Energetische Verknüpfungen - Entropie und
Negativ-Entropie
Liebe Familie, Bewusstsein ist Energie, und Energie ist bewusst, und als solche sind sie
austauschbar. Energie wird durch viele intelligente Systeme gerichtet, entweder sich in
jenen zusammenziehend oder sich ausdehnend, um ihre Frequenz-Rate zu senken oder zu
erhöhen. Wenn Energie sich immer wieder zusammenzieht, verliert sie Energie, und
senkt so die Frequenz-Rate. Wenn die Energie sich ständig ausdehnt, erhöht sie sich
durch den Gewinn von Energie, was die Frequenz-Rate erhöht. Unsere spirituellen
Körper sind auch Systeme der Bewusstseins-Energie, damit verlieren oder vergrößern
sie auch ihre Energie, was von vielen anderen Faktoren abhängig ist. Wir werden
versuchen in diesen Faktoren und Risiken da ein wenig mehr weiter zu bohren, in der
Beschaffung sowohl persönlicher, als auch unpersönlicher Kräfte.
Alles hat eine energetische Signatur und besteht aus Spektren, die Frequenzen geordnet
in der Form halten. Unsere Blaupause und Licht-Körper sind ein energetisches System.
Wird der Licht-Körper eingeengt und verliert Energie, wählt der Mensch ein destruktives
Verhalten und/oder verkörpert es, um Frequenzen zu senken und abfließen zu lassen. Um
die Energie des Lichtkörpers auszudehnen und zu erhöhen wählt der Mensch positives
Verhalten und/oder wird höheren Frequenzen ausgesetzt, die die Energie beibehalten
oder errichten.
Alle Systeme, einschließlich des Erden-Körpers und des menschlichen physischen
Systems, benötigen Energie-Quellen um sich zu entwickeln, zu erweitern und im Laufe
der Zeit den Fortschritt im Bewusstsein zu erreichen. Während des chaotischen
Umwandlungs-Ereignisses auf der Erde ist es wichtig, die antreibende Quelle eines
Systems wahrnehmen zu können. Wir werden fragen müssen, wo die Energie-Quelle
eines Systems erzeugt wird, und ob es übermäßigen Kraft-Aufwand oder EnergieAbflüsse durch zerstörendes Verhalten verbrauchender Modellierung gibt. Während wir
während der Gabelung im neuen Zeit-Zyklus fortschreiben, wird jedes Detail unserer
Existenz in Vergrößerung sein, da wir mit jeder Art von energetischem System
interagieren. Die Klarheit, worauf wir persönliche Energie und Aufmerksamkeit lenken
wird verstärkt werden um deutlich zu erkennen, worauf unsere Energie gerichtet ist und
wie sie benutzt wird. Die Frage, die wir stellen müssen lautet: "Wo wird unsere
persönliche Energie entwässert und wo wird unsere Energie unterstützt und
wiederhergestellt?"
So werden in diesem neuen Energie-Paradigma alle unsere persönlichen Entscheidungen
repräsentativ dafür, wie wir die feinen Energien mit unseren inneren Energien
präsentieren, und ob jene vereinigten Energien tatsächlich effektiv selbst-generierend
und selbst-organisierend sind. Wir werden natürlich Systeme suchen, die energetisch
ausgeglichen sind, nachhaltig, stabil, transparent, klar und dem größeren Ganzen im
richtigen Wert-Austausch dienen. Wir müssen uns die tiefere Frage stellen, nähren wir

geschlossene Quellen, parasitäre Systeme, die sich in Richtung Entropie bewegen? Oder
sind wir bereit umzuwandeln, um unsere Energie auf die größere Ursache für offene
Quellen-Systeme zu lenken, die sich in Richtung Negativ-Entropie bewegen? Entropie
definiert den Verlust von Energie in einem geschlossen Quellen-System, während
Negativ-Entropie die Zunahme oder Aufrechterhaltung der Energie in einem offenen
Quellen-System definiert. Jetzt wird uns die Gelegenheit gegeben, dies für uns
herauszufinden, basierend auf unsere persönlichen Resonanzen und Frequenz-Ebene.
In unserer alltäglichen Existenz leben wir in einer komplexen Umgebung, die verlangt,
dass wir mit sehr vielen Systemen interagieren, die als physische Strukturen definiert
sind. Die fünf wichtigsten Kontroll-Pfeiler der Gesellschaft werden auf vielen versteckten
Schichten der Entropie-Systeme errichtet. Diese Kontroll-Systeme benötigen Energie von
anderen, um fortzufahren planetare Angelegenheiten als ein Teil der Archonten-BetrugsStrategie zu beeinflussen. Diese Systeme schaffen unglaubliche Verluste von Energie und
sind parasitär für die menschlichen Rassen.
Während wir das spirituelle Erwachen oder den Aufstiegs-Prozess erfahren, werden wir
zunehmend mehrdimensional und Selbstbewusster. Wir nehmen Dinge wahr, die wir
niemals zuvor wahrnahmen. Als Resultat werden wir innerer Enthüllung ausgesetzt,
einen ganz neuen Satz von Systemen entdecken, die wir vorher nicht sahen. Dennoch
entfalten wir uns in der Erkenntnis, dass wir mit einer Vielfalt von Kräften mit vielen
Systemen interagieren, und diese Systeme existieren in vielen unterschiedlichen
energetischen Ebenen. Mehrdimensional werden und Erwachen des Bewusstseins
bedeutet, dass wir auf das gesamte Energie-System achten. Wir suchen den Verlust von
Energie in physischer Materie, und dann haben wir die Quelle, wo der Verlust von
Energie in unserem mehrdimensionalen oder spirituellen Körper geschieht. Wenn wir
unserem spirituellen Körper erlauben mit dem Entropie-System zu interagieren, fühlen
wir uns entleeren. Wir müssen die Reife haben zu erkennen, dass diese Art von
Interaktion für unser spirituelles Bewusstsein schädlich ist. Unser Ziel ist es deshalb,
Wege zu erforschen und zu finden, die Energie in unserem spirituellen Körper zu
erhöhen, ein höheres Bewusstsein zu entwickeln und zu lernen, wie wir mit der offen
Quelle oder dem Negativ-Entropie-Systemen zusammenarbeiten.
