Energetische Verknüpfungen - Ansteigende
Empfindungsfähigkeit
Liebe Aufsteigende Familie. In diesem Monat lernen wir mehr über die ansteigende
Empfindungsfähigkeit und die kollektiven Bewusstseins-Kräfte im spirituellen Kampf auf
dieser Erde. Gegenwärtig treten massive interne Verschiebungen auf, die die Hierarchie
der wichtigsten Akteure in den Kontroll-Gruppen, die die Macht in der Welt ausüben,
reorganisieren. Die Erschütterungen innerhalb der Elite-Macht-Netzwerke decken die
dunkelsten Tiefen von Täuschung, Korruption, Bestechung und beunruhigenden
Machtmissbrauch, die klare Beweise für satanische Ritual-Praktiken enthalten. Für jene,
die völlig unvorbereitet für die Schichten der Offenlegung und Offenbarungen der
Wahrheit sind, die in den höchsten Rängen der Machthalter in Regierung, Politik,
Finanzen, High Society und Unterhaltung existiert, können dieses schmerzhafte und
verzweifelte Zeiten sein. Wenn wir auf die Oberfläche schauen, zerbröckeln die
Täuschungen der 3D-Fassade und jene mit offenen Augen sehen und beobachten wie weit
hinunter der Kaninchenbau wirklich geht. Dies sind die dunkelsten Bereiche, gefüllt mit
vielen verschiedenen Geschichten von grobem Missbrauch durch Macht und Täuschung,
und mittels Gehirnwäsche, durchgeführt über die Medien, glauben die Menschen, dass
wir in einer freien Gesellschaft leben.
Viele entfernen sich jetzt vom Mainstream, verzweifelt auf der Suche ein wenig Wahrheit
und Klarheit in den alternativen Medien zu finden. Sie haben erkannt, dass sie von den
Menschen, denen sie Vertrauen entgegengebracht haben, absichtlich getäuscht werden.
Die Menschen leben nicht frei auf dieser Erde. Das stößt unseren Fokus auf die
unangenehmen und schmerzhaften Wahrheiten der Verbrechen, die gegen die
Menschlichkeit begangen werden, und auf eine bestimmte Art und Weise müssen wir die
Ursache erkennen und identifizieren. Wenn wir diese Verbrechen nicht sehen und
identifizieren können, hält diese verborgene Geißel immer die gleichen Lügen und
Manipulationen, um die Wahrheit zu vertuschen. Wir müssen unser Bestes tun, um wach
zu bleiben durch die Dunkle Nacht der Seele des Planeten, denn so sehen die Stadien der
Offenlegungen aus. Wenn wir jedoch diese beunruhigenden Dramen beobachten, dürfen
wir uns nicht von unseren Emotionen überwältigen lassen, um unser Bewusstsein zu
polarisieren und die Opfer-Archetypen des Helden, des Retters oder des Feindes zu
nähren. Dies ist die Phase der Demontage des Kontroll-Systems und die Beobachtung des
Abschüttelns dessen, was sich hinter dem 3D-Bewusstsein verbirgt. Während die
internen Kämpfe um die Kontrolle weitergehen, wird es uns mit jedem Tag mehr über die
wahre Natur dieser Realität zeigen.
Dies ist eine Zeit mutig, couragiert, ruhig und selbstbewusst als Wahrheits-Suchende zu
sein. Eine Zeit, uns unserem inneren Spirit mit jedem Atemzug zu widmen, zu dienen und
zu wissen, welches Bewusstsein wir gemeinsam schaffen möchten. In diesem sind wir
zusammen.

