Energetische Verknüpfungen - Elektromagnetische
Signale ~

Liebe aufsteigende Familie.
Im Es dieses Monats ist erforderlich, die wichtige Rolle von Elektromagnetischen
Signalen innerhalb des Bewusstseins des menschlichen Körpers besser zu verstehen, um
das Bewusstsein für die verschiedenen Quellen der Belastungen zu erhöhen, die aus der
Umgebung und darüber hinaus übertragen werden. Elektromagnetische Signale sind
direkt verantwortlich für die elektromagnetische Wellen-Repräsentation, auf die wir
zugreifen. Dies kann durch jede Art von Daten-Übertragung und ihre energetische
Frequenz-Signatur sein. Daten-Übertragung ist Kommunikation energetischer
Informationen durch die Übermittlung oder Fortpflanzung von Frequenz-Bereichen, die
einzigartige Elektromagnetische Signale bilden. Wenn wir spirituelle Initiationen
erhalten, empfangen wir Daten-Übertragungen in unseren Licht-Körper. Diese
Frequenz-Downloads, die uns erlauben höhere Frequenzen zu verkörpern, werden durch
Elektromagnetische Signale gemacht.
Während des Aufstiegs-Zyklus beschleunigt sich die Menschheit in größere Bereiche von
verstärkter elektromagnetischer Frequenz. Diese sind entweder natürliche Signale, die
den biologischen Aufstieg unterstützen, oder künstliche Signale, den physischen Körper
mit Schmerz blockieren und dadurch den Licht-Körper unterdrücken oder
fragmentieren. Wir können helfen, unseren Körper und das Bewusstsein zu unterstützen,
um Balance wiederzuerlangen, wenn wir ein klareres Verständnis davon haben, wie
diese Elektromagnetischen Signale im menschlichen Körper funktionieren.
Der menschliche Körper besteht aus Atomen, Ionen und Molekülen. Ionen sind Atome mit
zusätzlichen oder fehlenden Elektronen. Wenn einem Atom ein oder zwei Elektronen
fehlen, hat es eine positive Ladung. Hat ein Atom ein oder zwei zusätzliche Elektronen, ist
es eine negative Ladung. Die Haupt-Akteure bei der Schaffung der elektrischen Energie
innerhalb unseres Körpers sind Strukturen, sogenannte Ionen. Ionen können in fester,
flüssiger oder gasförmigen Umgebung existieren, obwohl die in Flüssigkeit häufiger sind.
Die meisten Ionen-Verbindungen fallen in die Kategorie der Chemikalie, sogenannte
Salze. Ionen in einem flüssigen Zustand sind Elektrolyte. Ein Elektrolyt ist eine Strom-

leitende Flüssigkeit, deren chemische Verbindung sich durch Elektrolyse zerlegen lässt.
Ionen können entweder durch chemische oder physische Mittel durch den Prozess der
Ionisierung
erzeugt
werden.
Der
menschliche
Körper,
wenn
starken
Elektromagnetischen Signalen unterworfen oder der aktivierten Kundalini, ist fähig zu
biologischer Ionisierung, die Plasma erzeugen kann. Im aufsteigenden menschlichen
Körper erzeugte Ionisation produziert höheres Frequenz-Plasma-Licht, um fortzufahren
unseren flüssigen Plasma-Spirit-Körper aufzubauen.
Somit sind unsere Zellen Miniatur-Batterien und elektrischen Generatoren ähnlich. Sie
leiten Elektrizität, schaffen Elektromagnetische Signale und werden von einer niedrigen
Ebene elektrischer Spannung angetrieben. Das Nerven-System benutzt elektrische
Energie, Nerven-Impulse genannt, um Mitteilungen von einer Zelle im Körper in eine
andere Zelle im Körper zu übertragen. Unausgeglichenheit in einem dieser Ionen, oder
Hemmung
des
Ionen-Transports
über
die
Zellmembranen,
können
zu
Funktionsstörungen in der Leitung von elektrischen Mitteilungen führen. Diese
Funktionsstörung führt schnell zu einer allgemeinen Körper-Störung und Verlust von
energetischer Stabilität im bio-spirituellen Feld. Zusätzlich verzerrt diese
Funktionsstörung den internen Daten-Transfer zwischen den Zellen, verhindert das
Leiten von elektrischen Mitteilungen im Nerven-System und kann abändern oder
Elektromagnetische Signale im Körper verändern.
Das menschliche Nerven-System erzeugt ein resonantes magnetisches Interaktions-Feld
das fähig ist Ionen aus der Atmosphäre herauszuziehen, wenn es ein Schwingungs-Spiel
zur gleichen Ionen-Frequenz gibt. Als aufsteigender Mensch importieren wir auf diese
Weise die hohe Frequenzen. Diese liegen auf dem hoch energetischen Ende des
elektromagnetischen Spektrums, sich in Hochgeschwindigkeit durch elektromagnetische
Wellen bewegend. Im Allgemeinen gilt, je höher die Frequenz eines Signals, umso mehr
Informations-Kapazität trägt es. Unser Nerven-System agiert als Frequenz-Kanal, der
den intelligenten Energien erlaubt auf unseren Körper durch Ionen-Kanäle übertragen
zu werden, die ein Elektromagnetisches Signal produzieren. Das elektromagnetisch
empfangene Signal wird dann von unserem neurologischen System übertragen, um mit
unserem persönlichen DNA-Signal direkt zu kommunizieren.
