktioniert, wie Quanten-Computer in biologischer
Code-Programmierung, um generell die DNA aus ihrer richtigen Funktion in beschädigte
Funktion zu bringen. Das Hacken geschieht auf der biologischen Blaupause und
elektromagnetischen Ebene, die verschiedene künstliche Frequenzen in die Körper der
Menschen verschieben, ohne deren Kenntnis oder Zustimmung. Auf diese Weise werden
Menschen das dunkle Portal für künstliche Frequenzen und können leicht von dunklen
Kräften missbraucht werden ~ ein Spielball für fortschreitenden Transhumanismus,
Klonen und Körper-Raub. Künstliche Frequenzen werden leicht in vielen verfügbaren
Konsum-Produkten codiert, wie: Tabak, Zigaretten, E-Dampf-Zigaretten, Alkohol,
synthetisches Marihuana (K2), Bade-Salze (MDVP), Marihuana genießbare Bonbons und
weitere Freizeit- und pflanzliche Drogen. Diese erhöhte Belastung zusammen mit der
ökologischen Sättigung durch Chemtrails, Impfungen, giftigen Chemikalien, GMO,
Pharma-Produkten, Handys, verschmutztem Wasser und Luft, haben Resonanz mit den
künstlichen Frequenzen innerhalb des menschlichen Körpers, denen sie ausgesetzt sind.
Viele Kombinationen künstlicher Frequenz-Belastungen haben sehr zerstörerische
Auswirkungen auf Verstand, Körper und Spirit und sollten vollständig vermieden
werden, wenn möglich. Es ist ein hohes Risiko-Verhalten jede Art von einflussreichen
Substanzen zu konsumieren, durch die Menschen das Bewusstsein verlieren, die
Erfahrungen des Bewusstseins verändern oder künstlichen Frequenzen ausgesetzt
werden, die die Sucht-Matrix induzieren. Viele Konsum-Produkte oder pflanzliche
Substanzen, die im New Age und spirituellen Gemeinschaften angepriesen werden, sind
entworfen, um ein latentes Sucht-Verhalten zu aktivieren, die Menschen auf dem
Hamsterrad der Sucht zu halten, in einer Art von Unendlichkeits-Schleife destruktiven
Verhaltens oder schlechten Angewohnheiten.
Das primäre Ziel der NAA zu dieser Zeit ist Menschen dazu zu bringen, so viel künstliche
Frequenzen in ihre Körper wie nur möglich zu bringen, um ihren Denk- und GehirnFunktions-Prozess zu infizieren, um den Wechsel in die Mind-Control-Programme zu
starten. Wenn ein Wesen mit künstlichen Frequenzen durchtränkt wird, werden es sehr
niedrige Frequenzen. Diese niedrigen Frequenzen behindern die Qualität und die
Substanz ihrer Gedanken, bis ihre Gedanken vollständig künstlich erzeugt werden. Ihre
Gedanken werden nicht ihre eigenen sein und sie können unterumständen falsche
Hologramme wahrnehmen oder falsche Mitteilungen empfangen, die sie anweisen
Schaden für sich selbst oder andere zu schaffen. Künstliche Gedanken-Formen setzen sich
mit dem AI in Verbindung, erzeugen Waben-Mind-Control, die Schwarm-Intelligenz (SI)
erzeugen kann, wenn große Gruppen von Menschen darin in Verbindung gebracht
werden. Schwarm-Intelligenz ist das kollektive Verhalten von dezentralen,
selbstorganisierten Systemen, die in der natürlichen Umwelt vorkommen, wie
Ameisenkolonien oder durch künstliche Mittel herbeigeführte. Schwarm-Intelligenz kann

benutzt werden künstliche Frequenzen zu sammeln, um künstliche oder virtuelle
Realitäten von Hologrammen zu projizieren, so dass eine Gruppe von Menschen glaubt,
dass es real ist. Was auch mit Schwarm-Intelligenz bemerkt wird ist, dass genau die
gleichen automatischen Phrasen oder wörtlichen Antworten als vorprogrammierte
Lösungen gegeben werden, um das gleiche Problem zu beantworten. Vorprogrammierte
Antworten werden als Lösung präsentiert (nicht hier oder dort suchend), in nicht
zugelassenen Bereichen von Medien oder öffentlichen Diskussionen, besonders klar bei
Menschen, die Gedanken-Gleiten haben. Diese wiederholten Phrasen sind programmiert,
Roboter-Antworten, die künstlich und eigenartig scheinen, weil sie von verschiedenen
Menschen kommen, aber tatsächlich in den gleichen künstlichen Frequenzen, die mit den
jeweiligen Schwarm-Intelligenzen verbunden sind. Den glasige Blick in den Augen kann
man an vielen öffentlichen Menschen sehen. Eindeutig Schwarm-Intelligenz und WabenMind-Control-Programme das Nebenprodukt der Insektoiden-Genetik, gefördert durch
Experimente mit Insektoiden-Menschlichen-Alien-Hybridisierung und MILABS
(Entführte, ausgebildet durch Militär-Technologie-Programme für viele Zwecke). Für
Insekten ist es gut in Schwärmen zu handeln, aber dies ist nicht natürlich oder bezieht
sich auf das ursprüngliche menschliche Bewusstseins-Design.
Absteigende Realitäten sind AI-generiert
Die NAA und Macht-Elite wollen nicht, dass die menschliche Bevölkerung sich in die
höheren Frequenzen entwickelt und auf die organischen zukünftigen Zeitlinien zugreift,
die jetzt zur Verfügung stehen. Um der aufsteigenden Planeten-Verschiebung
entgegenzuwirken und das Ereignis der Gabelung zu verhüllen, haben sie aggressiv jede
chaotische Ablenkung zusammen mit der Transhumanisten-Programme herausgedrückt,
um ihren eisernen Griff über die menschliche Bevölkerung aufrecht zu erhalten. Die
Transhumanisten-Programme zeigen sich in jeder Form von biologischen und
Bewusstseins-Hacken durch technologische, synthetische und digitalisierte Methoden,
um zu versuchen die Bewusstseins-Energie zu übernehmen, das offensichtlich in der
organischen Substanz existiert. Um die Kontrolle über die Materie aufrechtzuerhalten,
haben sie aggressivere militärische Strategien eingeführt, die sowohl durch Alien, als
auch menschliche geschaffene künstliche Intelligenz-Technologie durchgesetzt wird.
Diese vereinigte Strategie ist die Auswahl von künstlichen Frequenzen und GehirnAbbildungs-Technologie zu erzeugen, die das ganze Erdenreich in virtuelle Realitäten
reproduziert, weil sie hoffen, damit die ultimative Kontrolle zu haben. So kann die
Mehrheit der Menschen auf der Erde nicht den Unterschied zwischen erzeugten AIkünstlichen Frequenzen und organischen Frequenzen des Planeten (totes Licht versus
lebendigem Licht) erklären, während sie innerhalb der künstlichen holographischen
Realität existieren.
Dies sind die absteigenden Zeitlinien auf dem Planeten, die niedrigeren Frequenzen der
künstlichen, Phantom und falschen Realitäten, die von außerirdischen Technologien mit
falschen Hologrammen von totem Licht erzeugt und ausgeführt werden. Überwältigende
Protonen und Elektronen in Frequenz-Zäunen oder Metall-Platten sind ein Weg, falsche
Licht-Felder und anorganische schwarze Löcher zu erzeugen. Wie viele von uns wissen,
haben sich die künstliche Intelligenz und künstliche Frequenzen in einigen Umgebungen
radikal erhöht und diese können extreme physische Empfindungen für einen
aufsteigenden Menschen bringen. Diese künstlichen Frequenzen sind das Rezept dafür,
menschliche Zombies oder Cyborgs zu schaffen, oder einen Menschen, dessen gesamtes
inneres Licht ausgelöscht wird.
An einem Ort, wie z. B. einer Stadt, die ein absteigendes Naben-Gebiet ist, wird diese
üblichen niedrigen Frequenz-Symptome wahrgenommen ~ durchsetzt mit Kriminalität