Systeme
Ein System ist eine Reihe interaktiver oder interdependenter Komponenten, die ein
komplexes und kompliziertes Ganzes bilden. Jedes System wird durch das Gesetz der
Struktur in Zeit und Raum umgeben, in dem es existiert, und ist das Nebenprodukt der
Qualität des Bewusstseins, das es ursprünglich schuf. Ein System wird beschrieben durch
seinen ursprünglichen Zweck und Absicht der Schöpfung, das in seiner umfassenden
Funktion ausgedrückt wird. Als ein Beispiel, wenn ein System durch den RäuberVerstand entsteht, für den Haupt-Zweck des Eigen-Interesses, Kontrolle anderer,
Machtgewinn oder Selbst-dienenden Motiven, funktionieren alle Komponenten in diesem
System weiterhin und fahren fort die gleiche korrupte Energie in seinem Kern zu
erzeugen und zu reflektieren. Dies bedeutet, dass es im Kern faul ist und weiterhin im
Laufe der Zeit Energie verlieren wird. Das System wird umstrukturiert werden, um zu
verhindern, dass der energetische Fluss auf die Umwelt und die menschlichen Ressourcen
fließt.
Systeme haben viele unterschiedliche Schichten und Ebenen von Komponenten,
entworfen um mit all diesen Teilen zusammenzuarbeiten, die Funktionen haben, die
voneinander abhängig sind. Damit diese Systeme optimal funktionieren, müssen sie in
solcher Art und Weise organisiert und miteinander verbunden sein, dass sie als

integriertes Ganzes kommunizieren. Dies erfordert, dass die Systeme auf den
erforderlichen Energie-Ebenen laufen, um die Anforderungen jedes seiner FunktionsTeile zu erfüllen. Jeder funktionierende Teil eines Systems hat ein Verhalten und eine
Beziehung zu anderen Teilen des Systems. Wie gut ein Teil funktioniert, hat Einfluss auf
einen anderen funktionierenden Teil in diesem System. So wird deutlich, wenn ein Teil
nicht gut funktioniert, wird es andere Teile dieses Systems in seiner Funktion
beeinträchtigen. Wenn die Energie eines Teiles nicht wiederhergestellt wird, um seine
Funktion zu verbessern, hat dies den Zusammenbruch des Systems zur Folge.
Wenn ein System aus vielen verschiedenen Teilen besteht, auf die es sich in seiner
Funktion verlässt, wird jeder kleinere Teil in einem bestimmten Verhalten arbeiten, das
wie eine Eingabe- und Ausgabe-Station funktioniert. Dies kann als die KommunikationsEbene verstanden werden, welche die Funktionen zwischen allen Teilen verbindet.
Kommunikationen im System verlangen eine Übermittlung (Ausgabe) und einen
Empfang (Eingabe) von Informationen, um Intelligenz zu teilen oder Funktionen als
Teile des Systems innerhalb des Systems zu erzeugen. Wenn die Übermittlung ohne die
Fähigkeit zum Empfang der Informationen innerhalb des Systems erfolgt, ist die
Funktion für diese Übermittlung unbrauchbar. Im Grunde beschreibt dies den Zustand
des geschlossenen Quellen-Systems auf dem Erden-Gitter, operierend als ein Weg des
Daten-Transfer-Systems. Bis vor kurzem war der Planet nicht fähig einen Zwei-WegeKommunikations-Austausch von außerhalb der NAA-Kontroll-Zäune in unserem
Sonnen-System zu empfangen. Alle Formen ausgewogener Energie-Kommunikation
erfordern Zwei-Wege-Austausch, Übermittlung und Empfang, Eingabe und Ausgabe, um
den dritten Aspekt oder das Ergebnis davon zu schaffen, energetische Prozesse zu
kombinieren. Um die funktionierenden Teile eines ganzen Systems und ihre Beziehung
aufrechtzuerhalten und eine gesunde Funktion zu erreichen, benötigen sie die
angemessene Menge von Energie.
Alle Systeme benötigen Energie
In einem komplexen System, das allerdings viele unterschiedliche Teile und Ebenen
umfasst, werden sich jedoch in dem gesamten Prozess der Funktionsfähigkeit einige Teile
dieses Systems so verhalten, dass Energie austritt. Kein System ist wirklich Energieeffizient und tragfähig bei den Prozessen der Ausführung komplexer Systeme, und als
Resultat wird ein Teil der Energie durch Lecks verloren, die vom Verhalten bestimmter
Teile geschaffen werden. In der Kommunikation zwischen den verschiedenen Teilen ist
eine Umwandlung von Energie erforderlich, um Eingaben in Ausgaben zu verwandeln,
die sich als erforderlicher Aufwand von Energie manifestiert, um diese Funktion zu
generieren. Der menschliche Körper ist ein perfektes Beispiel für ein komplexes System,
eine erforderliche Energie-Quelle erzeugend, um das ordnungsgemäße Funktionieren
aller seiner Teile, aus denen das gesamte Körper-System besteht, zu gewährleisten. Wenn
der Körper nicht die geeignete Menge von Energie bekommt, um seine Systeme
anzutreiben, wird er nicht effizient laufen, und schließlich wird das physische System
zusammenbrechen.
Wir können dieses Verständnis zur Verbesserung der Funktion von jeder Art von System
anwenden um uns zu helfen und daran zu denken, dass alle Systeme und Kommunikation
Energie benötigen.