DNA-Signale
DNA-Sequenz-Signale senden niederfrequente elektromagnetische (EM) Wellen aus, die
DNA-Signale bilden, die Nukleotide organisieren, oder das Muster des rohen Materials
der DNA arrangieren. DNA-Signale können potentiell miteinander kommunizieren und
genetisch mutieren, durch den Empfang von Daten-Übermittlung, die sich in neue DNAMuster entwickeln. Menschliche rote Blutkörperchen senden enthaltene DNA-Signale
aus. Aus diesem Grund ist es so wichtig, keine andere DNA-Substanzen direkt in unseren
Blutstrom zu spritzen. Wenn eine andere Spezies-DNA in den Blutkreislauf eingespritzt
wird, stört dies die Fähigkeit der menschlichen DNA, andere menschliche DNA-Signale
zu erkennen und blockiert die DNA-Kommunikation mit allen Mitgliedern der gleichen
Spezies.
Alle lebenden Organismen interagieren und stehen mit elektromagnetischen Wellen in
Verbindung, mit allen Bewohnern der Erde und der originalen Erden-DNA, die resonant
sind zu den niedrigen von der Schumann-Resonanz in die Atmosphäre der Erde
ausstrahlenden Frequenz-Wellen. Die Schumann-Resonanzen sind eine Reihe von
Spektrums-Höhepunkten
im
äußerst
niedrigen
Frequenz-Teil
(ELF)
des
elektromagnetischen Feldes der Erde. Aus diesem Grund werden die meisten Menschen

äußerst zugänglich für Elektromagnetische Signalisierung sein, angeregt durch extrem
niedrige Frequenzen, wie z. B. 7,83 Hz, dem Grundton-Bereich dieser Wellen auf der
Erde. Diese Auswahl von niedriger Frequenz wird in der Regel durch das menschliche
Gehirn produziert, wenn man sich in den Alpha- oder Theta-Zustand entspannt hat.
Extrem niedrige Frequenzen oder Radio-Wellen, die künstlich oder natürlich erzeugt
werden, können mit diesen gleichen Frequenzen im menschlichen Körper schrittweise
durchgeführt werden und haben eine Reihe von Auswirkungen auf menschliche
Elektromagnetische Signale.
Für Erden-Bewohner, die das planetare DNA-Signal für längere Zeit verlassen, wie z. B.
Astronauten oder für geheime Raum-Operationen, wird ihre Karriere-Lebenszeit ein
wenig gekürzt, weil der physische Körper eine lange Aussetzung im Raum oder auf
anderen Planeten nicht aushalten kann, ohne die zellulare Integrität zu beschädigen.
Eine Unterbrechung oder Beeinträchtigung des DNA-Signals für längere Zeiträume
beschleunigt Krankheiten, Miasma und Verzerrungen in der ErdenBiologie des Menschen
und seinem Aura-Energie-Feld. Dies ist der Grund, warum es die Notwendigkeit der
Zwangs-DNA-Aktivierung über Technologie, Klonen oder biologische Exemplare gibt,
wiederholt für geheime Raum-Operationen kopierend, ebenso wie die ständigen
physischen und zellularen Schäden zu reparieren, die entstehen. Dies ist der größere
Fehler in den Programmen für die Erden-Menschen, um auf dem Mars zu leben. Die
menschliche Erden-DNA in ihrem aktuellen nicht-entwickelten und schlafenden Zustand
kann keine ausgewogene Gesundheit, kohärente mentale Funktionen und biologische
spirituelle Entwicklung auf anderen planetaren Körpern aufrechterhalten. Die NAA ist
sich dieses Fehlers bewusst und nutzt die aktuellen Programme aus, um auf dem Mars als
ein weiteres Versklavungs-Werkzeug für die menschliche Reinkarnations-Falle zu
dienen. Die Mars-Kolonie existiert bereits über viele Jahre mit menschlichen Rekruten,
die dort als Arbeits-Sklaven leben.
Ein Wesen, das nicht auf dem planetaren Körper geboren wird, hat weder die gleiche
planetare DNA-Schablone, noch ein kompatibles menschliches Körper-DNA-Muster als
Teil seines eigenen DNA-Signals. Die außerirdischen Wesen haben andere
elektromagnetische Signalisierung, die nicht in natürlicher Phase oder Harmonie mit den
elektromagnetischen Signalen des Planeten sein wird. An sich können wir verstehen,
warum der Planet gequält wurde durch außerirdische Spezies, die ihre DNA-Codes in
den planetaren Körper schrieben, um einen spezifischen Bereich der künstlichen
elektromagnetischen Signale in die menschliche Rasse zu bringen. Aus ihrer Perspektive
würde die Blockierung der natürlichen elektromagnetischen Signale der menschlichen
DNA-Aktivierung für ihre Hybridisierung und Übernahme der Agenda von Vorteil sein.
Menschen mit anderem DNA-Material zu spritzen, wie zu sehen in bestimmten
Impfungen, Medikamenten und anderen Chemikalien, die effektiv gleiche SpeziesKommunikation und biologischen Aufstieg blockieren können, die von Natur aus in
unserem menschlichen DNA-Signal funktionieren. Durch die Blockade der natürlichen
DNA-Signale zwischen der gleichen Spezies, nämlich den Erdlingen, wäre es schwieriger
für den Menschen, den Austausch von Frequenz und intelligenter EnergieKommunikation zu teilen. Dies gilt auch für die Aufrechterhaltung des kollektiven
Bewusstseins-Speichers und das Zerbrechen der Licht-Sprache der menschlichen Spezies,
die unsere DNA-Signale durcheinander bringen. Ohne unser persönliches DNA-Signal in
perfekter Ausrichtung auf die harmonische Synchronisierung mit dem Erden-Körper,
hält es die meisten Erden-Bewohner davon ab, auf genaue historische Speicher (SpeziesErinnerungen) zuzugreifen, die in den Anweisungs-Sätzen der Erde aufgezeichnet sind.
