Energetische Verknüpfungen - Seelen - Psychologie
„Die Seele wird mit der Farbe seiner Gedanken gefärbt.“
~ Marcus Aurelius ~
Liebe Aufsteigende Familie.
Die Kontrolleure wollen verzweifelt, dass wir vergessen, dass wir Seelen haben. Obwohl
wir in einer materiellen Welt existieren, prall gefüllt mit vielen verschiedenen Arten von
Seelen, Spirits und Bewusstsein, möchten sie, dass wir unsere Seele vergessen. Tyrannen
können unseren Verstand nicht so leicht kontrollieren, wenn wir wissen, wie wir mit
unserer Seele Verbindung aufnehmen können.
Ohne das Verständnis für die weltweiten Programme des Traumas, basierend auf MindControl, verstehen wir nicht, dass unsere Teilnahme an den Konstrukten in Kraft gesetzt
sind, um es in Gang zu halten. Wir sind unwissende Teilnehmer bei der
Aufrechterhaltung dieser Systeme. Es ist schwierig zu bezeugen, wie viele Menschen auf
dem spirituellen Weg sind, wie viele Praktiker und Session-Anbieter diesen blinken Fleck
haben und nicht fähig sind, die Allgegenwart dieser Programme zu sehen. Diese ES wird
ein wenig länger sein, um zu versuchen diese Matrix der Kontrolle Stück für Stück
aufzudecken, damit wir uns nicht länger täuschen lassen können.
Für jene von uns, die heute leben, ist es schwierig uns analog eine Zeit vorzustellen, in der
Chirurgen Keime nicht verstanden oder sich ihre Hände nicht wuschen. Der erste
Mensch, der eine Verbindung zwischen den unsichtbaren Mikroben und postoperativen
Infektionen herstellte, wurde zum Gespött seiner Zeit. Doch seine Patienten endeten nicht
mit einer Infektion und erholten sich sehr viel schneller. Es besteht eine Verbindung
zwischen den verborgenen Formen von Mind-Control und der Tatsache, dass so viele
Menschen in Schmerz-Fallen gefangen sind und unwissentlich durch SubPersönlichkeiten manipuliert werden. Wenn Menschen sich der Quellen der Manipulation
bewusst werden, kann keine Kontrolle mehr über sie ausgeübt werden, es hört auf. Sie
verstehen auch, warum es wichtig ist nicht aus Wut oder Gewalt auf andere zu reagieren,
weil dies die dunklen Kräfte einlädt. Wenn wir die dunklen Kräfte nicht erkennen und
nicht verstehen, können wir auch die Licht-Kräfte nicht erkennen oder verstehen.
Der Grenz-Schutz ~ Überwachung der Matrix
Wir leben in einer Zeit auf dem Planeten Erde, in der die Sprache für öffentliches
Gespräch benutzt wird, versuchend eine Art von Ausdruck der Existenz, Natur und
Erfahrung der Seele, Spirit oder Gott zu geben, die verdreht und manipuliert wird, um
seine wahre Bedeutung zu verzerren. Wenn diese Bewusstseins-Erfahrungen beschrieben
werden, werden sie überall in den Massenmedien sofort in Verruf gebracht, als
Täuschungen diskreditiert oder schnell in die Kategorie der Religionen bewegt. Jene
hinter der Globalen Mind-Control wollen nicht, dass die Menschheit die Klarheit, Kraft,
Stärke oder Frieden gewinnt, der aus der Entwicklung des Bewusstseins erwächst, durch
das Erforschen der inneren spirituellen Beziehung, die mit der Seele kommt. Sie wollen

die Menschheit im großen Schlaf der Unbewusstheit wiegen.
Die Haupt-Kontroll-Stützen der Gesellschaft wenden gewaltige Mengen von Ressourcen
auf, um den menschlichen Verstand mit externen und materiellen Dingen beschäftigt zu
halten, die uns ablenken und unfähig machen nach innerhalb zu sehen. Unser Verstand
wird mit intensiven Ängsten ums Überleben abgelenkt, entfernt vom kreativen Potential
unsere direkte bewusste Beziehung mit Gott, Seele und Spirit zu entdecken. Um die
Überlebens-Ängste und das Armuts-Bewusstsein voranzubringen, werden die Massen
mit sehr speziellen und einschränkenden Glaubens-Systemen gehirngewaschen, die als
Selbst-Durchsetzungs-Politik für das Bewusstsein der Versklavung anderer handeln.
Menschen in allen Kulturen und Gesellschafts-Schichten wurde beigebracht jene
Menschen zu diskriminieren und lächerlich zu machen, die für sich selbst neue Wege
erforschen wollen.
Die Bereiche der Wissenschaft und Medizin werden aggressiv überwacht und reguliert,
da diese Mainstream-Welt-Unternehmen verwendet werden, um eine Vielzahl von antiideologischen Überzeugungen in der Öffentlichkeit zu stärken, die der NAA dienen. Die
anti-Seelen-Glaubens-Systeme verlangen ein Ende des Fortschritts oder glaubwürdiger
Beweise, die nachweisen könnten, dass es Bewusstseins-Zustände oder Seelen existieren.
Dies schließt die konsequente Beseitigung des Erwerbs von Beweis-basiertem Wissen ein,
das die Natur, Tiere und andere Lebens-Formen als vollständig fühlende Wesen
anerkennt. Es gibt viele Bereiche in wissenschaftlichen Untersuchungen, die nicht für die
öffentliche Verbreitung genehmigt werden, und damit werden die "White Paper"Forschungen schwer kontrolliert und aufgesplittert.
Während und nach den Weltkriegen wurden aggressive gesellschaftliche TechnikProgramme von NAA-Kontrolleuren geheimen Gesellschaften der medizinischen und
wissenschaftlichen Gemeinschaften unterstellt, die angefangen hatten den Bereich der
Psychologie zu bilden. Infolgedessen benutzen die akademischen und klinischen
Disziplinen der Psychologie das medizinische Modell und die Pathologie, wodurch sie
vollständig die energetische Wirklichkeit des Bewusstseins und die Natur der Seele
ignorieren. Während dieses Aufstiegs-Zyklus müssen wir einander dabei helfen, die
Auswirkungen zu verstehen, die diese auf die Menschheit haben und die Natur und
Existenz der Seele in der Psychologie neu zu definieren. Dies beginnt damit, die
Geschichte und die Absichten hinter dem Bereich der Psychologie zu verstehen, die heute
existiert. Die Seele ist die Essenz dessen, wer wir sind und jener Teil von uns, der sich auf
den authentischsten Teil unserer wahren Natur konzentriert. Damit wahre Heilung
geschieht, ist die Seele der Teil von uns, der am stärksten psychische und VerhaltensVeränderungen bewirkt und unsere Selbst-Achtung und Selbst-Vertrauen verbessert.
Das Wort hat griechische Wurzeln, die das Studium der Psyche oder das Studium der
Seele definieren. In China wuchs die Psychologie aus den philosophischen Schriften von
Lao-Tse und Konfuzius und wurde weiterentwickelt aus den Lehren des Buddhismus.
Dieses uralte Wissen umfasst die Erkundung der tiefen Einsichten, die aus persönlicher
Selbstbeobachtung gezogen werden können und schließt auch eine reine Beobachtung des
externen ein. Diese mentalen Praktiken helfen dabei, durch das Beobachter-Bewusstsein
einen starken inneren Kern und spirituelles Fundament zu entwickeln und wachsen zu
lassen. Alte Weisheits-Lehren gehen darum, Techniken für fokussiertes Denken zu üben ~
mit Betonung auf üben ~ den Verstand zu reinigen, um die Tugend und die Kraft der
Seele zu erhöhen. Vor den späten 1800ern war die Studie unseres inneren mentalen
Lebens das Studium unserer Seele und der inneren Funktion unseres tiefsten Selbst oder
unserer Essenz. Dies ist die wahre Bedeutung der Seelen-Psychologie, ein System zu