Es ist ein natürlicher biologischer Prozess für alle Menschen, die die Fähigkeit haben sich
ständig weiterzuentwickeln und durch Erfahrungen ihr individuelles Bewusstsein zu
erweitern, was ein größeres Selbst-Bewusstsein weckt. Als Menschen die Ebenen des
wachsenden Bewusstseins über die Bedürfnisse und Wünsche des Einzelnen selbst zu
erkennen, beginnt er die größeren kollektiven Schichten wahrzunehmen, in denen sie
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wahrgenommene Verbindung zum Ganzen und entwickelt kontinuierlich unser SelbstBewusstsein, das sich auf die Reflexion des kollektiven Bewusstseins bezieht. Wenn
Empfindungsfähigkeit größere Erleuchtung erfährt, wissen wir, dass jeder Gedanke und
jede Aktion die wir wählen, direkt mit dem Ganzen verbunden ist und wie wir
Mitschöpfer unserer Welt sind. Wenn wir die Verkörperung der persönlichen Wahrheit
zur Erweiterung des Bewusstseins erreichen, gewinnen wir mehr Einfluss, um das
kollektive Bewusstsein, mit dem wir zusammenhängen, zu gestalten. Wenn wir den
heutigen Zustand der Welt beobachten, muss die gesamte Menschheit über die kausalen
Ketten und spirituellen Gründe für den gegenwärtigen Zustand des kollektiven
menschlichen Rassen-Bewusstseins nachdenken. Wie haben die Menschen auf der Erde
die Bedingungen geschaffen, um die globale Reflexion zu werden, die heute im kollektiven
Bewusstsein gezeigt wird? Wie werden die Weltführer gewählt und wie bleiben sie an der
Macht? Wie wurden Erdenbürger von jenen in der intergalaktischen Gemeinschaft als
Massenmörder, Kriegsverbrecher, Kreuziger, Mörder des Lebens und der Natur, ohne
Reue oder Empathie definiert? Wenn wir diese Fragen mit einem aufrichtigen Herzen
stellen, werden wir mit vielen unangenehmen Wahrheiten über die menschliche
Geschichte konfrontiert werden.
Empfindungsfähigkeit neu definiert
Die Wissenschaft definiert die Empfindsamkeit in der beschränkten Fähigkeit der
Persönlichkeit, zu denken und zu fühlen, zu empfinden und direkt zu erfahren, was rein
im Bereich des subjektiven Verstands und der physischen Sinne existiert. In unserer
Interpretation umfasst die Empfindung die Bewusstseins-Existenz aller Lebewesen. Ob in
Form oder formlos, es sind alle Wesen und Kräfte, die ein gewisses Bewusstsein haben.
So kann der Begriff fühlende Wesen viele verschiedene Arten von Spezies umfassen, die
auf verschiedenen Ebenen des Bewusstseins existieren. Es sind auch viele verschiedene
energetische Kräfte, die der Natur nach mehrdimensionale Existenz charakterisieren. Als
Beispiel umfassen der physische, emotionale, mentale und spirituelle Körper alle
mehrdimensionalen Ebenen der Empfindung, die mit der Gesamtfunktion des
Bewusstseins zusammenhängen, die einen ganzen Menschen ausmachen. Jede
mehrdimensionale Schicht eines Menschen, ob physisch, mental, emotional oder spirituell
enthüllt fühlende Informationen, die mit dem kollektiven Bewusstsein untrennbar
verbunden sind und dennoch energetisch einzigartig für dieses Individuum sind.
Wenn wir unsere mehrdimensionalen Identitäten erkennen, beginnen wir zu sehen, dass
alle diese Schichten energetisch mit größeren Körpern verbunden sind, die die Kräfte der
kollektiven Bewusstseins-Erinnerungen bilden. Wenn wir die Tür zum
mehrdimensionalen Bewusstsein öffnen, gehen wir über das individuelle Bewusstsein
oder das Ego hinaus. Wir beginnen die kollektiven Kräfte der Natur zu spüren, wie das
Tier-Kollektiv, das planetare Rassen-Kollektiv, das Planeten-Kollektiv, SonnensystemKollektiv, galaktische Kollektiv und das kosmische Kollektiv. Alle diese Schichten des
kollektiven Bewusstseins und vieles mehr können telepathisch kontaktiert und aus dem
Inneren unserer mehrdimensionalen Bewusstseins-Körper-Schichten zugänglich
gemacht werden. Wenn wir wissen, dass diese vielen Schichten des kollektiven
Bewusstseins koexistieren, öffnet es den dimensionalen Zugang, um alle Arten fühlender

Wesen zu erforschen. Wir erkennen allmählich, dass wir mit vielen Welten
zusammenleben, die mit dem Leben jenseits unserer Vorstellungskraft koexistieren. Wir
können lernen, mit jedem Teil dieses kollektiven Bewusstseins telepathisch zu sprechen
und zu kommunizieren, wenn uns wirklich daran liegt, wenn wir uns die Zeit nehmen,
unseren Geist trainieren und unsere Herzens-Absicht setzen. Wenn wir die Existenz des
kollektiven Bewusstseins erkennen, erfahren wir, wer wir wirklich als mehrdimensionale
spirituelle Wesen sind und wie wir unsere Wirklichkeit gestalten.