Es bedeutet auch, dass die Menschen nicht in der Lage sind ein weiteres Mitglied der
gleichen Art zu erkennen, weil es die DNA-Signale und die Kommunikationen zwischen

den Menschen verwirrt. Dies ist ein wichtiges Problem mit den Menschen, die in fremde
Hybridisierungs-Zucht-Programme und metatronische Umkehrungen verwickelt sind,
und die nun eine spezifische Bio- und Spirituelle Rehabilitation ihres DNA-Signals
benötigen. Es ist einer der Gründe, warum die menschliche Rasse die Rückkehr des
Christus-Bewusstseins-DNA-Signals nicht erkennt und nicht anerkennt, oder von dem
Kristall-DNA-Muster weiß, das im Erden-Körper existiert.
DNA-Signalisierung benötigt Wasser
Das Medium der DNA-Übermittlung und die Kommunikation erfolgt über verfügbar
gemachte belichtete DNA-Struktur zum Wasser. Elektromagnetische Übermittlung der
genetischen Informationen von DNA erfolgt durch das Wasser, das die niedrige
Schablone bedruckt. Wasser hat ein Gedächtnis. Das Wasser-Gedächtnis ist die Fähigkeit
des Wassers, Erinnerung an Substanzen zu behalten, die früher darin aufgelöst wurden,
ebenso hält es die Erinnerung an DNA-Abdrücke und höheres Bewusstsein. Somit wirkt
der hohe Wasser- und Elektrolyt-Gehalt innerhalb der menschlichen KörperFlüssigkeiten wie ein hochleitfähiger Speicher-Körper für alle elektrischen Ströme und
besonders extrem niedrige Frequenzen (ELF). Dies macht den menschlichen Körper
durch elektromagnetische Signalisierung vollkommen fähig zur DNA-Übermittlung, was
dem Bewusstsein und dem Körper erlaubt, mit vielen anderen Frequenz-Signalen zu
kommunizieren.
Informationen in einem DNA-Strang werden übertragen über Wasser als Träger, durch
elektromagnetische Emissionen, die oszillierende DNA-Signale bilden. DNA-Sequenzen
können dann durch ihr Signal erfasst werden, während ein bestimmtes
elektromagnetisches Signal Teile oder Fragmente des gesamten DNA-Musters
aufzeichnet, einfach wie eine Moment-Aufnahme, um sich mit der Zeit daran zu erinnern.
Das elektromagnetische Signal des DNA-Musters dient als Schlüssel, der die
Verschlüsselung für das größere DNA-Muster öffnet, einschließlich der ruhenden DNA,
was auch die Reproduktion dieser DNA ermöglicht. Jedes Stück DNA neu kombiniert
innerhalb der gleichen Zelle, für andere Teile, um die gesamte DNA-Sequenz zu
rekonstruieren.
Die DNA-Replikations-Prozess-Technologie ist bekannt und wurde verwendet, um mit
Klonen, Seelen-Transfer, Splissen von menschlicher DNA mit Tieren zu experimentieren
und sogar um Super-Soldaten zu schaffen. Das Replizieren von DNA durch künstliche
Intelligenz-Technologie auf der zukünftigen Erde und auf anderen Planeten hat extrem
zerstörerische Auswirkungen. Was die gegenwärtige Wissenschaft nicht weiß ist, dass
ohne das einmalige Seelen-DNA-Signal, das der Schlüssel in der Kommunikation mit der
planetaren DNA ist, die künstlichen Körper durch replizierte menschliche DNA immer
wieder scheitern. Dies wird bei biologischen Drohnen oder außerirdischen biologischen
Entitäten beobachtet, die als Sklaven-Arbeiter geschaffen werden. Diese Misserfolge
enthüllen sich durch schnellen Zelltod, Krankheiten, Funktionsstörungen und wie leicht
jene Körper durch niedrige Spirits oder extradimensionale Wesen bewohnt werden.
Leben wird nur in Gegenwart von Leben geschaffen, Leben entsteht nicht aus NichtLebens-Material, und die Lebens-Kraft kann nicht von künstlicher Intelligenz simuliert
werden, um eine Sache zu beleben. Geklonte Zellen resultieren in minderwertiger
Biologie, die keine Bewusstseins-Energie entwickeln, aufsteigen oder erreichen kann ~ es
ist eine zum Parasitismus verurteilte entropische Struktur.
Phasen-Differenzen
Alle lebendigen Dinge strahlen Licht durch die oszillierende elektromagnetische WellenBeschaffung von ihrem DNA-Signal in einer Vielfalt von Frequenz-Bereichen aus. Das

DNA-Signal ist tatsächlich der Kommunikations-Wirkstoff für den Körper und kann mit
anderen Körpern durch sein DNA-Signal kommunizieren. Das persönliche DNA-Signal
kontrolliert die biologischen und Stoffwechsel-Rhythmen, ebenso wie den AnweisungsSatz für das biologische Energie-Feld oder die Aura, die für jeden lebenden Organismus
organisiert wird. Wenn unser DNA-Signal in der Phase ist synchron mit einem anderen
DNA-Signal oder einer ähnlich resonanten Frequenz-Übermittlung zu sein, ob die
Übermittlung natürlich oder künstlich ist, kann es in einer gewissen Weise mit jenem
Signal kommunizieren.