verstehen, das den Funktionen des Verstandes und der Seele erlaubt den menschlichen
Bewusstseins-Rahmen in harmonischer Koexistenz zu unterstützen. Seelen-Psychologie
ist ein wichtiges Instrument dafür, uns zu helfen unseren Verstand zu schulen, damit er
nicht einfach durch äußere Kräfte und andere Menschen übernommen werden kann. Wir
lernen uns zu konzentrieren, unseren Verstand zu formen, um unserem wahren SeelenZweck zu erfüllen, der uns zu stärkeren Menschen macht. Aus diesen Gründen ist die
Seelen-Psychologie ein grundlegender Schlüssel zur Unterstützung des menschlichen
Bewusstseins-Wachstums im spirituellen Aufstieg. Wirklich bewusst und Selbst-bewusst
zu werden, ist abhängig von unserer Fähigkeit zuzuhören und die intelligente Weisheit
unseres eigenen Körpers, Verstandes und der Seele zu erreichen. Sie werden helfen uns
über unsere wahre Natur zu informieren, damit wir unsere innere Kohärenz verbessern
und unseren moralischen Charakter stärken können.
Mainstream-Psychologie
Die gegenwärtige Mainstream-Psychologie ist die Studie des Verhaltens, von Gedanken
und den Funktionen des Verstandes, der Versuch Konzepte zu erforschen, die alle Aspekte
der bewussten und unbewussten Erfahrungen einschließen, die den augenblicklichen
menschlichen Zustand bilden. Viele Menschen glauben, dass der gegenwärtige Bereich
der Psychologie das Endziel hat, eine menschlichere und bessere Gesellschaft zu schaffen.
Allerdings bleibt die Psychologie ohne die notwendigen Bestandteile, die Integration und
das Verständnis der Struktur der Seele zu erlauben, eine völlig antiquierte Psychologie in
Bezug auf die realen und vielfältigen Auswirkungen, die der Verstand auf die Seele hat.
Absichtlich die Existenz des Verstandes von der Existenz der Seele zu trennen, ist äußerst
zerstörerisch und schädlich für alle Menschen. Diese Tatsache ist das, was zur
Manifestation von getrennten und chronisch unglücklichen Menschen führt, absichtlich
Schaden schaffend ohne moralisches Gewissen.
Von ihrer Seele getrennte Menschen verhalten sich in einer ähnlichen Weise wie
künstliche Intelligenz-Roboter, während sie von den Massen-Medien geprägt werden,
um Entscheidungen zu treffen, bezogen auf das Überleben und egoistische Wünsche, ohne
authentischen Gedanken oder emotionalen Zustand in ihrem eigenen Tun. Die Trennung
schiebt die grundlegenden Programme der Psychologie sehr wirksam vor bei der
Förderung der Transhumanistischen Programme. Wenn heute Menschen unglücklich
sind und getrennt von ihrem Verstand und der Seele, wird ihnen eine pharmazeutische
Droge gegeben, um die Kontrolle über ihr Bio-neurologisches System zu übernehmen,
und dies führ zu lebenslanger pharmazeutischer Abhängigkeit und Sucht. Die
Verabreichung der synthetischen Drogen beeinträchtigt die bio-neurologischen
Funktionen des Gehirns und schaden dem Seelen-Körper, was es für einen Menschen
beinahe unmöglich macht die Seelen-Verkörperung zu erfahren oder die Natur seiner
Seele wahrzunehmen.
Der Seelen-Körper besteht aus einem komplexen Gewebe energetischer Empfänger, die
sich mit dem zentralen Nerven-System und Gehirn verbinden. Eingeflößte bestimmte
künstliche Impulse ins zentrale Nerven-System und das Gehirn, werden die SeelenKörper und Gehirn-Empfänger kurzschließen, die Verbindungen effektiv beschädigend,
die die elektromagnetischen Signale übertragen. Dies ist häufig bei Menschen, die in
ihrem Kopf Stimmen hören, nachdem sie eine Art von extremer Trauma-Reaktion oder
Medikamente während eines Krankenhaus-Aufenthaltes erhalten haben. So angewandte
Psychologie, ohne die wirkliche Existenz und die Natur der Seele zu verstehen, führt leicht
zu biologischen und gesellschaftlichen Versuchen technischer Mind-Control durch die
Verschreibung von Medikamenten und Durchführung von Therapien, die den
energetischen Empfänger zwischen dem Gehirn, Körper und Seele schließen.

Organisierte Religion und wissenschaftlicher Atheismus sind beiden die Schulde des
Denkens durch die NAA auferlegt, die dazu führen, dass Menschen, die an einem
Kontroll-System leiden, extrem polarisiert denken. Jede Seite der Opposition präsentiert
ein Alles-oder-nichts-Modell, das schwerwiegend den Umfang der menschlichen
Intelligenz beschränkt. Die Agenda ist es, streitende Menschen in Kreis-Debatten zu
halten, ohne ein Ergebnis zu erreichen, damit wir unsere Energien vergeuden, abgelenkt
von unwirksamen Projekten oder Gesprächsthemen, die nirgends hinführen. Politische
und finanzielle Interessen beherrschen böses Ego, das sich um Status oder Position
drängelt Gemeinsamkeiten zu finden, die uns vereinigen, um unsere kollektiven Energien
in humanitären Zwecken einzusetzen. Wir müssen aufhören zum Stillstand beizutragen
und eine positive Ursache dafür werden, den gemeinsamen Boden zu finden, um uns auf
das viel größere Bild zu konzentrieren. Mitfühlend und freundlich mit anderen sprechen,
ist der beste Weg, den Dialog anzufangen.
Die Seele und der Verstand koexistieren in einer energetischen Realität, die sich stark
gegenseitig beeinflussen, unabhängig von religiösen Lehren oder wissenschaftlichen
Dogmen. Wenn ihr in einem menschlichen Körper auf der Erde inkarniert seid bedeutet
es, dass sowohl die Erfahrung, als auch die Strukturen des Verstandes und der Seele eng
mit eurem wahren Bewusstsein verwoben sind. Der Seelen-Körper wird in seiner
natürlichen Existenz von keiner Form der Religion beherrscht, ebenso wie der mentale
Körper nicht durch eine Form der Psychologie in seiner natürlichen Existenz beherrscht
wird. Die Menschheit muss sich über die Grenzen polarisierten Denkens erheben und aus
kreisenden Debatten aussteigen, die Menschen, die ihre persönliche Seelen-Natur
erfahren als religiöse Fanatiker oder Verrückte etikettieren. Ebenso wie die Herzen für
die potentielle Existenz zu öffnen, die die Seelen-Bewusstseins-Energie ist, die gemessen
und in den täglichen Aktivitäten empfindungsfähiger Wesen quantifiziert werden kann.
Auswirkungen des wissenschaftlichen Atheismus
Die Globalen Mind-Control-Programme wollen alle humanistischen Philosophien oder
direkten Erfahrungen mit unserer Seele, Spirit oder Gott definieren und von einem ihrer
Glaubens-Kontroll-System-Vermittler katalogisieren in ~ Religion, Medizin, New Age,
wissenschaftlichen Atheismus oder Transhumanistische Gemeinschaft usw.. Nach
Ansicht einiger Wissenschaftler und Technologen sind Seele, Spirit oder Gott eine
Illusion, von ungebildeten, abergläubischen Menschen erfunden, die die Religion als eine
Krücke benutzen, um ihre eigene Ablehnung und Ängste mit dem Tod vor der Menschheit
zu verbergen. Wenn wir die Kriege, Gewalt und Zerstörung beobachten, die religiöse
Größenwahnsinnige im Lauf der Geschichte anzettelten, sind die Gründe klar. Viele
wissenschaftliche und vernünftige Verstande gaben die Tyrannei auf, die sie in der
Religion fanden und ersetzten sie sofort durch einige neuere Versionen. Obwohl die Ziele
sind eine humanistische Weltgesellschaft zu fördern, die auf glaubwürdige
wissenschaftliche Beweise basieren, die edel und aufrichtig sind, es ist nicht vorteilhaft
Fortschritte zu erzielen, ohne Anerkennung der großen spirituellen Existenz der nicht
sichtbaren spirituellen energetischen Reiche und der Seele. Atheismus versucht die
Macht-Missbräuche religiös basierter Vorurteile zu beenden, die auf die Auferlegung
ihrer eigenen Marke von Bestätigungs-Ausrichtung basieren, die von der Version der
Wissenschafts-Gemeinschafen durch informierten Konsens bestätigt wird.
Wenn Menschen durch den starren Glauben von ihrer Seele getrennt werden, dass sie
keine haben, werden sie kein höheres Bewusstsein oder eine höhere sensorische
Wahrnehmungs-Fähigkeit erreichen. Um jenseits der Illusionen der materiellen Welt
oder Dritten Dimension wahrzunehmen, müssen wir mit unseren spirituellen Körpern