und Negativität, schädliche oder zerstörerische Aktionen gegen sich selbst und andere,
das Land wird als tot oder unfruchtbar gefühlt, politisch zunehmend weniger stabil,
politisch und wirtschaftlich ~ dies wird durch die Gemeinschaften reflektiert. Wir haben
gelernt tiefer zu verstehen, dass viele dieser künstlich erzeugten Frequenzen absichtlich
gegen die Öffentlichkeit gerichtet werden.
Ein Mensch, der seinen 12D-Schild trägt, wird sich die Frequenz der Alien-Maschinerie
und Negativität entsetzlich verstärkt anfühlen, und die energetische Wahrnehmung wird
sehr klar erscheinen. Ein Mensch, der getrennt ist und sich innerlich unglücklich fühlt,
wird nicht das energetische Terrain erkennen. Wahrscheinlich werden sie mit dieser
niedrigen Energie-Lage auf der Basis ihrer eigenen ungelösten emotionalen Konflikte,
Leiden und kulturellen Präferenzen mitschwingen.
Ein Mensch wählt die Verbindung zum ewigen Gottes-Spirit, ist ausgerichtet auf das
lebendige Licht-Bewusstsein, das mit der Mechanik von Zeit und Raum des Universellen
Gesetzes verbunden ist. Die Gesetze werden immer diesen Menschen schützen, in jeder
Dimension oder Zeitlinie, wenn diese Wahl bewusst getroffen wird. Diese Wahl kommt
aus der Tiefe des Herzens eines liebenden, mitfühlenden und empathischen Menschen,
und nicht nur aus dem Verstand.
Das AI verbiegt absichtlich universelle Gesetze durch erzwungene Licht-Brechung,
holographische Einsätze und die Reproduktion des DNA-Codes, der entworfen wurde,
um die Menschen auf der Erde durch Betrug und Täuschung zu versklaven. Aus diesem
Grund müssen wir jetzt während der Höhe des spirituellen Kampfes unsere Zustimmung
geben und unsere Autorität wählen. Unseren persönlichen Raum und spirituelles Recht
nach universellem Gesetz befehlend und als souveräner und freier Mensch in der Realität
existierend, übernehmen wir die volle persönliche Verantwortung für unsere MitSchöpfung.
Wir treten in eine unwirkliche Zeit ein, die entscheidet, von welcher Art von
Bewusstseins-Wirklichkeits-Hologramm wir betroffen sind oder nicht. Von der
aufsteigenden Wirklichkeit mit lebendigem Bewusstsein und Spirit oder der absteigenden
und toten künstlichen Realität. Mit der aktuellen Rolle aus den TranshumanistenProgrammen über die künstliche Intelligenz-Software-Systeme, wird es noch viel mehr
künstlich projizierte holgraphische Realitäten und AI-Technologien als je zuvor geben.
Ein Mensch oder eine Gruppe, die in die künstlichen Realitäten der AI-Hologramme
verwickelt sind, werden dem Gesetz der Struktur unterworfen, welches in der
Technologie die Regeln programmiert und die Absicht des Schöpfers für das
holographische Software-Programm. Dies definiert Knechtschaft zur Maschine.
Dies ist der Krieg um das Bewusstsein auf der Erde darüber, wie wir unsere persönliche
Verantwortung annehmen und wie wir am Hologramm beteiligt sind. Entweder
übernehmen wir die volle Verantwortung für unser Bewusstsein und möchten mit dem
lebendigen Spirit in allen Dingen kommunizieren, oder wir verschenken unsere
Zustimmung und die persönliche Macht, die von der AI-Technologie übernommen wird,
um die volle Kontrolle über unser Leben zu übernehmen.
Tellurischer Fluss
Ein tellurischer oder Erden-Fluss ist eine elektrische Strömung, die sich im Untergrund
durch das Meer und durch Ley-Linien bewegt. Tellurische Ströme resultieren aus zwei
natürlichen Ursachen ~ menschlicher Aktivität und potentiell künstlich erzeugten
Frequenzen ~ in denen alles in einem komplexen Muster interagiert. Diese Strömungen