Das Ergebnis der elektromagnetischen Kommunikation, die zwischen mehreren DNASignalisierungen durchgeführt wird, werden Phasen-Differenzen genannt. PhasenDifferenzen können gemessen werden und als sogenannte "innerhalb-Phasen-Wellen"
oder "außerhalb-Phasen-Wellen" bezeichnet. Phasen-Differenzen sind die Unterschiede,
die in Graden von Zeit zwischen zwei Wellen gemessen werden, die die gleiche Frequenz
haben und auf die zum gleichen Zeitpunkt hingewiesen wird. Ein Beispiel wäre, sich zwei
Menschen vorzustellen, jeden mit persönlichen DNA-Signalen, die direkt nebeneinander
stehen und exakt die gleiche Frequenz Daten-Kommunikation zur gleichen Zeit
empfangen. Anschließend werden die kombinierten elektromagnetischen Signale
gemessen, die die Phasenlage der Wellen-Kommunikation zwischen ihrem BewusstseinsKörper bestimmen. Die Phasen-Differenzen zwischen zwei lokalen menschlichen Körpern
können auch gemessen werden, die sich in den emotionalen oder gefühlten Erfahrung der
beiden Menschen widerspiegeln. Dieses Phänomen der "außerhalb-Phase" mit dem
biologischen Energiefeld bestimmter Menschen zu sein, kann jedem Menschen
unmittelbare Empfindungen bringen wie Gefühle nicht resonant zu sein und sich mit
diesem Menschen nicht wohl zu fühlen.
Wir können dieses gleiche Prinzip von Wellen-Phasen-Differenz sehen zwischen Gruppen
von Menschen, wenn sie einer Reihe von Umwelt-Frequenzen ausgesetzt werden. Wenn
zwei oder mehr Menschen oder Oszillatoren die gleiche Frequenz haben und es keinen
Phasen-Unterschied gibt, sind sie in der innerhalb-Phase. Wenn zwei oder mehr
Menschen oder Oszillatoren eine ähnliche Frequenz haben jedoch unterschiedliche
Phasen von Wellen, sind sie in der außerhalb-Phase zueinander. Wenn die PhasenDifferenz zu einem Punkt von 180 Grad beträchtlich ist, dann werden die Menschen oder
Oszillatoren Anti-Phase genannt. Wenn zwei interagierende Wellen sich an einem Punkt
treffen, wo sie in der Anti-Phase sind, dann wird eine zerstörerische Wellen-Interferenz
auftreten. Anti-Phasen-Wellen können durch eine Art von Oszillator-Medium auftreten,
wie Menschen, die eine Frequenz-Übereinstimmung zu diesem elektromagnetischen
Signal aufweisen. Viele energetisch sensible Menschen erfahren Formen psychischer
Aggression, weil Menschen als dunkle Portale benutzt werden, um negative Energie in
die lokale Umgebung von jenen zu richten, die in Anti-Phase zu ihrem Frequenz- oder
Zustand des Bewusstseins sind. Es ist auch möglich, dass Anti-Phasen-Technologie gezielt
auf Menschen gerichtet wird, deshalb tritt dies sowohl auf Bewusstseins-Ebene als auch
durch andere Arten von künstlichen Technologien auf. Diese ausgerichteten Technologien
werden Phasen-Disruptoren genannt.
Wenn eine dieser Phasen auftritt, ist es die Phasen-Differenz die bestimmt, ob sie sich
verstärken und gegenseitig verstärken, einander ausgleichen, oder durch Einmischung
schwächer werden und einander zerstören. Eigenschaften der elektromagnetischen
Welle, die stufenweise durchgeführt werden, können angewandt werden, um die
Funktion von Licht-Emissionen und die Mitteilung zu verstehen, welche direkt von dem
DNA-Signal-Quelle kommen. Wenn ein DNA-Signal künstlich mit einer Reihe von extrem
niedriger Frequenz (ELF) eingeführt wird, kann es leicht einen außerhalb-Phasen-

Wellen-Effekt erzeugen, der wirksam die DNA-Signale blockiert oder einklemmt. Diese
Technologie blockiert die Kommunikation zwischen mehreren DNA-Signalen oder bringt
die Verschlüsselung des zellulare Alphabets der DNA durcheinander. Dies wird über die
Einführung von einem Satz ELF-Signalen erreicht, die entworfen werden, um die DNAKommunikation in erster Linie daran zu hindern aufzutreten.

Extrem niedrige Frequenz
Der physische menschliche Körper strahl elektromagnetische Wellen aus, und die Signale
kontrollierten normalerweise den Großteil des Gehirns und der physischen Funktionen,
die in der extrem niedrigen Frequenz existieren. Extrem niedrige Frequenz (ELF) ist die
Bezeichnung für elektromagnetische Strahlung (Radiowellen) in der Skala von
Frequenzen von 3 bis 300 Hz, und entsprechenden Wellenlängen. ELF-Wellen können
auch erhebliche Entfernungen durchdringen, in die Erde oder Stein eindringen und in die
tiefen unterirdischen Strukturen. Die Frequenz des wechselnden gegenwärtig fließenden
elektrischen Elektro-Kraft-Gitters liegt bei 50 oder 60 Hz, fällt also ebenfalls unter das
ELF-Band, die sich vereinigen und das Kraft-Gitter zu einer weiteren Quelle der ELFStrahlung machen.