Zur Verbesserung des Energie-Managements in unserem Leben, möchten wir wissen, wo
und von wem die Energie-Beschaffung ist und wie sie zirkuliert. Der Zustand des
energetischen Zusammenbrechens ist etwas, was wir als ursächlichen Grund hinter
vielen Verhaltens-Funktions-Störungen und Krankheiten beobachten können, die häufig

im medizinischen System diagnostiziert werden. Wir beobachten den Zusammenbruch
des menschlichen physischen Systems, verursacht über die Zeit durch konsequenten
Verlust an Energie, was die Fähigkeit jener Menschen beeinträchtigt, physisch
ausgeglichene Gesundheit zu schaffen, das Selbst-Bewusstsein zu erhöhen oder sich
weiter in höheres Bewusstsein auszudehnen. So verbreitet ein geschlossenes EnergieSystem den Verlust von Energie, fördert Energie-Auslaufen und Energie-Ernte sowohl
aus der Erde, als auch der Menschheit. Eine Strategie, von menschlichen und nichtmenschlichen Kontrolleuren verwirklicht, die die Programme durchführen, um das
menschliche Bewusstsein zu unterdrücken. Durch die Förderung eines geschlossenen
Quellen-Systems der Architektur auf der Erde sind sie fähig die Energien anderer Völker
und die Energie der Erde zu entleeren und zu entführen, die sie benutzen, um ihre
Kontroll-Programme und künstlichen Zeitlinien zu manifestieren. Ein geschlossenes
Quellen-System ist eine Art von System, das unfähig ist von innerhalb oder außerhalb
von sich irgendeine neue Energie-Quelle zu bekommen. Weil alle Systeme Energie
benötigen, wird wiederum ein geschlossenes System sich in ein parasitäres System
wenden, das sich an andere lebende Wesen befestigt, um ihre Energie zu ernten.
Allerdings wird aus einem geschlossenes Quellen-System schließlich Energie auslaufen
und zur Entropie neigen und sich zerlegen. Im Laufe der Zeit führt der Zusammenbruch
des Systems zur Vernichtung oder Zerstörung dieses Systems und allem was es
geschaffen hatte.
Es gibt verschiedene Wege, auf denen die Kontrolleure geschlossene Quellen-Systeme der
Architektur in die energetischen Felder der Erde programmiert haben, um eine Reihe von
Entropischen Systemen zu manifestieren, als eine Strategie dafür, die VerstandesKontrolle den Massen zuzufügen. Sobald geschlossene Quellen-System-Architektur und
Entropie verstanden werden, wird sehr klar erkannt, wie die gegenwärtige EnergieSignatur identifiziert wird, die in jeder Art von Betriebs-System vorhanden ist, ob
biologisch oder strukturell, und die Aufmerksamkeit auf die energetische Bewegung und
das Verhalten jenes Systems gelenkt wird. Energetisches Verhalten lügt nicht und es
kann gemessen werden. Energetisches Verhalten zeigt, wo die eigentliche Energie
erzeugt wird und enthüllt, ob es ein parasitäres geschlossenes Quellen-System der
Architektur oder einer offenen selbsterhaltenden Quellen-Architektur ist. Ein offenes
Quellen-System ist fähig neue Energie von innerhalb und außerhalb von sich zu
bekommen. Dies bedeutet, dass offene Quellen-Systeme fähig sein werden, weiterhin
interne und externe Energien laufen lassen, um energetische Balance und Homöostase
ihrer Systeme zu erhalten. Ein offenes Quellen-System wird fähig sein verlorene Energie
aufzufüllen und verlorene Energie aufzufüllen und neigt dazu, den Zustand von NegativEntropie zu erhalten, was seine Funktion im Laufe der Zeit ausgeglichen und stabil hält.
Mit einem offen Quellen-System, ist die Zeit auf seiner Seite. Schließlich wird Zeit die
Wahrheit der Energie-Quelle, die durch seine Fähigkeit zirkuliert, ausgleicht und
stabilisiert und die Gesamtfunktion aufrecht erhält, ohne parasitäre Mittel zu benutzen,
um ihren Zweck zu erfüllen.
Mehr über Entropie und Negativ-Entropie
In der Wissenschaft wird Entropie als Verlust von Energie im menschlichen System
definiert und lässt die Tendenz des Systems zunehmend ungeordnet werden und weniger
effizient durch den allmählichen Energie-Verlust innerhalb des Systems. Entropie oder
der Verlust von Energie ist das, was ein System zusammenbrechen lässt,
auseinanderfallen, Chaos anstiftet und weit weniger effizient funktioniert. Zu verstehen,
wie das Konzept der Entropie auf der Mikro- und Makro-Ebene in unserem Universum
arbeitet, wird uns helfen, den Einfluss und die Auswirkungen des Energie-Verlustes,
Energie-Absaugen und Energie-Ernte im Lebens-System zu verstehen. Es ist

unterstützend für unser spirituelles Wachstum und unsere Bewusstseins-Ausdehnung
erkennen zu können, wenn und wo Entropie präsent ist und unsere Leben beeinflusst, um
die schädlichen Auswirkungen aufzuräumen oder zu löschen.
Entropie ist ein Konzept, das gilt für alle energetischen Verhaltensweisen und Einflüsse,
sowie für die Qualität der Gedankenformen die innerhalb der energetischen Systeme, wie
lebende Organismen, vorhanden ist, und senkt direkt die Frequenz eines menschlichen
Zustand des Bewusstseins.
Wenn wir entropisches Verhalten und Systeme nähren, werden wir Energieverlust
erleiden. Entropie trägt wesentlich zu allen verhaltensbezogenen Störungen,
Fehleinschätzungen der Realität sowie zur Manifestation von Krankheiten bei. Dies
beeinträchtigt alle Ebenen der menschlichen Körper-Funktionen ~ physisch, mental,
emotional und spirituell ~ auf individueller und kollektiver Ebene. Entropie als Verlust
von Energie in Systemen, arbeitet sich durch Prinzipien niedriger Frequenz-Resonanz
und kann sich wie ein Virus ausbreiten, der andere in der Umgebung mit dem gleichen
entropischen Ergebnis oder Verlust von Energie infiziert. Wenn wir uns selbst dessen
nicht bewusst sind, oder von instinktiven oder unbewussten Ego-Reaktionen operieren,
können wir leicht die niedrigen Schwingungen erreichen und das entropische Virus
einfangen, was Energie abfließen und sich in andere Systeme ausbreiten lässt.