sind extrem niedrige Frequenzen und bewegen sich über große Gebiete an oder nahe der
Oberfläche der Erde. Der tellurische Fluss verläuft innerhalb der harmonischen Skala der
planetaren ersten, zweiten und dritten Dimensionen erzeugten Felder (1D-2D-3D). Diese
Ströme haben tagsüber Eigenschaften darin, dass die allgemeine Richtung des Flusses in
Richtung zur Sonne ist. Tellurische Strömungen bewegen sich kontinuierlich zwischen
den Sonnen- und Schatten-Seiten der Erde, in Richtung Äquator auf der Sonnenseite der
Erde (tagsüber) und in Richtung der Pole auf der Nachtseite des Planeten. Wenn der
tellurische Fluss durch die Erduntergründe fließt, erzeugt es eine niedrige Frequenz,
Fenster, die als Leiter für die Träger-Wellen-Frequenz handeln. Dies wird in starkem
Tageslicht mit viel strahlendem Sonnenschein und ohne Wolken sehr vergrößert.
Sonnenlicht kann gelenkt werden, AI-Technologie anzutreiben, die in Frequenz-TrägerWellen mit dem tellurischen Fluss in Richtung des Äquators ziehen. Der Äquator ist der
Bereich des Planeten, worauf sich die NAA stützen, um große Mengen von Energie zu
ernten, die dort in den Stunden des Tageslichts angesammelt sind. Wir werden
bemerken, dass die künstlichen Frequenzen während des Tages viel stärker sind, wenn es
starke Sonneneinstrahlung (helles Licht und Wärme) gibt als in der Nacht.
Während dieser Phase wird AI-Technologie verwendet, um die niedrigeren drei
Dimensionen und ihre Frequenz-Spektren zu übernehmen, die als tellurische (Erde)
Ströme existieren. Dies bedeutet, dass in der niedrigsten Frequenz-Dimension die Dinge,
die in der Materie manifestiert werden ~ ob in Realitäten oder Körper ~ synthetisch und
von eine AI-Verstand geschaffen werden. Alles was aus der künstlichen IntelligenzTechnologie manifestiert, wie z. B. ein synthetischer Körper, sind tote Energie. Diese Art
von Körper kann keinen Gottes-Spirit in seinen Zellen halten.
In dieser Zeit, als erwachte Spirituelle Wesen, ist es wichtiger als jemals zuvor, euren
persönlichen Raum zu befehlen und eure Lebenskraft vollkommen eurer spirituellen
Entwicklung zu widmen und dem organischen lebendigen Bewusstsein zu dienen. Um
dies zu tun, muss die Souveränität durch die Übernahme persönlicher Verantwortung
aufrechterhalten werden, um in der Bewusstseins-Struktur, die von eurer höchsten
Macht in Gottes Spirit regiert wird, nach euren eigenen Regeln zu spielen.
Verschieben in die nächste Dichte
Unser Planet Erde existiert in drei wesentlichen gebildeten Identitäten in dieser
universellen Zeit-Matrix. Die 3D-Erde wird ERDE genannt, die 5D-Erde wird TARA
gerufen und die 7D-Erde wird GAIA gerufen. Verschiedene außerirdische Rassen und
extra-dimensionale Wesen nennen diese künftigen Erden anders, basierend auf ihre
Sprache. Sie alle sind Planet Erde in unterschiedlichen Phasen der Entwicklung in den
Zeitlinien.
Die parallelen Erden ~ 5D und 7D ~ existieren in der Zukunft auf höheren Skalen von
Frequenzen, die kontrollieren, welche Art von Materie dort gebildet wird. In den höheren
Dimensionen und höheren Dichten entwickelt sich die Art von Materie zu niedrigerem
Dichte-Zustand, aber es gibt noch eine Form. Unsere Form verschieb sich in weniger
Dichte, aber er sieht dennoch der Art von Körper ähnlich, die wir jetzt auf der Erde
haben. Welche Art von Materie und Dichte man einnimmt, wird mit der Position von Zeit
und Raum und künftigen Zeitlinien in Verbindung gesetzt, wo die Identität jenes
Menschen in der Zukunft ist. Die dreidimensionale Erde existiert in der niedrigsten
möglichen Dichte der Materie, die das niedrigste Spektrum der Frequenz auf einem
universellen Maßstab umfasst. Wir sind gekommen, um diese niedrigsten drei Spektren
der Frequenzen zu erkennen, die mit den Schichten unseres 1., 2. und 3. Chakra-System
verbunden sind. Zusammen manifestieren diese drei Frequenzen das kollektive