Verbindung aufnehmen. Wenn wir mit höheren Dimensionen des Bewusstseins
verbunden werden, während wir in einem Körper unsere Kapazität sehr vergrößern,
erhöhen wir unsere Fähigkeit, die vielen Schichten der spirituell-energetischen Natur
unserer Realität wahrzunehmen. Damit wisse wir, dass ein informierter Konsens
zwischen den Menschen auf der Erde noch nicht existiert. Erden-Bewohner sind noch
nicht über die außerirdische Natur unserer wirklichen Ursprünge informiert worden,
oder über die regelmäßige Intervention und Kontrolle, die betrieben wird. Wenn der
große Teil der Bevölkerung nicht über die Wahrheit dieser Dingen informiert sondern
ständig belogen wird, basiert ihre Existenz auf Säulen des Massen-Betrugs und es gibt
keine Sache wie informierte Übereinstimmung.
So hat wissenschaftlicher Atheismus eine kritische Bedeutung darin, aktuelle Systeme zu
formen, die den Glauben in den Mainstream-Bereichen der Wissenschaft, Medizin und
Bildung kontrollieren und unmissverständlich bestätigen, dass wir alleine in einem
Kosmos sind, ohne übernatürliche Welten.
Die Anti-Seelen-Programme zielen auf Teilung durch Polarisierung des Denkens der
Menschen, um sie in Widersprüchen zu halten, da sie um jeden Preis ihre Programme
verteidigen, um unter allen Umständen zu gewinnen. Ihre Behauptung ist, dass es keinen
glaubwürdigen wissenschaftlichen Beweis für die Existenz eines Gottes, der Seele oder
Spirit gibt. Und wie wir wissen, gibt es keine Bestätigung wissenschaftlicher Beweise, die
bestätigen und beschreiben:
•
•
•
•
•
•

Warum und wie wir uns verlieben
Wie tiefe emotionale Bindungen zwischen Menschen telepathisch kommunizieren
Menschliche Kommunikation mit vielen Arten von übernatürlichen Kräften und
Wesen
Überirdisches, intuitives und empathisches Bewusstsein erleben bei Eins-Werdung
synchronistische Ereignisse, die in unserem Leben aus keinem scheinbaren
logischen Grund tiefe Bedeutungen halten
Nahtoderfahrungen (NDE), Beweis von Leben nach dem Tod oder SeelenProjektion für andere Dimensionen

Millionen von Menschen erleben diese Art von Bewusstseins-Erfahrungen täglich auf der
ganzen Welt, egal welche Art von Glaubens-System sie haben. Wissenschaft, wie sie heute
kontrolliert wird, wird niemals in der Lage sein, diese Bewusstseins-Erfahrungen in
Bezug auf unsere Seele zu erklären, die auf empirischen Daten in einem informierten
Konsens beruhen. Es ist wichtig immer daran zu denken, dass es schöne und freundliche
Menschen gibt, die innerhalb jeder Art von wissenschaftlichen oder medizinischen
Bereichen gefunden werden können. Wir müssen uns auf unsere gemeinsamen
humanitären Ziele konzentrieren, und immer liebevoll und mitfühlend zu den Menschen
sein, die es betrifft, egal was ihr Glaubens-System ist.
Gedanken-Auswirkungen ~ Seelen-Farben
Unsere Gedanken und die Art und Weise, wie wir denken, haben einen großen Einfluss
auf andere, ebenso direkt auf die Qualität des Lichts und Frequenz, die unser Bewusstsein
lenkt, und auf die Formen und Gestalten unserer Seele und spirituellen Körper.
Positive und liebevolle Gedanken senden sehr helle Farben hohen Frequenz-Lichts aus,
Schallwellen und Formen, die sich verschieben und innerhalb eines Spektrums von
Farben überall im Energie-Feld oszillieren. Während der Fokus jener Gedanken
Verschiebungen und Veränderungen der Muster der Farben in der Aura bewirken,

erfahren die Qualitäten der Licht-Quelle auch Verschiebungen und Veränderungen. Je
heller und höher die Frequenz des Lichts ist, das von unserem entwickelten Bewusstsein
erzeugt wird, umso mehr Kraft und Einfluss hat jene Licht-Quelle auf die Anhebung
anderer und die Umgebung. Spirituell starke Menschen haben ein starkes inneres Licht,
das auf einem Fundament aufgebaut ist, mit einem klaren und konzentrierten Verstand
und Herz. Als Resultat eines starken, klaren und scharf entwickelten Verstandes und
Herzens, bewegt sich ein intensives helles Bewusstseins-Licht weit und breit, während es
spiralförmig aufwärts von innerhalb eines spirituell starken Menschen reflektiert wird.
Ihr inneres Licht bewegt sich in viele Richtungen gleichzeitig, um von den Seelen
aufgenommen zu werden, die sich innerhalb der Sphäre seines energetischen Einflusses
befinden. Wenn hohes Frequenz-Licht und Farbe innerhalb des Seelen-Spirit-Körpers
aufgenommen werden, werden diese gleiche Farbe und die Frequenz ein bleibender Teil
seiner Aura.
Negative und lieblosen Gedanken strahlen stumpfe, graue und dichte Farben von sehr
geringem Frequenz-Licht und Schall-Wellen ab. Diese negativen Gedanken können Dinge
werden, die sich in verzerrten und grotesken Formen sammeln und manchmal zu
Entitäten wachsen, die den gesamten Energie-Bereich verschmutzen. Diese stumpfen,
grauen und schwarzen Farben sind dicht und bilden eine dicke Wand aus schwarzer
Substanz, die den Menschen hemmt oder blockiert helleres Licht zu sammeln und hellere
Licht-Quellen zu verbreiten. Ein Mensch mit übermäßiger Negativität manifestiert eine
schwarze Wand, die wie eine Hülle um seinen Körper wirkt und das Licht von ihm
ablenkt und abstößt. In vielen Fällen zieht diese Art von schwarzer Kraft um einen
menschlichen Körper viele Arten von negativen Geistern oder satanischen Kräften an,
mit denen sie koexistieren und denken, dass sie ein Teil der eigenen Identität sind.
Es ist wichtig darüber aufzuklären, um jene Dunkelheit, Entitäten und schwarze KraftSubstanz zu erkennen, wenn es im Feld präsent ist ~ es ist nicht das Gleiche, wie zu
negativen Gedanken und Energien beizutragen. Wenn wir satanische Wesen oder sogar
jene dunklen Kräfte beobachten, die regelmäßig Sterngeborene und Licht-Wirkende
angreifen, ist das Ziel zu erkennen, wie sie sind, ihre Natur zu studieren und zu
verstehen, dass sie körperlose Wesen sind, in Leiden und Knechtschaft enormer Traumen
und Schmerz. Sterngeborene müssen lernen, wie diese dunklen Kräfte zu erkennen sind,
damit sie dunkle Angriffe ablenken und neutralisieren können, um ihr Recht zu
verteidigen, auf der Erde zu existieren. Das New Age hat viele Menschen gelehrt in
Ablehnung zu leben und nur die Existenz reinen Lichts, gefüllt mit wohlwollenden und
liebevollen Kräften, auf der Erde zu akzeptieren. Wenn wir Wenn wir uns weigern
anzuerkennen, dass die Dunkelheit als eine Art von Bewusstsein auf der Erde existiert,
erlauben wir uns in Ablehnung und Leugnung zu existieren, was uns leicht zum Ziel für
dunkle Macht-Kontrolle und Manipulation macht. Während wir spirituell reifen, werden
wir schließlich mehr und mehr von der Wahrheit Spirits erschließen, die vielfältigen
Energien beobachten und erkennen, sowohl Dunkel als auch Licht, die die vielen Bereiche
des Universellen Bewusstseins ausmachen.
Destruktive Gedanken formen Destruktive Zugänge
Wenn wir uns bestimmte negative Gedanken oder zerstörerische Emotionen erlauben,
treten diese negativen Energien in unseren Körper und unsere Aura durch Zugänge ein,
die wir bewusst oder unbewusst geschaffen haben. Wenn negative Gedanken Wenn
negative Gedanken verstärkt und durch ungeprüftes negatives Ego-Verhalten wiederholt
werden, verstärken sich das Volumen und die Intensität verwandter negativer
emotionaler Energien und sammeln sich in ihrer Essenz. Wenn Menschen von Gedanken
besessen sind, sie wiederkäuen, setzen sie in ihrem Denken eine Schleife in ihren Verstand