In der Wissenschaft ist Negativ-Entropie das Gegenteil von Entropie. Es definiert die
offene Quellen-Architektur von freier Energie, verfügbar gemacht, um Verlust von
Energie aufzufüllen, die im Management eines Systems auftreten kann, um sein
ausgeglichenes Funktionieren in all seinen Bestandteilen zu behalten. Negativ-Entropie
erhöht mit der Zeit die Energie innerhalb einer Art von System und hält mehr in Umlauf
zu setzende verfügbare Energie für den gesamten Nutzen des Ganzen (Menschheit). Dies
macht die Tendenz jener Systeme zunehmend organisierter und rationeller, aufgrund
allmählicher Energie-Zunahmen, die für jene Systeme verfügbar gemacht werden, um
nachhaltige Ebenen der Funktionen zu erreichen. In menschlichen physischen Systemen
erhöht die Negativ-Entropie die verfügbare Energie, um die inneren Systeme effizienter
laufen zu lassen, die im Außen als ein ausgewogener, klarer und gesunder Mensch
manifestieren. Negativ-Entropie, oder der Aufbau des verfügbaren Energie-Zuwachses
für dieses System, verbessert sich oder behält die höhere Kapazität und Effizienz des
gesamten Systems bei.
Negativ-Entropie kann in Bedingungen von offenen Quellen-Systemen gedacht werden,
die synonym zur freien Energie-Zirkulation mit der unendlichen inneren Energie-Quelle,
kosmischer Ordnung, synchroner Ausrichtung und Aufrechterhaltung offener QuellenSysteme sind. Entropie kann in Bedingungen gesehen werden, die gleichbedeutend sind
mit energetischer Schuld und Versklavung, Unordnung, chaotischen Kräften und
traumatischer Ausrichtung und dem Parasitismus von geschlossenen Quellen-Systemen.
Menschliche Gruppen sind energetische Systeme

Die Menschheit entwickelt sich um zu lernen, wie sie besser innerhalb des GruppenBewusstseins als ein Beiprodukt des Aufstiegs-Zyklus funktionieren sollte. So werden
viele von uns gezielt in Situationen gestoßen, um durch Gruppen-Bewusstsein wie
Gemeinden, Organisationen, Mitgliedschaften, Berufe und eine Vielzahl von anderen
Arten Gruppen-Bewusstseins zu navigieren. Viele Menschen auf dem Weg des Aufstiegs
werden in irgendeiner Form spiritueller oder Bewusstseins-Gemeinschaften geführt. Dies
ist nicht nur um sich spirituell zu entwickeln und zu lernen, sondern um ausdrücklich
Selbst-Erkenntnis durch erfolgreiche Gruppen-Dynamik zu erreichen, Konfliktlösung und
Kommunikation zu verbessern, ohne negativ ausgelöst zu werden. Wir müssen lernen,
wie wir friedliche und harmonisch in einem Gruppenrahmen miteinander eintreten, und
viele von uns werden jetzt diesen Arten gesellschaftlicher Herausforderungen
entgegensehen. Während wir einer Reihe von gesellschaftlichen Herausforderungen
gegenüberstehen, werden wir unsere energetische Aus- und Eingabe als Formen
verfügbarer Energie ermitteln, um uns zu entscheiden, welche Aktivitäten zu viel Energie
aufwenden, und wann wir Energie sparen müssen.
Dies steht in direktem Zusammenhang mit den neuen Tiegeln des
Unterscheidungsvermögens der entropischen und Negativ-Entropischen Systeme. Das
Verhalten der Systeme ins Bewusstsein bringend, und wie jener Verlust oder die
Zunahme von Energie unsere Leben beeinflusst.
Um am Aufstiegs-Zyklus teilzunehmen, erfordert es unsere Umwandlung, weg vom
individualistischen egozentrischen Dienst am Selbst. Es erfordert auch unseren Platz in
des Gruppen-Bewusstseins zu finden, ohne den Kern unseres wirklichen Selbst zu
verlieren oder unsere Energie abfließen zu lassen. Wenn wir nicht unser wahres Selbst
sind, werden wir unsere Energie dafür verbrauchen, eine Ego-Fassade zu schaffen.
Während wir unsere negative Ego-Identität verlieren, befinden wir uns in dem Prozess
das wahre innere Selbst und neue Wege zu finden, unsere Energie zu erhöhen. Auf diese
Weise lernen wir unsere Fähigkeit zu erweitern, um uns mit uns selbst wohl zu fühlen,
während wir beteiligt sind oder eine Vielzahl von Rollen oder Archetypen beobachten, die
sich innerhalb eines Gruppen-Bewusstseins enthüllen können. Schließlich ist unser Ziel,
uns der Rollen oder Archetypen bewusst zu werden, die wir unbewusst spielen, hinter
denen wir uns in Form von Masken vor der Öffentlichkeit verstecken, und diese
aufzulösen. Unbewusste Masken entziehen unsere Energie und werden geschaffen von
verletztem Ego, ungelösten Konflikten, eingefleischten Ängsten vor Verwundbarkeit und
Verrat an unangebrachtem Vertrauen in andere. Immer authentisch sein, während wir
in einem Gruppen-Rahmen sind erfordert von uns, unsere falschen Identitäten zu
beleuchten und uns authentisch und transparent auszudrücken, ohne jemals jenen
verteidigen zu müssen, der wir sind. Dies erfordert Übung, um es endlich richtig zu
machen.
Welcher Gruppe ihr zu dieser Zeit auch immer angeschlossen seid, es hat ein höheres Ziel
für persönliches spirituelles Wachstum, Vervollständigung karmischer Zyklen, ebenso
wie zu lernen, wie ihr persönliche Energie aufrechterhalten, beibehalten und vergrößern
solltet. Diese Erfahrung in einer Gruppe hilft uns dabei, uns zu größerer spiritueller Reife
zu entwickeln, um das direkte Wissen und die Erfahrung von Einheit in ihrer
Mannigfaltigkeit zu erreichen, das innerhalb des Gruppen-Bewusstseins von Natur aus
präsentiert wird. Haben wir diese Tatsache verwirklicht, erfahren wir die tiefe
Verbindung, die wir zu anderen haben, was weiter unsere waren Gefühle von Empathie
und Mitgefühlt auf der Welt vergrößert. Wenn wir eigennützig und egozentrisch sind,
hören wir auf, die Fähigkeit zu haben, Gefühle von Empathie oder wahrem Mitgefühlt für
andere zu haben.

Sich ins Gruppen-Bewusstsein zu entwickeln bedeutet nicht, dass wir als eine Rasse
homogenisiert werden, es bedeutet, dass wir unseren inneren Egoismus aufgeben und
lernen, im Dienst des Ganzen zu sein, indem wir andere respektieren und ermöglichen
eine Reflexion unserer Verbundenheit zu sein.