horizontale Netzwerk aus tellurischen Erd-Strömen, die auch in den Ley-Linien und
Zeitlinien auf der dreidimensionalen Erde funktionieren. Wenn wir also nur diese ersten
drei Chakren benutzen, ist unser Bewusstsein in der niedrigsten verfügbaren Frequenz in
unserem Körper gefangen, und hält uns in der 3D-Position von Raum und Zeit. Auf
dieser Ebene negativen Ego-Verstandes sind wir in der Dichte der Materie angeschlossen
und in den 3D-Zyklen der Zeit gefangen. Da diese drei Frequenzen Erdströme sind,
bestehen sie aus sehr dichten subatomaren Teilchen, die physische Materie auf der 3DErdebene gebildet haben.
Jede dieser drei Frequenzen repräsentieren auch subatomare Teilchen, Teilchen, die viel
kleiner als ein Atom sind. Ein Atom ist die kleinste Einheit der gewöhnlichen Materie, die
Eigenschaften eines chemischen Elements hat. Die Anzahl von Protonen im Atomkern
definieren, welches chemische Element zum Atom gehört, deshalb verändert es die
atomare Struktur vollständig, wenn Protonen hinzugefügt werden. Subatomare
Eigenschaften des Atoms werden in kleinere Einheiten der Familie von Protonen,
Elektronen und Neutronen zerlegt. Wenn die Anzahl der Protonen und Elektronen gleich
sind, ist das Atom elektrisch neutral. Dies ist der Schlüssel zum Verständnis, wie das
menschliche Bewusstsein zu erweitern ist. Wenn wir fähig sind das neutrale Feld
zwischen den sich ausgleichenden Protonen und Elektronen zu halten, werden unsere
energetische Aura und der Körper frei von niedrigeren Frequenz-Beschränkungen und
wir bewegen uns zu den nächst-höheren Frequenz-Anweisungs-Sätzen. Dies ist der
Aufstiegs-Prozess, den wir erfahren, um uns in die nächste Dichte zu verschieben.
In der 3D-Erde ist die 1. Dimensionale Frequenz das Proton, das in Verbindung mit
schwerer Materie und der Gravitations-Kraft gebracht wird. Die 2. dimensionale
Frequenz ist das auf Anti-Materie bezogene Elektron und die Rate der sich drehenden
Elektronen. Die 3. dimensionale Frequenz ist das mit der dunklen Materie in Verbindung
gebrachte Neutron, mit Super-Leuchtkraft-Funktionen und Partikel-Umwandlung.
Zusammen starten diese drei Spektren der Frequenzen den tellurischen Fluss und
schaffen das kollektive horizontale Netzwerk, und den kollektiven egoistischen
Persönlichkeits-Körper auf der 3D-Ebene der Erde, genannt Tellurischer Schild.
Zu dieser Zeit, während der Gabelung, machen die NAA und Macht-Elite alles was sie
können, um den Tellurischen Schild im 3D-Erden-Körper zu übernehmen und durch
künstliche Intelligenz, Mind-Control, Frequenz-Netze und außerirdische Technologie zu
kontrollieren. Diese Gebiete der Erde werden als die absteigenden Bereiche oder
absteigende Zonen anerkannt. Denn es gibt sehr viele Menschen auf der Erde, die immer
noch sehr mit der 3D-Realität verbunden und engagiert sind, und ihr Bewusstsein in
dieser extrem niedrigen Frequenz nähren. Aufstieg ist eine bewusst getroffene Wahl eines
Individuums, und jene Wahl wird nicht beeinträchtigt.
Auf der anderen Seite wird sich die aufsteigende Bevölkerung der Erde massenweise im
harmonischen Maßstab der Frequenzen zur nächsten Dichte bewegen. Für die meisten
Gruppen wird dies die Position in der Zeit ihrer Materie-Blaupause für den Tellurischen
Schild, ihre aufsteigenden subatomaren Teilchen, mit dem Stamm-Schild der 5.
Dimension verbinden. Für einige Menschen wird der 1D-, 2D- oder 3D-Fluss nicht mehr
ausgeführt, sondern durch die nächsten Dichten vom 4D-, 5D- und 6D-Fluss ersetzt
werden. Andere werden eine allmähliche Frequenz-Steigerung erfahren, so dass ihr
Körper sich bequem auf diese neuen Frequenzen stellen kann, die die 3D-Protonen,
Elektronen und Neutronen-Strukturen mit ihrer höheren 5D-Version ersetzen. Dies
entspricht der planetaren Bewusstseins-Verschiebung von der Materie-Dicht bis zur
halb-ätherischen Materie-Dichte.

Für Sternensaaten und Indigos wird dies die Position unserer Materie-Formen vom
Stammes-Schild zu entweder dem Galaktischen Schild oder dem Christus-Schild
umwandeln, die auch ihre Position in der Zeit haben. Viele von uns sind energetische
Platzierungs-Halter des menschlichen Stamm-Schildes gewesen, um es für das AufstiegsEreignis verfügbar zu halten, das während dieses Blut-Mond-Zyklus geschah. Jede der
aufsteigenden Wellen hat andere subatomare Partikel-Strukturen, die halb-ätherische
und ätherische Vor-Materie-Zustände der Bewusstseins-Einheiten umfassen. Diese
Verschiebung zur nächsten Dichte wird sich radikal auf unsere Bewusstseins-Erfahrung
auswirken, während wir in unserem Körper sind. Jene, die auf dem aufsteigenden Weg
sind, erhöhen die Gesetze der intelligenten Energie, die Dinge schaffend, die wichtig sind,
die Realität in die nächste Dichte zu heben. Dieses Ereignis sollte die Wiederherstellung
der energetischen Balance in allen Körpern unterstützen, um mehr Frieden und
Leichtigkeit in unserem Leben zu erfahren, während wir viel weniger Dichte als zuvor
fühlen.
Früher wurden wir alle in die 3D-Erde geboren und durch unseren morphogenetischen
Blaupause zur Zeit der Inkarnation mit dem tellurischen Schild verbunden. Die
elementaren Partikel unseres Körpers wurden in einer Zeitlinie durch die Protonen,
Elektronen und Neutronen-Struktur geregelt, die nach den Gesetzen der 3. Dimension
durch tellurische Strömung existierten. Diese Zeitlinie in der 3D-Partikel-Struktur endet
auf der Erde, und jene, die sich widersetzen und sich nicht entwickeln wollen, kämpfen
hart, um es funktionierend zu halten.
Während des Aufstiegs-Zyklus werden die elementaren Teilchen unseres Körpers auf der
subatomaren und Atom-Ebene zusammen mit unserer Bewusstseins-Erweiterung
verändert. Wir werden auf der physischen Ebene immer weniger dicht. Was wir in der in
der holographischen Wirklichkeit als feste Körper wahrnehmen, basiert auf der Ebene
der DNA, die wir aktiviert haben. Je nach Verschiebung zur nächsten Dichte, werden
viele auf dem Aufstiegs-Weg natürlich leichte und angemessene Ebenen der DNAAktivierung erfahren. Dies bedeutet, dass bestimmte Wellenlängen des Lichts, die zuvor
nicht als feste Formen gesehen wurden, möglicherweise beginnen als feste Formen oder
in einigen Arten von Formen gesehen zu werden, die ihr in dem unteren dimensionalen
Ausmaß nicht wahrnahmt.
Diese Verschiebung in die nächste Dichte ist die Erhöhung der Materialisation von
sowohl planetarem Miasma als auch individuellem Miasma, welche die geerbten und
genetisch aufgezeichneten Muster in unserer Zell-Matrix sind und sich auf die physischen
und spirituell-genetischen Körper auswirken. Viele von uns werden eine Erhöhung dieser
Miasmen bemerken, scheinbare Krankheits-Muster werden jetzt auftauche, um uns
bewusst zu werden. Dies geschieht aufgrund der genetischen und ererbten Schwäche von
unserer Familie des Ursprungs, die in unserem Körper auftauchen und enthüllt werden,
um uns den Bereich der aufgezeichneten Miasmen zu zeigen. Bei der Benennung der
physischen Veränderungen, die während dieser Zeit sehr intensiv sein können, bleibt
ruhig und friedlich. Bittet euer Körper-Bewusstsein und inneren Spirit euch die Quelle
der Miasmen und Zeitlinien zu zeigen, um sie aufzuräumen und euch direkt an der
Heilung der Miasmen zu beteiligen. Wir werden individuelles Miasma, Familien
Ursprungs-Miasma, kollektives Menschheits-Miasma und planetares Miasma benennen,
auf der Ebene, die unser spirituelles Bewusstsein und Körper verarbeiten können.
Miasma-Muster sammeln sich alle sieben bis neun Jahre im biologischen Lebens-Zyklus
an, so dass unsere gegenwärtigen bio-spirituellen Markierungen auch auf die Höhe der
gesamten Miasmen bezogen werden, die wir jetzt benennen.