über etwas, das ihnen ein Gefühl von Sorge oder Schmerz gibt, pflanzt dieses Verhalten
negative Energie an, ähnlich wie das Einblasen von Luft in einen Ballon. Irgendwann,
wenn die maximale Kapazität erreicht ist, wird jener Ballon platzen und der Inhalt
explodiert hinaus in die Umwelt.
Ein Beispiel ist, wenn ein Mensch übermäßig negative Energie angesammelt hat, verliert
er die Kontrolle über sich selbst und explodiert in einem Wutanfall mittels intensiv
dunkler negativen Reaktionen durch einen emotionalen Ausbruch. Manchmal kann
dieser Mensch für einen Moment durch diese negativen Emotionen besessen erscheinen,
weil er die Kontrolle seiner persönlichen Fähigkeiten verloren hat und sich nicht mehr an
den Umfang seines Ausbruchs erinnert. Diese Situation wird intensiviert, wenn ein
Mensch Drogen, Alkohol oder andere Bewusstseins-verändernden Substanzen nimmt.
Wenn negative Wutausbrüche auftreten, sind die schwingenden negativen Energien
dieses Menschen mit emotionaler Erfahrung durch negative Spirits in der dunklen
Sphäre zu spüren, die die gleiche Schwingung von Negativität haben. Sie werden zu
dieser schwingenden Essenz des Menschen in seinem Verstand vor, während und nach
dem Ausbruch angezogen. Sobald diese negative Verbindung hergestellt wird, kann es
dazu dienen, die negativen Gedanken und Emotionen zu verstärken, die in einem noch
zerstörerischerem Ausmaß durchgeführt werden. Je stärker und kraftvoller die
negativen Gedanken in diesem Menschen werden, umso wahrscheinlicher ist es, dass er
diesem zerstörerischen Verhalten nachgibt, das von negativen Geistern verstärkt wird.
Dieser Mensch kann gefüllt von Wut und damit in jenem Moment unfähig sein, seine
Reaktionen zu wählen. Sie agieren vielleicht aus zerstörerischen Aktionen gegen sich
selbst oder andere, auch wenn es gegen die eigenen Überzeugungen geht. Alle
aufdringlichen negativen Gedanken und Gewalt gehen von der Quelle der Schwärze aus,
die satanische und dunkle Kräfte bildet, und diese dunklen Geister sind in und um alle
destruktiven Handlungen zu sehen. Alle Aktionen der zerstörerischen Gewalt und des
Wahnsinns, die auf der Welt von heute beobachtet werden können, sind das Ergebnis des
negativen Einflusses oder satanischen Besitz von Menschen mit massiven spirituellen
Verwundungen. Diese negativen Geister koexistieren in unserer Welt, aus anderen
Dimensionen in Raum und Zeit, ebenso wie die Unterwelt oder dunklen Bereiche.
Negative Geister versuchen ständig den menschlichen Verstand und Körper zu
übernehmen, den menschlichen Körper zu benutzen, indem der Mensch in dunkle
Knechtschaft platziert wird, um die telepathisch übertragenen Programme
durchzuführen. Somit sind alle Betrüger-Spirits negative Geister, die Gedanken
kontrollieren und täuschen, um ihre Ziele durch die Manipulation von Menschen zu
erreichen ~ auf allen vier Ebenen ihres Körpers ~ während sie in der materiellen Welt
existieren.
Dies ist eine sehr reale Gefahr für Menschen genau in dem Moment emotional in
negativen Emotionen ausgelöst zu werden. Um weiterhin mental und emotional fähig zu
bleiben zu entscheiden ob das destruktive Verhalten vom persönlichen Willen
durchgespielt wird, oder durch das Erlauben unseren Körper und Verstand durch äußere
Kräfte kontrolliert zu werden.
Die entscheidende Bedeutung, diesen negativen Gedanken und destruktiven Aktionen zu
widerstehen, die fälschlicherweise telepathisch in unseren Verstand und unseren Körper
projiziert werden, kann nicht überbetont werden.
Die tragischen Folgen für einen Menschen, der sich erlaub von zerstörerischen Gedanken
oder negativen Geistern kontrolliert zu werden, die zu weiteren destruktiven Aktionen
führen, ist, dass die energetische Schuld dieser zerstörerischen Auswirkung nun in der