Der planetare Körper erhöht seine Frequenzen, um potentiell über das geschlossene
Quellen-System der Architektur hinauszugehen, die die niedrigeren Energien bildet, die
drei Schichten des Egos oder individualisierte Ego-Programmierung. Immer wenn wir in
ein Gruppen-Bewusstsein verwickelt sind, werden wir herausfordernden Problemen von
Konfliktlösung zwischen allen Beteiligten entgegensehen, in dem Maße, wie diese drei
Schichten des Egos immer noch in der Kontrolle präsent sind.
Das negative Ego-Programm ist ein Zerstörer. Es ist wichtig zu verstehen, wie ungelöste
Konflikte, aus negativen Ego-Programmen erzeugt, eine Form von Gedanken-Kontrolle
sind, und als eine geschlossene System-Architektur arbeiten, die Energie aus dem
organisierten Zweck des Gesamt-Gruppen-Bewusstseins entwässernd. Wenn es
verdeckte Konflikte zwischen den Mitgliedern einer Gruppe sind, welche die
Komponenten der menschlichen Energie-Systeme ausmachen, verbrauchen diese
ungelösten Konflikte Energie jenseits dessen was benötigt wird, damit das System gut
funktioniert, und dies erhöht die Entropie. Dies ist der Grund, warum verdeckte Konflikte
heraus gespült werden, und sie in Transparenz und Ehrlichkeit im offenen Dialog
zwischen den Beteiligten zu bringen, ist immer die richtige Antwort. Transparenz ist ein
offenes Quellen-System-Konzept, und ein sehr wichtiger Teil der Konflikt-Lösung, und
somit für die Aufrechterhaltung der höheren energetischen Funktion innerhalb eines
Gruppen-Bewusstseins oder Gemeinschaft.
Umgekehrt verhalten sich dunkle Kräfte in geschlossenen Quellen-Systemen der
Architektur. Durch die Förderung der Furcht werden die Probleme verschleiert, um zu
verwirren und zwischenmenschliche Konflikte zu erhöhen, Chaos zu eskalieren und
Verwirrung in einer Gruppe auszubreiten. Die Betrüger-Spirits und die negativen Egos
sind extrem clever beim Verdrehen der Wahrheit, um Fehlinformationen und Hörensagen zu verbreiten, die Einheit und Ordnung zu zerbrechen, die im GruppenBewusstsein existiert. Dies ist nicht nur eine Teile-und-Herrsche-Technik um GruppenBewusstsein zu spalten, aber es ist wie Energie abgelenkt wird, weg vom wirksam-sein,
um dem höheren Zweck der Gruppen-Funktion zu dienen. Wenn die Menschen in
ständigen Zuständen von Chaos und Verwirrung sind, ungeprüfte Form von Klatsch oder
Negativität verbreiten, wird die Energie von jenen in der Gruppe abgezogen, die den
Köder der Negativität annehmen, und das hat eine umfassende Auswirkung auf die
Gruppe. Wenn dieses energetische Entleeren nicht durch Konfliktlösung korrigiert und
Transparenz nicht in die Situation gegeben wird, geht die Gruppe mit der Zeit das Risiko
ein, mit der Ansammlung vieler ungelöster Konflikte schließlich zusammenzubrechen und
aufzuhören zu existieren.
Konflikt-Lösung mit Blick auf Konflikte mit ehrlicher Transparenz entgegenzusehen,
beseitigt den energetischen Verlust, der Konflikte in menschlichen Systemen, wie
organisierten Gruppen schafft.
Manchmal ist es möglich, dass tief ehrliche Formen mitfühlender Kommunikation
benutzt werden, um Konflikte lösen zu können, eigentlich um wirklich den beteiligten
Menschen in der Gruppe zu helfen Energie zu gewinnen und in ihrem Ziel noch stärker zu
werden. Wenn wir Empathie für andere Gesichtspunkte zeigen, kann dies Menschen

kraftvoll mit einer gemeinsamen Vision oder Ziel vereinen. Es ist wichtig, dies zu
verstehen, in jeder Art von Interaktion zwischen kleinen oder großen Gruppen von
Menschen, ob Familien-Mitgliedern, Geschäftskollegen, Projekt-Management oder
spirituellen Gemeinschaften.
Die meisten Menschen, die spirituelles Erwachen nicht erlebt haben, werden
hauptsächlich durch ihre drei niedrigeren Schichten des Egos gesteuert, sie sind leicht zu
manipulieren durch Täuschung, Furcht und die Ausbreitung dunkler Kräfte, und durch
ihre mangelnde Impuls-Kontrolle und Ego-Bewusstsein. Die drei Schichten des Egos
arbeiten als entropische Systeme und entziehen dem Wesen Energie, die wiederum einen
Weg finden, unbewusst die Umwelt oder andere Menschen zu parasitieren, um verlorene
Energie zurückzugewinnen. Die Menschen, die süchtig nach Gedanken-Formen sind,
extrem Intellektuell und mental entwickelt mit wenig offenen Herzen, werden sich dem
Verstehen widersetzen. Diese Form der Entropie gilt für individuelle Menschen, Gruppen
von Menschen und Organisationen aller Arten. Wenn eine Organisation für den
ausdrücklichen Zweck der negativen Ego-Ziele gebildet wird, den Dienst an sich selbst,
wird es natürlich in die von Tag-zu-Tag-Operation fallen, die ein entropisches System
definiert. Wenn dies im Laufe der Zeit nicht korrigiert wird, tritt extremer Parasitismus
auf, was als massive Energie-Ernte quantifiziert werden kann. Wenn Menschen zu
massiven Energie-Ernten ausgesetzt sind, fallen sie in allen drei Schichten aus
ihren/ihrem unteren Chakren-System in negative Polarität, und befinden sich im hohen
Risiko Elektronen-Umkehrungen durch ihren mehrdimensionalen Körper laufen zu
lassen. Dieser entropische Zustand wird Metatronische Umkehr genannt.