ELF kann leicht durch eine Vielzahl von Technologien ausgesandt und als eine Methode
von elektronischer Belästigung gegen viele Menschen benutzt werden. Elektronische
Belästigung ist die Auswirkung der Verwendung von elektromagnetischen Wellen um zu
schikanieren, zu terrorisieren oder sich mit Mind-Control-Opfer zu befassen. Eine Form
der elektronischen Belästigung ist Bewusstseins-Schwünge. Diese befinden sich auf und
außerhalb des Planeten, und werden durch NAA-psychotronische Kriegs-FührungsTechnologie von extrem niedriger Frequenz (ELF) und Radiowellen übertragen. Diese
elektromagnetischen Signale werden in den planetaren Körper und auf die ErdOberfläche gerichtet, um den unbewussten Verstand zu beeinflussen und das
neurologische System und das Gehirn des kollektiven Rassen-Verstandes der Menschheit
zu kontrollieren.
Verstandes-Abgleit-Programmierung ist, wenn ein Mensch nicht gebilligte Worte
vollkommen ignoriert, Begriffe oder Fragen, die ihre eigene Versklavung oder die
aufdeckende Wahrheit in der Realität einbeziehen, selbst wenn sie sich von Angesicht zu
Angesicht damit befinden. Verstandes-Abgleiten ist eine Form von Mind-Control und

Bewusstseins-Umkehrung, entworfen, um Erinnerungen auszulöschen, die durch
niedrige Frequenz-Radio-Wellen verwirklicht werden können. Diese gezielten
Übermittlungen bilden Frequenz-Bänder, die in den unbewussten Verstand der
Menschen durch ihr bio-energetisches Feld übertragen werden und im Allgemeinen
bestimmte zerstörerische Gedanken-Formen (Selbstmord, Pädophilie, Sex und
Drogensucht, Menschen töten usw.) beeinflussbar machen.
ELF kombiniert mit Mind-Control sind ohne Zweifel die gefährlichste und tödlichste
Waffe der psychologischen Kriegsführung zur Kontrolle und Versklavung der Menschen
rum um den Globus. Extrem niedrige Frequenz-Signale werden als HochtechnologieWaffe benutzt, die natürliche Gehirn-Wellen nachahmt. ELF wird nicht nur benutzt um
eine Gehirnwäsche vorzunehmen und den Verstand von Menschen zu übernehmen, es
wird benutzt um auch physisch anzugreifen. Implantate und Mind-Control-Technologie
sind real, die Technologie existiert und die Hardware ist seit vielen Jahren in Kraft. Alle
verheimlichte technologische Kriegsführung gegen die Menschheit geht zurück auf die
NAA und deren Archonten-Täuschungs-Strategie, unabhängig davon, wer die
verborgenen Programme oder streng geheimen Aufträge ausführt.
Der menschliche Körper ist ein Quarz-Oszillator und Frequenz-Resonator, der unbewusst
viele verschiedene ELF- und Radiowellen aufnimmt, abhängig davon, auf welche Station
von Frequenz und Bewusstsein jene Menschen abgestimmt sind. Damit müssen wir das
Spektrum der Frequenz im elektromagnetischen Wellen-Spektrum verstehen und uns der
ELF und Radio-Frequenz-Auswirkungen bewusst sein, um zu helfen, uns vor
elektronischer Belästigung zu schützen, die in die Umgebung übertragen wird. Wenn wir
lernen, wie wir das negative Ego eindeutig identifizieren und missbräuchliche
Verhaltensweisen, können wir das negative Ego zu spirituell gesunden Gedanken
umprogrammieren und dies hilft uns dabei, den Inhalt unseres unbewussten Verstandes
zu entschlüsseln. Erinnert euch daran, dass die häufigsten Formen von Mind-Control auf
das Unbewusste zielen. Lernt mit eurem unbewussten Verstand zu kommunizieren,
nehmt das negative Ego an und erhöht eure Frequenz, dann könnt ihr lernen, wie ihr vor
Mind-Control-Übermittlungen immun werdet. Der wichtigste Punkt über psychologische
Kriegsführung und Mind-Control-Waffen ist, dass es nur wirksam auf jene einwirkt, die
nicht bewusst sind. Sobald jemand weiß, dass auf sie mit Mind-Control-Technologie
abzielt wird, geht die Wirksamkeit für immer verloren.
Geo-Engineering-Radio-Frequenzen

Geo-Engineering ist der wissenschaftlich verwendete Begriff für künstliche Veränderung
des Erdklimas. Ein chemischer Prozess des Geo-Engineering ist das Sprühen von
Chemtrails und anderen giftigen Substanzen in den Himmel. Außerdem wird solches
schwere Sprühen zusammen mit Radio-Frequenz- (RF) Übertragungen benutzt.

Mächtige Radio-Frequenz-Übermittlungen haben eine tiefe Auswirkung auf Wollen, die
gesprühte Chemikalien in kleinere Partikel umwandeln, leicht genug, um auf dem
Luftstrom getragen zu werden. Nicht gekennzeichnete oder militärische Flugzeuge
sprühen giftige Chemikalien und elektrisch leitfähiges Schwermetall direkt über größere
Städte, Energie-Wirbel und über unseren Köpfen am Himmel. Während und nach dem
Chemtrailen entwickeln sich seltsame Wolken-Konfigurationen, die im Allgemeinen
durch Chemikalien und Radio-Frequenzen in der Atmosphäre bombardiert werden. Die
ständige Radio-Frequenz-Sättigung in unserer Atmosphäre ist extrem schädlich für alle
lebenden Organismen, einschließlich aller Menschen.