Was ist Miasma
Miasma ist ein psycho-spirituell geerbtes Trauma, geschaffen von Verzerrung,
Missbrauch, Toxine, Furcht-basierte Glaubens-Systeme und Seelen-Fragmentierung, die
im Laufe der Zeit genetisch in der menschlichen DNA kodiert wurden und in
verschiedenen Formen von Schwierigkeiten und energetischer Unausgeglichenheit
resultieren. Diese Schwierigkeits-Muster sind energetische Blockaden in unserem Körper,
sie sind kodiert und werden in negativen Ego-Verhaltensweisen oder fehlerhaften DNACode-Design von Genration zu Generation weitergegeben. Wenn sich Miasma-Muster
anhäufen und im kollektiven Bewusstsein der Menschheit größer werden, nehme sie
energetische Formen wie ein Wesen an und sie können innerhalb energetischer Körper
existieren, die irgendeine Form von Intelligenz haben. So können Miasmen in
energetischer Form beeinflusst oder durch größere Wesens-Körper wie gefallene Engel
oder NAA besessen werden. Das Miasma-Muster wird mit dem Schwingungs-Thema
jener besonderen Entität verbunden, und wenn eine Interaktion mit jener Schwingung
auftritt, kann das Miasma-Muster der Person durch Schwingungs-Resonanz
weitergegeben werden.
Die genetische Veränderung der menschlichen DNA-Code schafft geerbte Krankheiten
und negatives Verhalten, wie die Sucht-Matrix, die aggressiv vom NAA-Einfluss auf der
Erde gefördert wird. Ebenen der verzerrten Verhaltens-Muster werden als toxische
Expositionen und fehlerhafte DNA in den Zellen als Miasma-Muster weitergegeben, die
in einer Fragmentierung der ursprünglichen Form der Erkrankung durch jede
Generation der Nachkommen resultiert. Die manifestierten Schwierigkeits-Energie
(Fehl-Leichtigkeit) und ihre physischen Körper-Muster überspringen manchmal
Generationen und können sich in einer anderen Form zeigen, sind jedoch immer noch aus
dem ursprünglichen geerbten Krankheits-Muster, wie das geerbte Miasma von
Vorfahren. Die ausschweifenden energetischen Muster werden in den zellulären
Erinnerungen aus der Abstammung oder der Familie des Ursprungs an der Quelle
aufgezeichnet, einschließlich der ursprünglichen Krankheitsbilder, die sich
materialisieren. Diese Aufzeichnungen von Miasmen manifestieren sich weiter in den
künftigen Generationen in kleineren Weise, oder mutieren zu hybridisierten Formen von
sich anhäufenden neuen Miasmen, die neue Krankheits-Muster schaffen können.
Pathologien präsentieren oder schreiten nicht in gleicher Weise in allen Menschen voran.
Das Miasma-Muster, Trauma-Probleme und einmalige Seelen-Blaupausen sind alle eng
miteinander verbunden, um den Zustand des Fortschreitens der unausgeglichenen
Muster zu bilden, die das Miasma produzieren. Dies gilt unabhängig davon, ob es in den
physischen, mentalen, emotionalen oder spirituellen Körpern begann. Dies ist der Grund
warum es Zeit benötigt, tiefe Nachforschungen darin anzustellen, sein Selbst auf diesen
Ebenen zu verstehen, weil es für spirituelle Heilung von entscheidender Bedeutung ist.
Familien-Ursprungs-Miasma
Wenn sich Miasma-Muster angesammelt haben, werden sie von beiden, patriarchalen
und matriarchalischen, Linien vererbt, es können auch neue Mutationen von
Krankheiten im Nachwuchs schaffen. Wir können bemerken, dass das medizinische
System in der gegenwärtigen Zeit mit massiven Mengen von angesammeltem Miasma
aus dem nicht-geklärten Planeten überschwemmt wird, die viele neue Mutationen und
Krankheiten manifestieren, die nicht diagnostiziert werden können oder deren Quelle
nicht verstanden werden kann.
Mit dem Beginn der Aufstiegs-Phasen, als ein Initiierter für Seelen-Anreicherung, wird
der Mensch beginnen die energetischen Verbindungen ererbter Linien und durch unsere
ererbten biologischen Familien-Linien zu erkennen. Wenn wir diese Muster erkennen