Verantwortung des Menschen liegt, der die Aktion begangen hat. Wenn ein Mensch
zerstörerische Aktionen begeht, ist dieser Mensch in der Zustimmung und Kontrolle der
dunklen Kräfte, die den Verstand kontrolliert, um diese Aktionen zu begehen. Während
der Mensch wiederholt spirituell zerstörerische Aktionen durchführt, wird er oder sie
jetzt den physischen Gesetzen der Mind-Control unterworfen, die von den dunklen
Kräften manifestiert wurden, wo jener Mensch durch seine eigenen schädlichen
Entscheidungen die natürlichen Gesetze Gottes nicht erkennen wird, dass seine Seele
geschützt wird. Die Seele wird durch destruktive Handlungen und durch die Folgen
dieser destruktiven energetischen Rückstände zutiefst beeinflusst, die innerhalb der
Zellen des menschlichen Körpers aufgezeichnet werden und dadurch die energetische
Integrität des ganzen Körpers, Verstandes und der Seele korrumpiert. Es ist besonders
vernichtend für die Seele, wenn Menschen moralisch verdorbene Aktionen im Namen von
Religion oder dem Dienen ihres Gottes begehen, glaubend, dass sie diese abscheulichen
Akte der Zerstörung begehen, um ihren gewaltsamen religiösen Glauben zu
rechtfertigen. Diese Gruppen von zerstörerischen Menschen bringen extrem negative
Energien in ihre menschlichen Körper, was zu vollem Besitz und Sklaverei für diese
negativen Geister führt, die manifestieren und aggressiv Krankheiten in den physischen,
mentalen, emotionalen und spirituellen Körpern verbreiten.
Seelen-Trauma und Krankheit
Es existiert eine feine Balance zwischen den Energien von Körper, Verstand und Seele,
die für die Manifestation des Zustands der Gesundheit oder Krankheit in jedem Menschen
verantwortlich sind. Seelen-Trauma und ständige Aussetzung negativer stressiger
Umstände sind die Ursache für alle psychischen und pathologischen Krankheiten.
Extreme Belastungs-Zustände, die von negativen Energien und negativen Spirits
geschaffen werden, verursachen Bruchstellen oder Seelen-Frakturen in den schwächsten
Verbindungen innerhalb unserer genetischen Aufzeichnung und angesammelter
zellularer Erinnerungen. Wenn diese energetischen Frakturen auftreten, senden sie
elektromagnetische Signale in unsere Zellen, die diese unausgewogene Energie in
unserem Körper-System aufzeichnen, und dies beeinträchtigt die Funktion unseres
Körpers, Verstands und der Seele. Dieser unausgewogene Datentransfer verändert die
Chemie des Gehirns und den Stoffwechsel des Körpers, was eine Vielfalt von
Verletzungen verursachen kann, die aus der genetischen Aufzeichnung als SeelenTrauma manifestieren. Diese schwache Verbindung in der Aufzeichnung von SeelenTrauma wird von der ererbten Aufzeichnung oder Familien-Gentischen Verbindung
bestimmt, bis diese ererbten Aufzeichnungen geräumt worden sind, die unseren
spirituellen Körper behindern. Ererbte Gene bringen die Verbindungen zum Ausdruck
von angesammeltem und unausgewogenem Verhalten oder Emotionen, die in unseren
Zellen aufgezeichnet sind, und diese bestimmten die Art von Schwäche, Unordnung oder
Krankheit, für die wir anfällig sind. Negative Energien fördern Krankheiten und wenn
sich das ohne Korrektur fortsetzt, erlaubt es weitere Ansammlung von negativer
emotionaler Energie, die den Zustand der Krankheit in der physischen Matrix vertieft.
Der entscheidende Faktor, die die Art der Krankheit manifestiert, ist genetisch festgelegt
und hat eine Funktion der Erinnerungen innerhalb unserer eigenen einzigartigen
Genetik.
Trennen des Verstandes von der Seele
Ohne dieses kritische Wissen der Seele, verschärft die Psychiatrie, wie sie heute existiert,
den heimlichen NAA-geistigen Missbrauch, der durch seine sozialen und biologischen
Engineering-Methoden konditioniert ist. So funktioniert es, um medizinische
Versorgungs-Methoden zu verstärken, die mentales Körper-Splitting verursachen,
schließlich eine Seele schaffend, die in der menschlichen Öffentlichkeit zerbricht.

Gesellschaftliches Engineering ist eine Art Mind-Control, die darauf abzielt die Menschen
in ihrem eigenen Recht auf Privat-Sphäre zu manipulieren, Wissen zu erlangen und
Selbst-informiert zu sein, so dass die soziale Struktur sie mit Fehl-Informationen zu
füttern, um die Kontrolle über ihr Verhalten zu übernehmen. Die primäre Methode läuft
über Mobbing, Einschüchterung und Täuschungs-Taktiken durch Kontrolle der
Wahrnehmung und durch die Erzeugung von persönlichen oder Massen-Ängsten, real
oder imaginär in ihren Zielen.
So schließt dies ein Anti-Seelen-Programm ein, um die Grundlage der StandardPsychiatrischen medizinischen Versorgung vollständig durchzusetzen, die nur von
westlichen medizinischen und militärischen Unternehmens-Konglomerat-Interessen
beherrscht und geregelt werden. Diese kontrollierenden Interessen berücksichtigen nur
die Einnahmen und Mittel aus der physischen Pathologie, die sie erstellt haben, um die
Öffentlichkeit zu diagnostizieren, die ihren Katalog benutzen, Erkrankungen und
Krankheiten pharmazeutisch zu behandeln. Induktion und Aufrechterhaltung von
Krankheitszuständen, schaffen lebenslange medizinische Verbraucher, unterdrückt nicht
nur das menschliche Bewusstsein, sondern generiert auch weltweit mehrere Milliarden
an Einnahmen. Der Amerikanische Psychiatrische Verband oder APA, bietet eine
gemeinsame Sprache und Standard-Kriterien für die Klassifikation psychischer
Störungen in Diagnostischen und Statistischen Manual-psychischen Störungen oder
DSM an. Das DSM entwickelte sich hauptsächlich nach dem Zweiten Weltkrieg aus der
amerikanischen Armee. Zurzeit wird es von allen Regierungs-Agenturen benutzt, die
aufwendig mit den vielen Gesetzen und Richtlinien verbunden sind und die aktuellen
medizinischen Einrichtungen bilden, wie z. B.: Arzneimittel-Regulierungs-Agenturen,
Pharma-Unternehmen, Krankenkassen, Ärzte, Krankenhäuser, die WeltgesundheitsOrganisation, sowie für militärische psychologische Profilierung. Natürlich hat das DSM
streng überwachte Urheberrechte, die weiterhin Millionen von Dollar nur aus der
Veröffentlichung und Verteilung des Handbuches selbst einbringen.
Die Kombination von wachsenden massiven Unternehmen im Bereich Medizin- und
Drogen-Profiten, schädigen Bio-neurologische Funktionen durch verordnete
Arzneimittel, Standardisierung der psychiatrischen diagnostischen Kategorien für
Entmenschlichungs-Programme und behandeln Menschen medizinisch als seelenlose
Wesen, was die perfekte Front für die NAA schafft. Dies ermöglicht ihnen, weiterhin
missbräuchliche Standards der medizinischen Versorgung zu erzwingen, die absichtlich
verwendet werden, um den Verstand von der Seele zu trennen, was zur Schaffung von
getrennten und gewalttätigen Menschen beiträgt. Medizinische Experten und Patienten
werden indoktriniert, den Missbrauch ihrer Mitmenschen als angemessen zu sehen und
zu akzeptieren, während sie ihrer Menschenwürde, Wahl und Wohlbefinden beraubt
werden, alles im Namen des Gesundheitswesens. Die offensichtliche Motivation ist, dass
dies viele Menschen stark schwächt und verwirrt, so dass sie für jede Art von Täuschung
und dunkle Manipulation anfällig werden. Dies führt zu einer leichten Form der MindControl, sozialer Konditionierung das anti-menschliche Verhalten zu akzeptieren und
unter bewusstseinsverändernden Pharmazeutika zu glauben, dass eine Pille Probleme,
schwere Krankheiten und Leiden heilt, während si in dem Zustand schließlich der Besitz
dunkler Kräfte sind.
Wenn wir das größere Bild dessen begreifen, was auf der Erde geschieht, dann werden
die Gründe hinter diesem Entmenschlichungs-Programm in den psychiatrischen und
medizinischen Bereichen klar und klarer. Warum sollten diese Strukturen, die entworfen
wurden um zu heilen und den Menschen zu helfen, mit dem Bild in Position gebracht
werden, wenn die primäre Motivation der Struktur ist, durch anhaltendes Leiden und