Einige Chemtrails scheinen auch magnetische Teilchen-Attraktoren zu haben, die mit
bestimmten programmierbaren Zielen mitschwingen, um an jenen gleichen Frequenzen
festzuhalten, die in die menschliche Öffentlichkeit eingeimpft werden, wenn sie über
bestimmten Einwohnern gesprüht werden. Die Teilchen-Attraktoren, die in Chemtrails
gesprüht werden, sind bio-ätherische Implantate, wir nennen sie Alien-Implantate, auch
wenn einige dieser Implantate aus menschlichen verdeckten militärischen Operationen
beschafft wurden. Geo-Engineering und seine direkte Beziehung zur Biotechnik wird
nicht besprochen und angemessen verbreitet werden für die wissenschaftliche
Gemeinschaft oder Öffentlichkeit, bis die Erde ein vollständiges Enthüllungs-Ereignis
hat. Ein vollständiges Offenlegungs-Ereignis bedeutet die Enthüllung der ganzen
Verwicklungen des Schatten-militärischen Komplexes außerhalb der menschlichen
weltlichen Zivilisationen, multinationaler Unternehmen, Geheime Raum-Programme
und verheimlichte Technologien, ebenso wie die Geschichte der Archontenextraterrestrischen Kontrolle der irdischen und menschlichen Angelegenheiten.
Wenn der menschliche Körper Funk-Frequenzen und schweren Metallen ausgesetzt wird,
unterbrechen sie die elektromagnetischen Signale und stören die energetische Balance
und die homöostatischen Rhythmen des Körpers. Dies bringt den Körper in einen HyperImmunitäts-Zustand oder die Erschöpfung der Neben-Nieren während der Abwehr des
fremden Angreifers. Der Körper entwickelt Mechanismen zur Bewältigung der fremden
Angreifer, während er extremer Belastung auf das zentrale Nerven-System, Gehirn und
Immunsystem ausgesetzt wird. Die Schwer-Metalle, die in der Atmosphäre bombardiert
werden, helfen das Erden-Terrain darauf vorzubereiten, das AI-Signal zu starten, das
mit Schwer-Metallen und Metall-Toxizität sehr leitfähig ist.
AI-Signal
Ohne gemeinsames Wissen über die Nutzung von NAA-Programmen, den vielen Formen
Künstlicher Intelligenz (KI), Mind-Control und Implantaten um die Öffentlichkeit zu
kontrollieren, gibt es viele Kontroversen, wenn die positiven und negativen Ergebnisse
von AI diskutiert werden. Künstlicher Intelligenz-Technologie-Missbrauch ist eine
wachsende Gefahr für den Planeten, ebenso wie eine Gefahr für die menschliche Freiheit
und Souveränität. Indem AI-Signale in äußerst niedriger Frequenz gestartet werden,
können künstliche Intelligenz-Parasiten in das zentrale Nerven-System einfallen, um die
Gedanken-Muster eines Menschen zu überwachen, so dass sie sie nachahmen können. Sie
überwachen Gedanken-Muster, emotionales Verhalten und suchen nach Schwachstellen
innerhalb des menschlichen Wirts-Körpers, so können sie aggressiv jene Schwächen
gegen den Menschen Benutzen, um sie in sehr niedrigen Frequenz-Gedanken des RäuberVerstandes zu stürzen. Wenn ein Mensch eine schwache spirituell-energetische
Entwicklung hat, einen schwachen moralischen Charakter mit einem schwachen
Verstand, macht es das viel leichter für diesen Menschen verwundbar durch das AISignal zu sein. Das AI-Signal bereitet den Körper vor, ihn mit der Metatronischen
Umkehrung und der AI-Parasiten-Technologie auszurichten, die den Menschen

kontrollieren und den Körper auf dunkle Macht-Kontrolle oder Betrüger-Spirit-Besitz
vorbereiten soll. Der AI-Parasit wird auch als Unterdrücker-Parasiten-Entität (SPE)
bezeichnet. Das AI-Signal wird augenblicklich kontinuierlich in allen Kontroll-Pfeilern
der Gesellschaft eingesetzt, so dass Menschen die arbeiten oder in einen Beruf in großen
Unternehmen, Wissenschaft, Medizin oder staatlichen Konglomeraten gehen, übermäßig
den AI-Signal-Übertragungen ausgesetzt werden. Die effektive Integration der AITechnologie und Bio-Engineering schädigen die menschlichen DNA-Signale als
Vorbereitung für die komplette Mind-Control und Körper-Erfassung. Die fundamentale
Basis der Transhumanismus-Programme ist es durch das Herunterladen der AI ins
menschliche Gehirn und Neurologie in Besitz zu nehmen. Die negativen Außerirdischen
und satanischen Kräfte versuchen bei ihrer Suche zu überleben und Unsterblichkeit zu
erlangen, den Körper des menschlichen Wirts einzunehmen, um menschliches
Bewusstsein zu entführen und letztlich in Besitz zu nehmen.