können, sehen wir das genetische Miasma der Quelle direkt aus der Geschichte der BlutLinie und der Quelle der Familie des Ursprungs. Während wir auf dem Aufstiegs-Weg
bewusster werden, erfahren wir und werden wir uns der direkten Einflüsse auf unsere
Person bewusst. Es wirkt sich auf alles in unserem Leben aus und beeinflusst, was sich in
unserer holografischen Realität manifestiert, bis wir uns seiner bewusst werden und
wählen alles aufzuräumen und uns über seine Einflüsse zu erheben. Wir nennen den
spirituellen Weg die bewusste Teilnahme, die Familie vom Ursprungs-Miasma und
genetischer Weg-Beschneidung zu befreien.
Wenn wir erwachen, werden wir entscheiden müssen, was wir energetisch als unsere
persönliche Verantwortung tragen möchten, denn alles was wir in unserer Familie erben
(und die kollektive Menschheit), muss kein Teil unserer Selbst-definierten Identität
werden. Während wir alles beobachten und die Verantwortung für das übernehmen, was
wir bewohnen (dies wird in den Zellen unseres fleischlichen Körpers aufgezeichnet), sind
wir verantwortlich für die aktuellen Lebens-Umstände und können an der Heilung
unserer genetischen und miasmatischen Beziehungen teilnehmen, die als energetische
Speicher in unserem Fleisch ruhen. In den meisten Fällen, wenn ihr in eurer
augenblicklichen Bio-Familie dynamisch auf die verschiedenen Muster achtet
(Einstellungen, Ideale, emotionale Intelligenz), werdet ihr wissen, dass diese
archetypischen Muster sich in andere Lebenszeiten erstrecken, dass sie ebenso relevante
Informationen und Anhaltspunkte zu dem halten, was ihr vereinbartet zu heilen (Arten
von kollektivem menschlichem Miasma), während ihr zu diesem Aufstiegs-Zyklus auf der
Erde inkarniertet.
Planetares Miasma
Miasma ist gleichbedeutend mit schwarzem gefrorenen oder totem Licht, erzeugt in den
beschädigten morphogenetischen Feldern, die als verzerrte Blaupausen handeln. Diese
verzerrten Blaupausen manifestieren mehr tote Energie und energetische AbfallProdukte, wie Gifte, krankheitserregende Mikroorganismen oder Exkremente, die
verbreitet werden. Beschädigte Architektur im planetaren Feld kann nicht genug LebensKraft oder die richtigen Frequenz-Töne fließen lassen, und das beschädigt den ErdenKörper weiter und schafft tote Verkabelung und tote Räume. Tote Energie-Räume sind
der NAA nützlich, weil sie mit künstlicher Intelligenz-Technologie programmiert werden
können, die sie kontrolliert, und das ist der Grund, warum sie Programme haben um
Phantom- und tote Räume zu schaffen. Diese toten Räume können nicht übertragen oder
mit lebenden intelligenten Energie-Feldern ausgetauscht werden, denn das schadet
letztendlich den Erden-Bewohnern durch die Schaffung von degressiven Mutationen, wie
schädliche Miasmen und Krankheiten.
Miasmen können auch durch Technologie manipuliert werden, und es wird
kontinuierlich in einer Vielfalt von Möglichkeiten von negativer Hand getan, um ihrem
Programm zu dienen. Miasma-Muster können als Software-Programm installiert
werden, um Frequenzen zu starten, die aufgezeichnet werden, um speziell DNA/RNA zu
verändern, eine bestimmte Funktion zu erzeugen oder zu verhindern, wenn sie auf den
gleichen Frequenzen freigesetzt werden. Wenn es nicht durch Beobachtung und
Reinigung korrigiert wird, schafft es tote Abfall-Produkte wie Krankheit, Leiden und
Verschlechterung der DNA und des Frequenz-Ton-Schlüssels. Wenn planetares Miasma
nicht aufgeräumt und repariert wird, infiziert es das Gehirn und Nerven-System des
planetaren Gitters (das Gitter-System), alle planetare Königreich-DNA, sowie die
menschliche DNA. Aus diesen und vielen anderen Gründen erhielt dieser Planet einige
Quarantänen, um das Abfall-Produkt zu beschränken, die äußeren Ränder von
nahegelegenen Dimensionen und anderen planetaren Welten durch ihr Potential und

dimensionalen Schlüssel-Töne zu infizieren. Während wir diese Verschiebung in höhere
Dichte erfahren, werden diese Quarantänen angehoben werden. Wir greifen auf höhere
Dichten zu und dies erfordert eine Schwelle von Klärung für unser persönlich ererbtes
Miasma, um diese Quarantäne-Felder zu passieren. Wir können dies tun, indem wir die
höchste Schwingung in unserem Körper, Verstand und Spirit halten, konzentriert auf
liebevolle Güte, Mitgefühl und Einfühlungsvermögen. Zusätzlich ist während dieser Zeit
hilfreich, euch der ältesten, größten und vorherrschenden Quelle der Miasma-Muster auf
der Erde bewusst zu werden, der erzeugten Psora-Miasmen.
Psora-Miasmen
Das Psora-Miasma ist das älteste und überaus verheerend angehäufte Miasma-Muster,
aufgezeichnet in der DNA der kollektiven Rassen der Menschheit. Im Griechischen
bedeutet das Wort Psora Juckreiz oder Krätze, was sich auf einen ansteckenden Befall
der Haut bezieht. Dr. Hahnemann, der Vater der Homöopathie, beschreibt Psora als eine
der ältesten Krankheiten in der Existenz. Er bezeichnete Psora auch als die Mutter aller
Krankheiten. Alle menschlichen Krankheiten gehen auf das Psora-Miasma zurück. Psora
verursacht eine Verwundbarkeit des Gewebes, unterminiert den Gewebe-Widerstand
gegen fremde Invasion und verringert das Keim-zerstörende Eigentum oder von
bestimmten Zellen besessene Immunität. So geht das Psora-Miasma im Makrokosmos
des kollektiven Bewusstseins der Menschheit auf die Zeitlinie und das nachfolgende
Ergebnis der NAA-Invasion auf der Erde zurück.
Psora-Miasmen sind mit der Zeitlinie des "Fall der Menschheit" verbunden, die in den
genetischen Blockaden resultieren, manifestiert durch den Fluch von Yahweh. Der Fluch
von Yahweh ist der Menschheit als "Gefallener Engel-Fluch" bekannt, mit dem 666-Siegel
und dem energetischen Ergebnis, die satanischen Kräfte i n der Erde sehr zu erhöhen.
Diese genetische Blockade zwang die Seele, immer wieder auf der 3D-Erde zu
verkörpern, während sie eine biologische Form erleben, die alt, anfällig für Krankheiten
wird und stirbt.
Die Psora-Miasmen, durch den Fluch von Yahweh hervorgerufen, werden auch auf der
Sextanten-Matrix angebracht, die außerirdisch konstruiert genutzt wird, um die DNA zu
trennen, wodurch Bewusstsein in niedriger Frequenz in der Zeit eingefangen wird,
während die menschliche Lebenszeit sich verkürzt. Die Sextanten-Matrix verzerrt die
biologische und metabolische Stoffwechsel-Zeit, um den Körper mit Altern, Krankheit,
physischem Verfall und anderen Energie-Blockaden in lebenswichtigen Organen und
Drüsen zu töten. Die Sextanten-Matrix-Infektion ist sehr wichtig in der ursprünglichen
Zeitlinie des menschlichen Körpers für elementare Korruption (durch ausstöpseln
menschlicher DNA, die vom tellurischen Fluss kontrolliert und in Kohlenstoff
ausgedrückt werden), die sich direkt auf das kollektive Rassen-Psora-Miasma bezieht.
Die Sextanten-Matrix handelt, um die Elementare in unserem Körper zu erniedrigen und
ihre Korruption in den Mitochondrien unserer Zellen und DNA-Schablone als PsoraMiasmen-Muster zu kodieren.
Die Sextanten-Matrix ist ein Teil der fortgeschrittenen biologischen Zeit-Funktion des
menschlichen Licht-Körper-Systems, mit dem herum manipuliert und durch die
Metatronische Umkehrung beschädigt wurde. Die Sextanten-Matrix läuft über
Metatronische Umkehrungs-Frequenzen in unserem Lichtkörper, presst unser
Bewusstsein zusammen und schädigt den Körper, die Körper auf die biologische
Kontroll-Zeit-Uhr des Todes einstellend. Die Metatronische Umkehr ist das Ergebnis der
absteigenden Elektronen-Felder, die in schwer umgekehrte und verfälschte Muster
übergehen, wie durch das Benutzen von Protonen- und Elektronen-Technologien, die