Krankheit anderer Geld zu verdienen? Habt ihr die Umkehrung in diesen Strukturen
bemerkt, verglichen mit dem, was sie tatsächlich in der Vermarktung vertreten? Als
Beispiel kann sich eine medizinische Forschungs-Organisation selbst präsentieren, als
gewähren sie Millionen von Dollar an Pharma-Unternehmen auf der Suche nach einem
Heilmittel für Krebs, aber in Wirklichkeit wollen sie kein Heilungsmittel finden, weil es
für die Pharma-Konzerne nicht rentabel ist. Es ist im Grunde ein Mantel-Unternehmen
um das Geld der Menschen zu verlagern. Die Antworten liegen hinter den Mechanismen,
die in Gesellschaften benutzt werden, um die Menschen von ihrer direkten spirituellen
Beziehung zur Seele zu trennen, die gleiche Taktik benutzend, wie in Satanisch-rituellem
Missbrauch.
Missbrauch Spiritueller Prinzipien durch Mind-Control
Wir definieren alle Formen von versteckter, vorsätzlicher Täuschung und Manipulation,
die mit der Absicht angewandt werden, um die Gedanken anderer Menschen zu
kontrollieren, so dass man glaubt, dass die missbräuchlichen Inhalte tatsächlich in
seinem oder ihrem Verstand selbst projiziert und generiert werden, die jedoch eine klare
Definition von satanisch-rituellem Missbrauch (SRA) sind. SRA ist eine Trauma-basierte
Methode, die benutzt wird das Ergebnis der vollständigen Kontrolle über Menschen und
weiteren Missbrauch von Körper und Seele zu erreichen. Somit wird in allen Strukturen
Mind-Control auf dieser Erde verwendet, weil die Architekten dahinter spirituelle
Prinzipien, die Wahrheit Gottes, der Seele oder Spirits missbrauchen und isolieren
wollen. Ihr Programm ist es, alle Menschen zu entmenschlichen, zu behaupten, dass die
Seele nicht existiert, absichtlich die Menschen darin zu erniedrigen zu glauben, dass sie
spirituelle Wesen sind, so dass sie Tieren gleichgestellt werden, die nur fähig zu
animalischen Reaktionen sind. Auf diese Weise wird das Leben selbst nicht geschätzt
oder geehrt, damit Folter und Tötung in allen Formen des Lebens gesellschaftlich leichter
akzeptiert werden.
Ein sehr wichtiges Prinzip das verwendet wird ist zu verstehen, dass alle Menschen auf
dieser Erde durch die dunklen Kräfte des Satanismus kontrolliert werden, die Furcht,
Wut und Verwirrung gegenüber einem Konzept schüren, das das Wesen Gottes, die Seele
und Spirit beschreibt. Wenn die Menschen ständig Formen von Schmerz, Trauma,
Kummer und Verlust ausgesetzt werden, wenn sie spüren, dass ihre einzigen Optionen
das Opfer- oder Täter-Sein sind, dann können die Menschen leicht manipuliert werden
jede Art von abscheulichem Verhalten zu begehen und durchzusetzen. Durch den SelbstHass der Menschen werden die dunklen spirituellen Kräfte von Hass gegen das Leben
und alle Dinge der heiligen Natur der Seele gerichtet. Dies wird durch den Mangel der
Menschen an Einfühlungsvermögen ausgedrückt, die kein moralisches Gewissen
gegenüber dem Schmerz, Schaden und Leiden haben, die sie verursachen. Diese
zerstörerischen Überzeugungen und Handlungen verwunden intensiv den Verstand, den
Körper und die Seele dieses Menschen, gemeinsam mit jenen Menschen, die jenem
dunklen Einfluss oder der Herrschaft des Terrors unterworfen wurden. Menschen (mit
ihrem inneren Kind) können bewusst oder unbewusst konditioniert sein zu glauben, dass
wir verurteilt sind in einer höllischen Welt ~ entworfen von einem abscheulichen Gott ~
zu leben, die uns schrecklich leiden lässt, weil wir schlecht sind, sündige Geschöpfe. Das
ist, was viele Religionen den Massen gesagt haben. Damit werden große Anstrengungen
von der NAA in der globalen Mind-Control-Schaft unternommen um sicherzustellen, dass
die Menschen der Erde glauben, dass Gott sie abgelehnt hat. Oder, dass die Götter der
anderen Menschen gewaltsam und böse sind und sie müssen getötet werden, oder dass
die Natur Gottes und der Seele nicht existiert, alles geschaffen von wahnhaften
Verstanden religiöser Tyrannei. Dies ist der NAA-Mind-Control-Aufbau der Menschheit,
die ihren inneren Spirit als Gott ablehnt. Wenn wir Gott hassen oder Furcht-basierte

Konzepte über die Natur Gottes halten, lehnen wir intensiv unser eigenes inneres Selbst
und das Seelen-Licht ab, und durch dieselbe Kraft des Hasses wurden wir programmiert.
Die Weltweite SRA-Programm-Summierung
Auch wenn unerfreulich zu verstehen, existiert ein weltweites satanisch-rituelles
Missbrauchs-Programm (SRA), das die wichtigsten Methoden hinter der ArchontenTäuschungs-Strategie fördert, das leicht in einer verborgenen Vielfalt gesellschaftlicher
Strukturen gesehen werden kann, wie z. B. im medizinischen System. Sobald wir
informiert sind, wie diese Methode funktioniert um Soziopathen zu schaffen und wie es in
den unbewussten Verstanden der Menschen verstärkt wird, können wir uns vor weiterer
Manipulation schützen. Es ist unser informiertes Bewusstsein und spirituelles
Engagement, unserem höchsten Ausdruck zu dienen, der uns letztendlich davor schützt
benutzt und unbewusst missbraucht zu werden. Aus diesem Grund haben wir das
grundlegende Rezept zusammengefasst, soziopathische Verstande durch SRA-Methoden
zu klären.
Trauma-basiertes Mind-Control der Versklavung: Schafft absichtlich Bedingungen, die
so viel Schmerz, Folter und Trauma in den frühesten Phasen der Kindheit verursachten,
verstärkt und lasst diese Trauma-Reaktionen wachsen in die Stadien des ErwachsenenAlters, so dass spiritueller Missbrauch normalisiert und innerhalb des Selbst, anderen
und in den gesellschaftlichen Strukturen akzeptiert und losgelassen wird. SRA ist
Trauma-basierte Mind-Control die benutzt wird, um Menschen zu versklaven.
Missbrauch spiritueller Prinzipien um die Seele abzulehnen: Missbrauch spiritueller
Prinzipien existieren in allen Formen gesellschaftlicher Kontrolle, diese Strukturen
isolieren und trennen die Menschen aus ihrer natürlichen Koexistenz, das einheitliche
spirituelle Bewusstsein zu fühlen. Beabsichtig, Selbsthass und Hass auf das auszudehnen,
das in den spirituellen Prinzipien Gottes am heiligsten ist. Konditioniert Menschen sich
selbst oder anderen unbewusst Schaden zuzufügen, ohne ein Gefühl von Reue oder
Verantwortung für die persönlich ergriffenen Aktionen. Einführung und Verstärkung
einer Vielzahl von anti-ideologischer Überzeugungen in der Öffentlichkeit. SRA-MindControl wird benutzt um Menschen zu erschüttern, um sie dazu zu bringen, sich
abgelehnt, böse und ungerecht behandelt zu fühlen, so dass sie Vergeltungs-Maßnahmen
gegen ihre (oder andere) zu ergreifen, denen sie die Schuld für die Knechtschafts-Schleife
des Versklavungs-Bewusstseins geben.
Getrennte, Fragmentierte und entmenschlichte Menschen: Wenn Menschen extreme
Schmerzen und Missbrauchs-Traumata erleben (besonders, wenn Trauma-Ereignisse
wiederholt werden und niemals die Fähigkeit gegeben wurde zu heilen) werden sie sich
von ihrem Körper und der Realität lösen, um Erleichterung zu erreichen. Im Moment der
Trennung fragmentieren sie ihren Verstand, emotionale Schichten und den spirituellen
Körper. Dies trennt eure Licht-Körper-Schichten und die Funktionen zwischen dem
Verstand und der Seele, was in einem energetisch zerbrochenem, entmenschlichtem und
überaus zerbrechlichem Selbst resultiert. Missbrauchte und missbrauchende Menschen
haben kein Gefühl emotionaler Kohärenz, persönlicher Grenzen oder Selbst-Achtung,
wodurch sie leicht Mind-Control unterliegen und bereit sind für weitere dunkle
Infiltration und Bewusstseins-Versklavung. Die Individuen werden absichtlich
entmenschlicht, um sich als Tiere zu sehen und sich wie Tiere zu benehmen (sogar noch
weniger als Tiere, denn im allgemeinen foltern Tiere nicht aus Sport). Entmenschlicht
werden sie leicht fragmentiert, geschwächt und verwirrt.
Negative Spirits und Satanische Kräfte anziehen und verbreiten: Schmerzhafte spirituelle