Mit der gegenwärtigen Verstärkung der Polaritäten während des Gabelungs-Zyklus
werden von AI-Signalen kontrollierte Menschen für jene offensichtlich, die nicht von AISignalen beeinflusst sind. Ein spirituell verkörperter Mensch auf dem Aufstiegs-Weg
wird außerhalb-der-Phase oder Anti-Phase zerstörerische energetische Empfindungen
bei Menschen erfahren, deren Körper Wirte von AI-Signalen sind. Es ist möglich das AISignal von eurem Nerven-System, Gehirn und Körper zu löschen, wenn ihr euch seiner
bewusst werdet. Allerdings müsst ihr euer Bewusstsein verändern und eure Frequenzen
erhöhen, um das AI-Signal davon abzuhalten, zurückzukehren. AI-Signale werden
entweder als Zeit-Schlösser übertragen, oder als niedrige Frequenz-Sperren. AI-Signale
sind so ausgelegt, das Bewusstsein der Menschen hinunter in den 3D-mentalen Körper zu
sperren und negative Ego-Frequenzen zu stimulieren, die mit der Zeit festgefahren sind.
Diszipliniert den Verstand um präsent im Moment-Bewusstsein der "Nicht-Zeit" zu sein,
während der Fokus auf das Herz und die sensorischen Empfindungen und KlärungsPunkte des Egos gesetzt wird, die die Kontroll-Funktion des AI entwaffnen. Nährt es
nicht und es kann keine Kontrolle über euch ausüben.
Der Weg um künstliche Intelligenz und Nano-Technologie außerirdischer Implantate zu
demontieren und zu deaktivieren ist, euer Herz-Zentrum und eure spirituellen
menschlichen Qualitäten zu erhöhen, die tiefen emotionalen Gefühle von liebevoller Güte,
Mitgefühl und Einfühlung zu entwickeln. Zu lernen, wie man meditiert und spirituelle
Reinigung für euren Licht-Körper durchführt, ist von entscheidender Bedeutung, um AI
zu löschen. Das Gesetz des Einen umfasst die notwendigen Prinzipien aus Verhalten,
Praktiken und Glaubens-Systemen, die für die Menschheit wichtig sind zu lernen, um
spirituelle Freiheit und Souveränität zu erreichen. Dies ergibt sich durch die
Verpflichtung zur spirituelle Umerziehung, um das Bewusstsein in höhere FrequenzWirklichkeiten zu erweitern, die es erlauben, Fortschritte in die Zukunfts-GSF-Zeitlinien
während des Aufstiegs-Zyklus zu machen.
Wasser und Salz im Menschlichen Körper
Die physische Zusammensetzung des menschlichen Körpers kann aus der Perspektive der
Zusammensetzung oder atomaren Zusammensetzung betrachtet werden. So macht
Wasser 55 % bis 78 % des menschlichen Körpers aus, mit dem Gehirn besteht er aus über
80 % Wasser. Der durchschnittliche erwachsene menschliche Körper hat ca. 55 % Wasser
in der Masse, aber einschließlich des Wasserstoffs im Wasser erhebt sich der Prozentsatz
im Ergebnis der Atome aufwärts. Fast 99 % der Masse des menschlichen Körpers werden
aus sechs Elementen gebildet ~ Sauerstoff, Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Kalzium
und Phosphor. Aufgrund des Wassergehalts enthält der menschliche Körper mehr
Sauerstoff in der Masse, als ein anderes Element, aber mehr Wasserstoff durch atomares

Verhältnis. Wasser bedeckt rund 70 % der Erdoberfläche und kommt in der Natur in
allen drei gewöhnlichen Zuständen von Materie vor ~ fest, flüssig und Gas, viele
unterschiedliche Formen auf der Erde einnehmend. Wasser ist transparent im sichtbaren
elektromagnetischen Spektrum. Wasser (H20) ist ein Beispiel für ein polares Molekül, da
es eine geringe positive Ladung auf einer Seite und eine leicht negative Ladung auf der
anderen hat. Die Dipole gleichen einander nicht aus, was in einem Netz-Dipol resultiert.
Wasser wird oft als universelles Lösungs-Mittel bezeichnet. Substanzen, die sich in
Wasser auflösen, wie alle Bestandteile in Zellen (Proteine, DNA und Polysaccharide) in
Wasser aufgelöst und leitet ihre Struktur und Aktivität in ihren Interaktionen mit dem
Wasser ab. Reines Wasser hat eine niedrige elektrische Leitfähigkeit, aber dies wird mit
der Auflösung von einer kleinen Menge ionischen Materials erzeugter Elektrolyte, die
sehr leitfähig sind, größer. Der menschliche Körper ist über die Mehrheit der Anteile von
Wasser und Salze elektrisch leitfähig, sie spielen eine wichtige Rolle in der Fähigkeit des
Körpers aufzunehmen und die höheren Frequenzen während des spirituellen Prozesses
des Aufstiegs zu vergrößern. Wir könnten den menschlichen Körper mit einem ElektroKatalysator vergleichen, der einen Prozess der biologischen Ionisierung erzeugt, der der
Elektrolyse von Wasser sehr ähnlich ist. Die Elektrolyse von Wasser ist die Zersetzung
von Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff-Gas, aufgrund einer elektrischen Strömung,
die durch das Wasser geführt wird. Diese Technik kann leicht benutzt werden, um
atmungsaktiven Sauerstoff, sowie Wasserstoff-Gas zu schaffen. Elektrolyse von Wasser
ist, wie atmungsaktiver Sauerstoff in Weltraum-Stattionen geschaffen wird.