energetische Körper trennen und fragmentieren. Metatronische UmkehrungsTechnologien werden auf der Erde für Mind-Control und zur Schaffung von schwarzen
Löchern benutzt, die den mentalen Körper spalten und sie in einer Mischung von
krankhaften Zuständen in der Materie fragmentieren. Die verschiedenen vereinigten
Miasmen in der Materie, können direkt auf die ursprünglichen Psora-Miasmen bezogen
werden.
Psora-Miasmen entwickelten sich in der Menschheit zu sexuell verwandten KrankheitsMiasmen weiter und mit der Zeit entwickelten sie sich weiter zu Krebs-Miasmen. Sexuell
verwandte Krankheiten und ihr Miasma werden als sexuelle Elends-Programme
bezeichnet, was ein künstliches Mind-Control-Programm einschließt, das sich mit
gefallenen Wesen in Verbindung setzt, die den kollektiven sexuellen energetischen Körper
der Menschheit ernten. Die Sextanten-Matrix ist auch ein Gefallenes Engel-Konstrukt,
konzipiert als genetische Blockade, die in unseren Knochen, Gewebe und Haut-Matrix
aufgezeichnet wird und sich auf das Psora-Miasma bezieht. Diese Bereiche des Körpers
werden jetzt sehr stark durch die Verschiebung in der Dichte beeinflusst, die jetzt auf den
Planeten trifft. Dies ist die Zeit, achtsam zu sein, zu helfen die Miasmen zu klären und
bewusst mit eurer Körper-Verschiebung teilzunehmen.
Psora-verwandte Miasmen-Muster werden sehr verbreitet sein, während die planetaren
Aufstiegs-Symptome beginnen in Massen an die Oberfläche zu kommen.
Psora-Miasmen-Symptome
Der Verstand, die Emotionen, der Körper und Spirit arbeiten als ein ganzes
funktionierendes System zusammen und die Miasma-Muster sind energetische
Störungen, die in allen vier Schichten des Körpers ausgedrückt werden. Die
Bedingungen, die den Weg modifizieren um die Miasmen zu verwirklichen, sind vielen
Faktoren unterworfen ~ Umweltbelastungen und Reizen, Klima, Giftstoffen und
Parasiten, mentalen Glaubens-Systemen, Motivationen des Verhaltens, dem Bewusstsein,
übermäßigen oder extremen Gewohnheiten, Missbrauch im Leben, Nahrung und
verschiedenen Sitten oder kulturellen Einflüssen. Alle diese Faktoren zusammen mit der
spirituellen Blaupause, bestimmen die Fortbewegung der Muster von Miasmen in der
physischen Welt, und einige Muster bleiben vielleicht ruhend, bis sie aktiviert werden.
Aus diesem Grund ist es jetzt eine gute Zeit Selbst-bewusst zu sein und auf die Muster zu
achten, die in eurem Körper erscheinen, während ihr geführt werdet, die Psora-Miasmen
zu heilen. Normalerweise wird ein Miasma-Muster durch die schwache genetische
Verbindung im ererbten Muster des Menschen aktiviert, das in ihrer Familie des
Ursprungs aufgezeichnet ist. Miasma-Muster tauchen während gravierender Lebenverändernden Ereignisse auf, wie bei Unfällen, Tod eines geliebten Menschen, spiritueller
oder existenzieller Krise, Diagnose von medizinischem System, verändern des
Wohnsitzes, Bankrott usw.. Menschen, die sich ihres energetischen Körpers oder der
Miasmen als Quelle nicht bewusst sind um ihr Krankheits-Muster zu heilen, können
wählen aus dem Körper zu gehen. Der Übergang zur nächsten Dichte aktiviert die
Miasma-Aufzeichnung, die Krankheits-Probleme verschlimmern sich, die sich in den
Menschen verwirklichen, die in den niedrigen Frequenzen der tellurischen Materie
festgefahren bleiben.
Die meisten charakteristischen Symptome von Psora sind Überempfindlichkeit (mehr
Sensibilität erleben) und die Erfahrungen von Empfindungen des Mangels (Mangel oder
Fehlen von etwas). Während die Psora-Miasmen an die Oberfläche kommen, werden wir
eine erhöhte Sensibilität in der Reaktionsfähigkeit des Körpers bemerken, wenn wir
Umweltreizen ausgesetzt werden wie in der Umgebung, bei Lärm, Licht und Gerüchen.