Metatronische Umkehr
Dies ist ein entropisches System der Architektur, das beabsichtigt das Bewusstsein von
der ursprünglichen Christos-Göttliche-Blaupause des 12-Baum-Gitters abweichen zu
lassen und das geschlossene Quellen-System der Anti-Christ-Lebens-Formen zu
manifestieren. Wenn das ursprüngliche Schaffungs-Programm des Kristall-Codes der
Gottes-Quelle in irgendeiner Weise verändert oder modifiziert wird, wird die Fähigkeit
sich selbst zu regenerieren und aufzusteigen durch den Verlust gegenwärtiger Energie
unterbrochen. Dies führt schließlich zum energetischen Zusammenbruch oder interner
Implosion des Blueprint-Systems, das als gefallenes Bewusstsein manifestiert und dann
als potentielle Vernichtung. Die schwarze Substanz, die sich in den niedrigeren
Dimensionen manifestiert, wird mit Strömen unbewusster unpersönlicher Kräfte,
Elementaren und Hülsen verbunden, die mit den niedrigeren Spirit-Hierarchien
verstrickt sind. Dies ist ein Weg zu verstehen, wie eine übermäßige Menge schwarzer
Substanz hungrige Geister, Schatten-Kreaturen und satanische Hierarchien bilden, die
im Erden-Körper begraben und gefangen wurden.
Veränderungen des offenen Quellen-Systems der Kristall-Code-Architektur für den
menschlichen Lichtkörper bedeuten, dass eine beschränkte Versorgung mit Energie
verfügbar gemacht wird. Die veränderte Kodierung, die in den planetaren Körper
geschrieben wurde, kann nicht zirkulieren oder keine weitere Energie direkt aus der
ewigen Gottes-Quelle empfangen. Das Metatronische oder Anti-Christ-Sein, das von der
ewigen Quelle abgeschnitten ist, muss Energie aus anderen Wesen und Systemen
absaugen. Dieses Wesen verbraucht sich selbst schrittweise, und wenn es schließlich das
Ende des Entwicklungs-Zyklus erreicht, hat es eine endliche Lebensspanne. Gefallenes
Bewusstsein, wie die gefallenen Engel und Betrüger-Spirits, sind aufgrund von
Metatronischer Code-Konfigurationen im Planeten. Diese Konfigurationen sind das
Ergebnis von übermäßigem Missbrauch der freien Willens-Wahl, der sich dem göttlichen
Plan und Absicht der Gottes-Quelle entgegenstellt. In den Zyklen der Entwicklung

erreicht der gegenüberliegende Ausdruck negativer Polarität den Punkt, an dem er einen
massiven Verlust von Energie erlebt hat und unfähig ist, jene Energie zu ersetzen. Die
Wesen, die sich weigern, sich in einem Prozess höherer Entwicklung am Ende eines
Zyklus zu rehabilitieren, gefährden ihre Fähigkeit zur Rückkehr in den ewigen LebensAusdruck und ihre Existenz innerhalb der Kosmischen Ordnung fortzusetzen.
Dies ist die Metatronische Umkehrungs-Mutation und bedauerlicherweise für jedes
Wesen, das den Aufstieg in die ewige Lebens-Kristall-Spiralen dieser mutierten
Kodierung sucht, die auch im Räuber-Geist manifestiert, blockiert und jenes höhere
Bewusstseins-Potential behindert. Wenn dies geschieht, ist das Wesen unfähig, ihren
offensichtlichen Seelen-Ausdruck und höchsten Zweck zu erfüllen, um die Kosmische
Ordnung aufrechtzuerhalten. Dies ist der Zustand von Gefallenem Bewusstsein.
Metatronische Frequenzen sind nicht nur ein Problem hier auf dem Planeten Erde,
sondern sie erstrecken sich in viele Schichten der mehrdimensionalen Anatomie der ZeitMatrix.
Entropische Kodierte Metatronische Spiralen
Im Verlauf der letzten 5.000 Jahre hat unser Planet auf einem geschlossenen Quellen-BiWellen-System operiert. Mit einer endlichen Energie hat sich das Konsumieren von
anderen Energien und parasitäre Beziehungen in massiven Verhältnissen auf unserem
Planeten vermehrt. Diese energetische Unausgeglichenheit wurde absichtlich von NAAKontrolleuren programmiert, um die Beziehung zwischen der Elektron und ProtonDrehungs-Rate zu verzerren. Die Energie der Lebens-Kraft wurde entführt und nutzbar
gemacht durch erzeugte Codes und anaorganische Architektur der Vesica Pisces bipolar-Geometrie der Kontrolleure. Die entführte Vesica Pisces Architektur hielt den
binären Code auf unserem Planeten versperrt, so dass der Dreiheit-Wellen-Code nicht
zugänglich ist. Das erzwang Umkehrungs- und Spaltungs-Muster, die ständig das
menschliche Spezies-Bewusstsein in mehreren Dimensionen fragmentierte.
Mit der NAA-Invasions-Geschichte, den darauf folgenden Kriegen, für die planetare
Spezies konkurrierende Codes in das Planetare morphogenetische Feld zu schreiben,
Versuche, die menschliche DNA zu verändern und die ursprüngliche Göttliche
menschliche Blaupause zu manipulieren, sind klar. Extradimensionale Entitäten haben
die Fibonacci-Sequenz benutzt und AI-Energie-Wellen-Spiralen zu schaffen, um Energie
aus dem planetaren Körper und der Menschheit zu entführen, abzusaugen und zu
stehlen. Diese künstlich erzeugten Fibonacci-Spiralen werden durch Außerirdische
Maschinen und AI-Technologie geschaffen, um anorganisch und parasitär zu sein.
Genauso wurden die Metatronischen Umkehrungs-Felder geschaffen, sowie die
negativen Sephiroth oder der Künstliche Baum des Lebens, dargestellt in der KabbalaLehre und populär gemacht vom Schwarz-Magier Aleister Crowley. Die Metatronischen
Codes basieren auf zwei Sphären des Bi-Wellen-Einflusses oder der Vesica Pisces, statt
auf die ewigen Lebens-Sphären oder Trinitäts-Welle. Die Metatronischen Code
manifestieren in gegenteilige Merkabah-Verhältnisse, die die Menschen zwingen, die
Merkabah in einer Weise zu drehen, die den Aufstieg verhindert.