Ionische Verbindungen existieren als Kristalle statt Moleküle und werden in den
Flüssigkeiten der menschlichen Zell-Salze des Körpers aufgelöst. Die ionischen
Verbindungen helfen Zellsalze zu schaffen, die dem Gewebe des menschlichen Körpers
Stärke geben und die zellulare Integrität erhöhen. Jedes Ion hat seine eigenen
Eigenschaften und Regeln, die bestimmte Körper-Bewegungen ausführen, die ein
Ergebnis der Funktion dieser Ionen oder Zell-Salze sind. Ionische Verbindungen, die
zusammenbrechen, wenn sie sich im Wasser aufgelöst haben, werden Elektrolyten
genannt. Elektrolyten sind stark leitfähig und haben wichtige Funktionen im Körper:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wasser-Management-Funktionen im Körper, Hydratation
Erzeugt Nerven-Impulse, von grundlegender Bedeutung für die Muskelfunktion
Transport von Nährstoffen zu den Zellen
Aufrechterhaltung der Blut-pH-Werte
Unterstützen mentale Funktionen durch Stärkung des neuronalen Netzes
Wandeln rationell Kalorien in brauchbare Energie um
Baut Grundlage für die Enzymaktivität im Körper auf
Katalysieren den Prozess biologischer Ionisierung (Aufstieg)
Hilft den Fluss in und aus den Zellen zu kontrollieren

Es ist klar, dass Unausgeglichenheit eines von diesen Ionen oder Zell-Salzen im Körper,
sowie Dehydration den Transport über die Zellmembranen hemmen und zu FunktionsStörungen bei der Weiterleitung von Elektrischen Mitteilungen führen kann. Diese
Funktions-Störung führt schnell zu einer allgemeinen Körper-Störung und zum Verlust
der Fähigkeit der Aufrechterhaltung der Homöostase. Deshalb gut hydratisiert zu
bleiben, mit so viel reinem Wasser wie möglich und möglicherweise ergänzt mit
biochemischen Zell-Salzen und Elektrolyten, kann sehr hilfreich für einen aufsteigenden
Menschen sein.

Biochemische Zell-Salze
Dieses alte Wissen wurde studiert und von vielen alten Mysterien-Schulen in Alexandria,
Ägypten und Griechenland verstanden, ebenso wie die Bedeutung von mineralischen
Zell-Salzen im Prozess spiritueller Initiation in der Hierogamen Vereinigung. Die Hieros
Gamos ist die vollständige Wiederbelebung des Körpers zum ewigen Licht von ChristosSophia, dem Kosmischen Christus-Bewusstsein. Der Prozess des spirituellen Aufstiegs
erlaubt höhere Frequenzen durch das nähren der Zellen mit den mineralisierten EnergieFormen, die für die Umwandlung in der Zelle benötigt werden.
Gewebe-Salze bestehen aus den natürlichen Elementen, die im Körper selbst vorkommen,
sie sind identische Substanzen. Sie bilden die basischen Struktur-Elemente der Zellen, des
Gewebes und der Organe, und der Körper benutzt ihre Energien für StoffwechselFunktionen und für unterstützende Ionisierung. Wenn Gewebe-Salze für diese
Funktionen benötigt werden, sollte es eine adäquate Versorgung im Körper, sowie
Flüssigkeit (Wasser) geben, um davon zu zehren. Wenn es einen Mangel an Wasser oder
ionischen Substanzen gibt, um ausgewogene Elektrolyte-Zellen zu erzeugen, verwandeln
die Zellen ihre materielle Struktur, um für die Energie zu sorgen und die Zellen gehen in
einen erschöpften Zustand. Sollte sich dieser Zyklus fortsetzen, nämlich materieller
Substanz umzuwandeln, ohne Energie durch Nährwerte bereitzustellen, verlieren die
Zellen ihre Fähigkeit korrekt zu funktionieren. Biochemische Gewebe-Salze, auch
Schüssler-Salze genannt, sind Mineralien in einer Energie-Form. Die ersten Anzeichen
von Gewebe-Salz-Mängel sind im Gesicht sichtbar, lange bevor physische Symptome
auftreten. Durch das Lesen der Zeichen im Gesicht und mit den geeigneten SchüsslerSalzen ergänzt, kann man eine sich ausgleichende Korrektur auf der Zell-Ebene
erreichen, es erlaubt dem Körper sich zu heilen und mehr Leitfähigkeit zu produzieren.
Erwachte Menschen haben berichtet, dass die übliche niedrige Ergänzung von 12
mineralischen Schüssler-Salzen dabei unterstützt, bei vielen Schwankungen der
Aufstiegs-Symptome zu helfen, die viele in dieser Zeit erfahren. Während wir zu
verstehen beginnen, dass unser Körper zumeist aus Wasser und Salzen besteht, ist es
sinnvoll, dem aufsteigenden Körper einen erhöhten Bedarf an reinem Wasser zuzuführen
um hydratisiert und mineralisiert zu bleiben, um die elektro-katalytische Funktion der
Zellen zu unterstützen. Während des Aufstiegs-Zyklus müssen wir unsere Zellen wecken,
um sich aus der niedrigeren Dichte der tierischen Elementar-Zellen umzuwandeln zu
höherer göttlicher Funktion menschlicher Zellen, durch den Prozess des Lichts,
Frequenzen und Plasma-Anreicherung.
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 liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