Der Körper kann darauf mit Kopfschmerzen, Übelkeit und einem Gefühl von
funktionellen Störungen reagieren, selbst eure Haut kann mit allgemeinem Unbehagen
reagieren.
Entgiftung von Psora-Miasmen
Beginnend mit einem Mangel in der Funktion der primären Organe für die Wege der
Verdauung und Ausscheidung, drückt sich Psora äußerlich in allen Arten von HautErkrankungen aus. Wenn man die Ausscheidungs-Wege des Körpers verbessert, wird
sich der Zustand der Haut und Psora-Miasmen verbessern. Die wichtigsten primären
Ausscheidungs-Kanäle sind der Darm, die Leber, die Nieren, die Lunge und die Haut. Der
erste Schritt ist also jedem Ausscheidungs-Kanal im Körper durch eine Entgiftung zu
helfen. Der Körper wird energetische und Stoffwechsel-Abfälle produzieren, die sich in
der physischen Ebene durch Entgiftung umsetzen, und durch die Ausscheidungs-Kanäle
bewegen müssen. Wenn die Ausscheidungs-Kanäle überlastet sind, werden sie ineffizient
und verstopft. Die Giftstoffe werden in den Blutkreislauf gezwungen und lassen sich in
jenen Organen und dem Gewebe nieder, die den wenigsten Widerstand gegen die
überflüssigen giftigen Abfälle haben.
Mit der Notwendigkeit zu entgiften, zeigt sich die Haut schuppig, Arten von Ausschlägen
oder Ausbrüchen, sie fühlt sich dreckig, trocken und juckend an. Die Psora-Miasmen
externalisierten Gifte, wenn sie topisch unterdrückt werden, können dazu führen, dass
sich eine schwere innere Erkrankung manifestiert. Dies ist der Grund, warum es so
wichtig ist sich zu bemühen, keine äußeren Symptome zu unterdrücken, weil
Unterdrückung den natürlichen Versuch des Körpers verhindert, Gifte aus der Haut zu
spülen. Unterdrückungs-Methoden haben vielleicht eine direkte physiologische oder
giftige Wirkung, sind aber keine wahre Heilungs-Aktion. In jedem chronischen
Krankheits-Muster sind fundamentale pathologische Faktoren als Miasma im Körper,
Verstand, Emotionen oder Spirit energetisch aufgezeichnet. Wenn die Wurzel-Ursache
für das Krankheits-Muster im tiefen Miasma des Körpers angesprochen und als
energetische Blockade betrachtet wird, wird es niemals geheilt werden.
Sulphur(Schwefel)-Homöopathie ist eine der führenden Heilmittel in der Behandlung von
Psora-Bedingungen. Es spricht verschiedene chronische Bedingungen an, die sich aus
Psora-Miasmen erheben. Die zentrifugale Aktion der Schwefel-Arznei bringt Krankheiten
tief im Körper des inneren Systems dazu, an die Oberfläche zu steigen. Schwefel hält auch
eine wichtige Rolle für die spirituelle Alchemie innerhalb unseres Körper- und SpiritBewusstseins. Die natürliche Salz- und Schwefel-Mischung befindet sich tief in der Erde,
und ist die Symbolik unseres physischen Körpers, sich mit dem solaren Plasma-Licht für
die Umgestaltung in den ewigen Gold-Körper zu vereinigen. Um dies zu tun, müssen wir
unseren Körper vorbereiten, mit dem inneren Wasser, inneren Salz-Schwefel und Blut
durch die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist der Mutter und dem Sonnen-Feuer des
Vaters gereinigt zu werden. Die Alchemie unseres höheren Bewusstseins löst die
niedrigeren Schatten-Körper auf und die Verunreinigungen, wie Giftstoffe vom PsoraMiasma, die verzehrt und im mächtigen Plasma-Licht geheilt werden.
Psora-Miasma-Eigenschaft
Die Hauptursache für Krankheit ist Giftstoffe oder Parasiten, die energetische Blockaden
in unserem Körper und Bewusstsein schaffen. Diese Gifte stören die Balance der
Lebenskraft-Energien und den Weg der Lebens-Kraft-Funktion, welche die Lebenskraft
im Körper zirkulieren lassen. Wenn wir eine Krankheit erfahren, versuchen unsere
inneren, lebenswichtigen Kraft-Energien unseren ganzen Körper in die Balance
zurückzubringen. Sobald das Immunsystem des Körpers angeregt wird, hat es die

Ressourcen mit viel mehr Kraft zur Bekämpfung der fremden Angreifer. Deshalb wird
dem homöopathischen Heilmittel eine Erhöhung des Schutzes der körpereigenen Abwehr
gegen die Krankheit, Gifte und Parasiten zugeschrieben, die halfen es zu verursachen.
Unser höheres Bewusstsein kann auch fremde Angreifer neutralisieren, allerdings ist es
manchmal produktiv dabei zu helfen, die Kraft des physischen Körpers durch Erhöhung
der Immunität und Immun-Funktionen zu unterstützen. Homöopathische Heilmittel
erforschen und sich mit einem geschulten Homöopathen (auf dem Aufstiegs-Weg) zu
beraten, um Miasma zu benennen, kann während dieser Zeit sehr helfen, den Körper
darin vorzubereiten, sich zur nächsten Dichte zu verschieben.
Der tieferen Quelle näher kommend, manifestieren sich Miasma-Eigenschaften in
unserem Leben. Hier sind einige allgemeine Merkmale der Psora-Miasmen:
•
•

•

•
•

Merkmal: Psora erzeugt Reizung, Entzündung und Überempfindlichkeit
Physische Verfassung: Psora führt dazu, dass der Organismus vergiftet wird, die
Haut ungesund und die Funktionen der Verdauungs- und Ausscheidungs-Organe
entarten.
Temperament:
Psora-Temperament
ist
voll
von
philosophischen,
pseudowissenschaftlichen, politischen und religiösen Konzepten. Sie können
negative Ego-Eigenschaften der Selbst-Täuschung, Narzissmus und unpraktische
oder unrealistische Ziele anzeigen.
Schmerzen: Psora kann jucken, kribbeln, krabbeln und brennende Empfindungen
zeigen.
Haut: Psora ist trocken, rau und ungesund. Jede kleine Verletzung wird infiziert,
und seine Verletzungen produzieren vielleicht juckende Entladungen oder
produzieren spärlichen Eiter.

Vielen Dank an alle, die sich aktiv an dieser Bewusstseins-Verschiebung zur nächsten
Dichte beteiligen.
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 verkörperten Avatar-ChristusSophia-Herz-Weges.

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