Fragmentierung erzeugt energetisches heftiges von Verhalten, das alle Komponenten der
vielen Schichten trennt, die innerhalb des Menschen existieren, Aspekte ihres
Bewusstseins in verschiedenen Bereichen von Zeit und Raum. Ein Beispiel ist das
Programm zur Trennung des inneren weiblichen vom inneren männlichen Bewusstseins,
um äußerlich sexuelles Elend und Frauen-Feindlichkeit zu erzeugen. Diese innere
Spaltung und Fragmentierung der Seele zieht negative spirituelle Entitäten an, die
Anhaftungen bilden können. Sie nutzen die energetische Schwäche dieses Menschen aus,
indem sie Schmerz manipulieren, um weiteren Zugriff zu erlangen, um ihren Verstand,
Körper oder Spirit zu kontrollieren. Das negative Wesen nährt sich von der Energie der
Quelle des Schmerzes, die das menschliche Wesen schafft. Dieser Zyklus des Parasitismus
vergrößert die spirituelle Verwundung, was Unter-Persönlichkeiten erzeugt.
Produzieren von Stellvertreter und Sub-Persönlichkeiten, um die Kontrolle über den
Körper zu übernehmen: In schweren Fällen mentaler Fragmentierung, wenn der
extreme Schmerz diese Menschen in die Trennung treibt, wenn die Menschen sich in dem
Moment von ihrem Körper lösen, distanzieren sich diese Menschen von Körper und Seele
und die Psyche manifestiert die Bewältigungs-Mechanismen um zu überleben. Um sich
vom schmerzhaften Trauma zu distanzieren, teilen sich Seele und Verstand und schaffen
Sub-Persönlichkeiten
oder
alternative
Identitäten.
Diese
werden
als
Veränderte/Abgespaltene bezeichnet. Trennung und versteckte Abspaltungen mit
dämonischer Bindung sind besonders häufig in Fällen von Vergewaltigung mit extremer
physischer Brutalität. Die Abgespaltenen werden im unbewussten Verstand vor den
Ängsten des inneren Kindes verborgen, die agieren, um den bewussten Verstand oder
den physischen Körper davor zu schützen, mehr schmerzhaftes Trauma wahrzunehmen.
Oft können sich die Menschen nicht genau daran erinnern, was ihnen passiert ist, bis sie
eine weitere große Verletzung haben, oder bis sie hypnotisch zurückgeführt oder in einen
veränderten Zustand des Bewusstseins gebracht werden. Es ist normal, dass Menschen
sich erinnern, was viele Jahre später geschehen ist, weil sie den Zeitraum gestrichen
haben, in der extremer Trauma-Missbrauch stattfand. Viele Menschen ignorieren
extremes Trauma der Vergangenheit, weil sie glauben, weil sie sich unter Druck gesetzt
fühlen, um in der Welt zu überleben. Abspaltungen können unbeabsichtigt während eines
traumatischen Ereignisses oder speziell geschaffen werden, um als Identitäts-Anhaftung
bestimmte programmierte Glaubens-Systeme zu haben. Abgespaltene sind
programmiert mit bestimmten Glaubens-Systemen und können bestimmte Funktionen
automatisch und unbewusst ausführen, wenn sie durch bestimmtes Verhalten ausgelöst
werden. Alternative Identitäten werden in Verstandes-Programmierungen benutzt,
wenn leerer Verriss oder die Bewusstseins-Verwisch-Methoden angewandt werden.
Menschen, die viele Abspaltungen haben, haben auch viele satanische Bindungen an
diese Abspaltungen, und als Resultat verlieren sie die Kontrolle über viele Aspekte ihres
eigenen Körpers, Verstandes und der Seele. Die meisten Menschen sind sich dessen nicht
bewusst, dass sie Unter-Persönlichkeiten haben, und doch ist dies auf dem Planeten Erde
sehr häufig vertreten. Die Unter-Persönlichkeiten sind das, was für Formen der MindControl-Programmierungen leicht beeinflussbar sind und werden dieses Verhalten
ausleben, wenn es ausgelöst wird. Wenn die Menschen unbewusst gehen und die
Kontrolle über ihren Verstand oder Körper verlieren, wie in Wut zu geraten, an die sie
sich nicht erinnern können, daran, was eigentlich geschehen ist, weil sie eine andere
Identität haben, die die Kontrolle über ihren Körper übernommen hat. Diese
Abspaltungen werden im Allgemeinen auch von einer negativen Entitäts- oder
Satanischen Kraft manipuliert. Es gibt schwarze militärische Programme, die Attentäter
schaffen, die auf Befehl töten, und dazu werden Trigger-Worte benutzt, die auf SRAProgrammierte Methoden von spirituellem Missbrauch basieren. Dies können teilweise
Anhaftungen sein, die programmierbar verändert oder in negativem Spirit-Besitz sind.