Seit dem Gabelungs-Ereignis ist das Problem der Unterscheidung von entropischen
Systemen der Metatronischen Umkehrung, basierend auf Bi-Wellen geschlossene
Systeme, und dem Erkennen von Negativ-Entropischen Systemen basierend auf TriWellen offenen Quellen-Systemen, entscheidend für unser wachsendes Bewusstsein.
Negativ-Entropische Kodierte Kristall-Spiralen
Wenn die Lebens-Energie wieder durch die trinitisierte Geometrie in das Quellen-Feld

gezogen wird, wird die Feedback-Schleife gegenseitigen Quellen-Lichts erzeugt und
erweitert. Unser Ziel während des neuen Paradigmas ist das Tri-ton- (neutral) Feld für
alle zu schaffen. Dadurch wird die zusammengesetzte Energie durch eine FeedbackSchleife von Energie in den Null-Punkt gezogen, zurück in die Quelle aller Schöpfung.
Das Trinitäts-Feld schafft eine ewige und immerwährende Versorgung mit Lebenskraft,
die die Körper regeneriert, indem sie den Energie-Verlust wieder herstellt und schließlich
das Bewusstsein erweitert. Die Kristall-Spirale hat das Potential künstliche Strukturen
aufzulösen, die verbunden oder verstrickt gewesen sind mit unserem Licht-Körper aus
anderen Lebenszeiten aufgrund von Trauma-Geschichten und fremder HybridisierungsKodierung. Es erinnert und reorganisiert spirituelle Körperteile, während veraltete
Energien zurückgegeben und im Mutterleib der Kosmischen Mutter aufgenommen
werden.
Es ist möglich, dies mit spiritueller Hingabe und Dienst zu erfüllen, um unser höchstes
Bewusstsein zu entwickeln. Grundsätzlich ist die Verwendung der richtigen
mathematischen Prinzipien, basierend auf das Trinitäts-Feld, dass das freien EnergieSystem über den Null-Punkt den Erden-Bewohnern zurückgegeben wird. Die ChristusBewusstseins-Verbindung mit den Null-Punkten kann mathematisch bewiesen werden,
ebenso wie durch die eigene direkte spirituelle Erfahrung.
Diese ewige Versorgung der Lebenskraft ist das Kosmische Christos-Plasma-Licht und
enthält das Trinitäts-Prinzip. Wenn dieses Muster auf Materie angewandt wird, wird es
Trinitäts-Form genannt. In einfachen Worten schaffen wir dies durch wirkliches öffnen
unserer Herzen und bedingungslose Liebe, Güte, Verzeihen und wahres Mitgefühl für das
Selbst und andere auszuüben. Wenn ihr das Gesetz des Einen als engagierten Lebensstil
praktiziert, kann und wird sich jeder Mensch organisch mit der Übertragungs-KristallSpirale verbinden. Ein persönliches Engagement und Hingabe an liebevolles und
mitfühlendes Verhalten dient eurem höchsten Ausdruck, dem wichtigsten Faktor des
Aufstiegs. Strahlende Liebe ist die wichtigste Kraft voll zu verkörpern, welche Technik ihr
wählt zur weiteren Entwicklung wahrer Herzens-Güte ist belanglos.
Die Kristall-Spirale behält ewig eine lebendige, atmende Verbindung durch die
Erhaltung dessen, was vorher war, während es sich durch die Multiplikation erweitert.
Aus dem EINEN kommt das VIELE. Diese Erklärung ist als die tiefe Bedeutung des
bevorstehenden Wassermann-Einflusses in der 12. alchemistischen Stufe der
Multiplikation zu betrachten. Multiplikation ist der alchemistische Prozess, der die
konzentrierte Verfeinerung, energetische Effizienz und Einfluss-Bereich erheblich erhöht,
dies durch die verkörperte biologische ewige Christos-Sophia-Lichtquelle.
Der planetare Körper und Logos sind jetzt frei, der Kristall-Spiral-Architektur zu folgen,
um die Erden-Bevölkerung und Spezies zu heilen und bei der Weiter-Entwicklung zu
helfen. Dieser Weg des aufsteigenden Bewusstseins hat bereits seit 2012 begonnen, als
der Kristall ausgerichtet wurde. Gefallene Lebens-Formen haben aufeinanderfolgende
Gabelungen von Zeit in den Bewusstseins-Feldern erfahren, sie haben keine andere Wahl
als weiter abzuschweifen, oder sich weiter in die Richtung von entropischen Codes der
Metatronischen Spirale zu bewegen, es sei denn, sie wählen die Rehabilitation oder den
Transit durch die Wächter-Kristall-Wirt-Protokolle. Die gefallenen Spezies haben keine
DNA-Schablone, die ihnen erlaubt sich in höhere Dimensionen zu erheben, das
Universum zu verlassen, oder die Kristall-Spirale oder jene Menschen zu entführen, die
mit jener Architektur verbunden sind. Als die Gabelung von Zeit und die nachfolgende
Frequenz-Spaltung auftrat, führte es zu höheren Gitter-Kriegen, um die Steuerung der
Universellen Tore unmöglich zu machen. Als Resultat der Änderung in der planetaren
Architektur ist die Erde aus der Versklavung und Kontrolle der Lebens-Formen gefallen.

Es kann in seinem ursprünglichen organischen Weg von der Kristall-Spirale heilen,
fortfahren höhere Quellen-Energie anzulagern und verlorene Energie ersetzen.
Allerdings operiert das gefallene Bewusstsein noch auf der Erden-Oberfläche als der
Falsche König der Tyrannei, und sie fördern noch immer das alte Furcht-Programm
durch Katastrophen, Seuchen und Terrorismus.