Ein Mensch mit verborgenen Abspaltungen durch Trauma-Missbrauch geschaffen, kann
leicht zwischen vielen unterschiedlichen Profilen der Persönlichkeit hin und her flippen,
während er der Öffentlichkeit eine Maske zeigt. Grundsätzlich sind sie Schauspieler und
Schauspielerinnen in einem Film, gelenkt durch negative Spirits oder satanische Kräfte,
derer sie sich nicht bewusst sind.
Gefälschte Projektionen für die Schaffung zerstörerischer Aktionen, Selbstbetrug und
Wirklichkeitsflucht: Negative Wesen (sowohl menschliche als auch nicht-menschliche)
verursachen absichtlich mehr Schmerz und Trauma in einem Menschen, die sie als
schwächer wahrnehmen, um sie dazu zu bringen Handlungen zu begehen, die den
Verstand und die Seele dieses Menschen in Sklaverei und Knechtschaft ihrer Programme
setzen. Die Opfer-Täter-Programmierung wird überall in der Gesellschaft verstärkt, um
Gedanken an Trennung und Kraftlosigkeit zu schüren. Negative Entitäten handeln als
Betrüger und drängen sich dem Verstand der Menschen auf. Sie projizieren falsches
negatives Verhalten, Bilder und Handlungen, um den Menschen dazu zu bringen zu
glauben, dass die schädlichen Optionen der einzige Ausweg aus ihrem Schmerz, Trauma
und der Furcht sind. Oder zu glauben, dass die falsche Projektion der Flucht-Weg ist, sie
zu Freude und Glück zu bringen. Die Realität ist, dass, wenn der Mensch die
selbstzerstörerischen Handlungen begeht, es schmerzhafte Energien verstärkt und
ansammelt, wodurch die Empfindung von innerem Schmerz oder Sucht noch viel
schlimmer werden. In Fällen astraler Glückseligkeit lebt der Mensch in einem
illusionären Zustand um Missbehagen oder Schmerz zu vermeiden, die sie erleben
würden, wenn sie wirklich die Wahrheit erkennen.
Trügerische Lügen zu glauben bildet dämonische Bindungen und Astral-Schnüre: Jedes
Mal, wenn wir die Wahrheit ablehnen, um bequem innerhalb unserer Überzeugungen zu
leben, oder uns von unseren Ängsten der Selbst-Vernichtung zurückziehen, akzeptieren
wir ganz leicht die Lügen. Wenn ein Mensch glaubt, dass die negativen Gedanken, die
von einer negativen Entität kommen, eigentlich aus seinem eigenen Verstand sind und
nach diesem zerstörerischen Verhalten handelt, war das Wesen erfolgreich darin zu
betrügen. Dies manifestiert sich als Abspaltung mit Astral-Schnüren oder satanischen
Bindungen. In der Regel benutzen Entitäten einen emotionalen Köder-Haken, der darauf
basiert, die Art von Schmerz oder Trauma zu manipulieren, die der Mensch trägt. Die
dunkle Kraft bindet sich an die Wunden des Menschen durch die Einwilligung, die der
Mensch während der destruktiven Verhaltensweisen in der Vergangenheit oder
Gegenwart gegeben hat. Wenn Menschen negativen und lieblosen Menschen Zugang zu
ihren Genitalien erlauben, können sexuelle Bindungen und Entitäten durch den Umgang
übergeben werden. Jetzt wird dieser Mensch entleert und manipuliert durch dunkle
Anhaftung die den menschlichen Körper zu einem gewissen Teil mit Schnüren gebunden
hat.
Soziopathen und Psychopathen erzeugen: Schließlich, wenn die Belastungsgrenze des
Menschen erreicht ist und mehr schmerzhafte Traumen nicht mehr angenommen werden
können, trennt er sich und verliert die Fähigkeit auf emotionale Gefühle, durch ein
gebrochenes und geschwärztes Herz, zuzugreifen. Einige dieser Menschen inkarnieren
wieder und wieder in diesem verwundeten und zersplitterten Seelen-Zustand, immer
wieder die gleichen Traumen erlebend. Vielleicht benutzen sie Formen der RealitätsFlucht durch Anwendung von Drogen, Süchten oder andere Wege sich zu betäuben und
zurückzuziehen. Vielleicht entscheiden sie sich Täter zu sein, um den Missbrauchs-Zyklus
fortzusetzen und anderen unglaublichen Schmerz zuzufügen, den sie erlitten haben. Aber
eines ist sicher, die Menschen werden als Schachfiguren auf dem Schachbrett des SRASpiels der NAA verwendet, und viele sind sich dieser spirituellen Realität nicht bewusst,

in der wir leben. Der Mangel an Empathie und Mitgefühl für uns selbst sowie für die
vielen schweren Menschenrechts-Verletzungen gegen andere ist das, was Narzissten,
Soziopathen und Psychopathen erzeugen. Wenn das menschliche Herz gebrochen und die
Seele getrennt ist, erzeugt es extreme Verzerrungen von krankem und krankhaftem
Verhalten. Dies sind die wichtigsten Ziele hinter der weltweiten SRA-Agenda.
Umschulen der Spirituellen Gemeinschaft zum mitfühlenden Zeugen
Wenn wir die spirituellen Dimensionen der Mind-Control-Sklaverei und ihre Geschichte
der Experimente mit der menschlichen Öffentlichkeit ignorieren, wie es auf der Erde
geschieht, dann vernachlässigen wir die Grundlagen des gesamten Mind-ControlSystems, das auf die NAA zurückgeht. Viele dieser SRA-Methoden beziehen sich auf die
Schaffung von gewünschten Ergebnissen, um die Massen zu kontrollieren. Das primäre
Vehikel für SRA-Programmierung ist die Suche nach Möglichkeiten, totalen Terror in
ihren Opfern zu schüren, Wege zu finden, die Terror und Furcht ohne Atempause von
Schmerz und Furcht hervorrufen. SRA-Programmierer und NAA-Kontrolleure
beabsichtigen totalen Terror in ihren Opfern hervorzurufen, um absolute Kontrolle über
jeden Aspekt dieses Menschen zu erreichen.
Als Resultat haben viele SRA-Opfer tiefe Phobien und mächtige Ängste, so dass sie
niemals geglaubt hätten, dass diese schrecklichen Misshandlungen gegen sie begangen
wurden. Viele Therapeuten, die in der Mainstream-Medizin und Psychiatrie ausgebildet
werden, traumatisieren SRA-Opfer weiter, indem sie die Echtheit ihrer Erfahrungen
bestreiten. Traditionelle Psychiater behandelten diese Opfer, als ob deren Missbrauch
nichts weiter als psychotische Wahnvorstellungen und Unsinn sind, und so installieren
sie in ihnen noch mehrtraumatische Gefühle von Schuld, Scham und Ängste, der
Lächerlichkeit preisgegeben zu sein. Für ein SRA-Opfer ist es extrem schwierig, seine
unglaublichen inneren Ängste zu überwinden die Wahrheit zu sagen, öffentlich, nach
vielen Jahren der Bedrohung, ihre Geschichte nicht zu erzählen ~ da ist eine riesige
Hürde des Schmerzes zu überwinden. Als Teil der spirituellen Gemeinschaft müssen wir
uns der Tatsache bewusst werden, dass jeden Tag durch eine Vielzahl von SRA-Methoden
zügellos Missbrauch gegen die menschliche Rasse begangen wird. Die berufliche
Psychologie ist nicht ausgerüstet, um alle mentalen oder spirituellen Dimensionen der
Menschheit anzusprechen, geschweige denn die Existenz unglaublichen Traumas durch
SRA. Absolut nicht zu urteilen und ein mitfühlender Zeuge für diese Menschen zu sein ist
dringend erforderlich, während die Propaganda der Öffentlichkeit sagt, dass SRA nicht
existiert und es eine erfundene Phantasie von einer Gruppe psychotischer Menschen ist.
Die Wahrheit ist schwer, aber es ist das, was uns frei macht, zusammen mit der
nährenden direkten Beziehung mit der Kraft Gottes, die ewigen liebevollen Spirit. Alle
Formen der Leugnung der Existenz der spirituellen Dimensionen, erzeugt letztendlich
irreführenden Schaden in unserem Leben. Wir können nicht die Natur dessen ablehnen,
was und wer wir als spirituelle Wesen sind, und wir müssen erkennen, dass wir diese
Erde mit vielen anderen Arten spiritueller Kräfte teilen. Wir haben einen physischen
Körper und einen Verstand, aber sie sind miteinander verbunden und kompliziert mit
unserer Seele und Spirit verstrickt, deshalb müssen wir alle unsere Körper integrieren
und in die Balance zurückbringen, um das wahre Herz der Menschheit zu heilen.
Wir beten, dass diese Worte im Herzen vereint sind, dem heiligen Selbst-souveränen
ewigen Licht Gottes geweiht, in der Liebe-Licht-Kraft der Wahrheit und Selbsterkenntnis
gehalten, um der vollständigen Autorität der Christus-Sophia zu dienen. Die Gefallenen,
die satanischen Hierarchien, haben hier keine Macht oder Autorität, keinen BetrügerNamen. Wir beten zu Gott, zur menschlichen kollektiven Seele und zum Heiligen Spirit

unserer Kosmischen und Wahren Mutter, alle Transite zu lösen und alle Geräte und
Strukturen zu entfernen, die das Leiden der Menschen fördern und schließlich die
gefallenen Wesen der satanischen Geister zu entfernen, damit sie hier keine Autorität
mehr haben! Wir rufen den Spirit von Christus, den Spirit der Reinheit, um diese Arbeit
und ihren energetischen Behälter zu überschwemmen, um vollständig in der ewigen
Kraft und Autorität präsent zu werden, der das kosmische Christus-Bewusstsein ist.
Möge der Frieden mit euch sein, in Körper Verstand, Herz und Seele.
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