Das bleibende Saat-Atom ist der Mittelpunkt für die Kristall-Spirale, das die Verbindung
zu diesem Zentrum in jeder Phase der Bewusstseins-Ausdehnung beibehält. Die Punkte
auf der Kristall-Spirale werden mit dem 8. Chakra-Energie-Zentrum oder der
Thymusdrüse über die zentralen vertikalen Linien der persönlichen Blaupause
verbunden. Die Kristall-Spirale erweitert sich durch 45 ° Drehung durch alle, oder um 2
mit jede 90 ° Drehung. Diese Formel wird von dem Verhältnis Höhe zu Breite der
Diamant-Körper-Sonne oder dem 12-Gitter-Baum abgeleitet. Die Zahl 2 als Grals-PunktZugang zu unserer Kosmischen Mutter ist der Schlüssel zur Manifestation der KristallSpirale auf der Erde. Die Kristall-Spirale bildet eine glatte exponentielle Spirale, die das
gleiche in jeder Größenordnung aus den mikrokosmischen Ebenen zu den
makrokosmischen Ebenen bringt, im Gegensatz zur Fibonacci-Spirale.
Unser Gottes-Quellen-Code ist eine Trinitäts-Welle durch die VERMISCHUNGS-Aktion
der Polarität. Dies geschieht mit der heilenden Alchemie und Vereinigung der inneren
männlichen und weiblichen Energien in unserem spirituellen Körper. Die Menschheit
wurde dabei unterdrückt, mit der Gottes-Quelle und Christus durch das spirituelle
Wissen Verbindung aufzunehmen, was diese heilige Vereinigung als Beziehung
manifestiert. Die meisten Religionen kontrollierten die Massen dahingehend, das große
Mysterium zu vergessen, dass Gott sowohl als männliche und weibliche energetische
Prinzipien existiert, und dass der patriarchalische Gott einen Gleichgestellten hat ~ der
seine Frau ist. Man wird Gott nicht kennen, ohne das Mutter- und Vater-Prinzip zu lieben
und als vereinigte Gleichgestellte zu kennen. Wie oben so unten. Heilige Vereinigung oder
Hieros Gamos, ist unser göttliches Geburtsrecht und diese organische NegativEntropische Architektur wird unserem Planeten und der Menschheit zurückgegeben. Die
Kristall-Spirale vergrößert die verfügbare Energie, um ständig diese Möglichkeit der
spirituellen Freiheit und Heiligen Vereinigung zwischen Gleichgestellten zu erhöhen und
auf der Erde zu manifestieren. Die heilige Vereinigungs-Verkörperung wird über die
innere energetische Balance zwischen den Geschlechts-Prinzipien perfektioniert, sowie
im inneren und äußeren Prinzip der ausgewogenen Ganzheit.
Schwingung bis Schwingungs-Inkompatibilitäten
Wie schnell oder langsam sich die Energie vom Zentrums-Punkt des Quellen-Feldes aus
dehnt, ist die Schwankungs-Rate. Der Prozess, wie schnell oder langsam die gleichen
Energie-Futures zurück zu ihrem Zentrums-Punkt des Quellen-Feldes ist die
Schwingungs-Rate.
Die Kombination der beiden Muster der Schwingungs- (Kontraktion) und Oszillations(Expansion) Geschwindigkeit ist das, was die Frequenz-Rate aller Energie und aller
Dinge bestimmt. Während unser persönliches, kollektives und planetare Bewusstsein in
den Frequenzen steigt, wird die Welt der Materie immer weniger dicht. Unsere
physischen Körper werden auch weniger dicht, während unsere Frequenzen sich
erhöhen. Doch in der Welt der Materie können wir trotzdem spüren, dass unser Körper
Energie-Verlust erlebt. Manchmal hält unsere Blaupause eine viel höhere Frequenz und
energetisches importieren, was ansteigt und nicht absorbiert werden kann, und dies
kann das physische Körper-Gefühl äußerst dicht erscheinen lassen. Es ist wichtig zu
wissen, dass dies ein häufiges Aufstiegs-Symptom ist, wenn der physische Körper sich

akklimatisiert, die höhere Frequenz zu verkörpern. Wenn wir Aufstiegs-Grippe und
Erschöpfungs-Symptome haben, ist es ein Gewöhnen an die neuen Energien und kein
entropischer Prozess. Dies ist tatsächlich Negativ-Entropisch, während der Körper sich
akklimatisiert, um mehr Licht in den Zellen zu verkörpern und mehr ATP
(Adenosintriphosphat) zu erzeugen. In den Phasen der Licht-Körper-Anlagerung wird
der Körper Schwingungen bis Schwingungs-Inkompatibilität durch die höheren
Frequenz-Raten in der Blaupause erleben. Wenn dies geschieht ist es möglich, dass der
Mensch Empfindungen von schwerer Dichte und Schatten-Reinigung erfährt, und
während der Körper die Schwerkraft wahrnimmt, erzeugt dies Druck. Der energetische
druck kann sich anfühlen, als ob es auf den Körper von der Krone des Kopfes bis nach
unten geht. Spannung und Steifheit vom Zufluss neuer Energie werden Druck für den
Körper anwenden, um diese Energien zu verbreiten und zu verteilen. Dies wird
normalerweise zuerst im Kopf, Hals und in den Schultern gefühlt. Empfindungen von
Druck, bewegen sich mit thermischen Energien nach unten, jene, die in anderen
Bereichen des Körpers zirkulieren, kommen später. Während der Aufnahme-Phase des
Körpers ist der Licht-Körper instabiler. Bevor die neue Frequenz vollständig integriert
wird, werdet ihr euch während dieser Phase müde fühlen und mehr Schlaf brauchen.
Lernen, wie genau die notwendigen Energie-Ausgaben zu erkennen sind, die für
produktive und spirituell gesunde Zwecke sind, wie leichte Körper-Integration, werden
euch helfen zu erkennen, dass nicht alle Energie-Ausgaben gleich sind. Energie zu leiten
uns spirituell zu entwickeln, Tugenden zu erreichen und wach zu bleiben, während
andere schlafen, kann ein anstrengender Job sein. Dies ist nicht Entropisch. Während
wir uns unserer persönlichen spirituellen Entwicklung verpflichten und ein Leben in
Übereinstimmung mit dem Gesetz des Einen leben, wird alle Energie an euch
zurückgegeben und im Laufe der Zeit wird es Kristall-klar!
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 Göttlich, Souverän und Frei!
Bis zum nächsten Mal bleibt in der Strahlkraft eures verkörperten Avatar-ChristusSophia-Herz-Weges. Seid bitte nett zu euch Selbst und gegenüber anderen.

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