Erkennendes kollektives Bewusstsein
Obwohl der ungeübte Verstand nur direkte physische Eigenschaften spüren kann, wird
die wahre Morphogenese unserer mehrdimensionalen Existenz durch die verschiedenen
Ebenen der Empfindungsfähigkeit erzeugt. Zusammen bilden diese Formen die gesamte
kollektive Bewusstseins-Identität oder aus dem, was wir als Erfahrungen des Selbst
sammeln. Wenn wir unsere Fähigkeit wahrnehmen, die kollektiven BewusstseinsSchichten, die mit dem Selbst verbunden sind, definieren wir uns nicht mehr als ein
individuelles Ego. Denn letztlich wird die Erkenntnis erreicht, dass es kein individuelles
Selbst gibt. Wir sind mehrdimensionales Bewusstsein, verbunden mit vielen
verschiedenen Strömen der Empfindungsfähigkeit, die die Gesamtheit des kollektiven
Bewusstseins erzeugen, das wir auf der Erde erleben, das wir wählen, um es mit unserem
Bewusstseins-Körper auszurichten und auszudrücken. So erreichen wir im Prozess der
Entwicklung des Bewusstseins spirituelle Souveränität und die freie Wahl. Dabei
entfernen wir uns von den Überlagerungs-Kräften der größeren kollektiven
Bewusstseins-Matrix, die andere gewählt haben zum Ausdruck zu bringen, und die nicht
länger mit unserem Wesen übereinstimmen.
Ohne die persönliche Wahl, die aus der entwickelten energetischen Unterscheidung
kommt, ist es einem Individuum überlassen, die größeren unpersönlichen Kräfte des
kollektiven Unbewussten und die kontrollierte Manipulation unpersönlicher Kräfte in der
Umwelt auszudrücken. Durch die Physik der energetischen Realität drückt der Mensch
die energetische Kern-Resonanz aus die er verkörpert, die mit dem größeren kollektiven
Bewusstseins-Körper harmoniert, den er anzieht. Um die Wahl über die kollektive
Unbewussten-Matrix hinaus zu haben, muss man höhere Empfindungsfähigkeit für
größere Erleuchtung entwickeln und beginnen zu erkennen, wie die Schichten des
kollektiven Bewusstseins in der gesamten Schöpfung wirken. Aufklärung/Erleuchtung in
diesem Zusammenhang bezieht sich auf die Freigabe von Grenzen des Dienstes an sich
selbst, Leiden, dunkle Unwissenheit, Anhaftung an materielle Dinge und den Zustand der
Seelen-Abtrennung. Die gleichen Zustände, die die anhaltenden Todes- und
Reinkarnations-Zyklen in die niederen Bereiche hinein verstärken, ohne dass
Bewusstseins-Erinnerungen, Identitäten oder spiritueller Zweck unverändert bleiben. Es
bedeutet, dass wir von den Bewusstseins-Zuständen befreit werden, die in der größeren
kollektiven Unbewusstheit existieren.
Der kollektive Bewusstseins-Körper der Erde entwickelt sich, um die Veränderung im
kollektiven Bewusstseins-Konsens zu reflektieren, um das menschliche Bewusstsein in
das nächste harmonische Universum zu verlagern. Diese Bewusstseinsverschiebung ruft
die Seelen-Aspekte zurück, um die gesamte kollektive Seelen-Matrix in der Welt der
Materie zu verkörpern. Stell dir vor, wer du sein würdest, wenn du dich an all deine
anderen Lebenszeiten erinnerst, eine direkte Seelen-Verwirklichung gehabt hast und
nach Belieben auf die Sammlung des Wissens zugreifen könntest. Das ist die Grundlage
für die zukünftige Ausrichtung der aufsteigenden Zeitlinien und die weitere Entwicklung
der Menschheit auf diesem Planeten.

Selbstverwirklichung durch Fühlen, was andere fühlen
Die Empfindungsfähigkeit ist eine Sinnes-Qualität der Höheren Bewusstseins-Intelligenz
und verfeinerte Gedanken, durch man die Emotionen, Gefühle und das Bewusstsein von
anderen Lebewesen wahrnehmen kann. Wenn die höheren Bewusstseins-Empfindungen
von Gefühlen wahrgenommen und direkt erlebt werden, entwickelt die verwirklichende
Person das metaphysische Verständnis, dass wir mit allem Leben energetisch verbunden
sind. Wir beginnen zu fühlen und zu erleben, dass das, was zuvor getrennt und nichtbelebt schien, ein wirkliches Lebewesen, ein fühlendes Wesen ist. Während wir uns auf
die Steigerung der persönlichen Empfindungen konzentrieren, erweitern wir unsere
höheren Sinnes-Erfahrungen sehr stark, wozu auch das tiefe Gefühl oder die
Wahrnehmung des Bewusstseins und die Erfahrung anderer Menschen, Dinge, Tiere und
die Natur gehören. Wenn wir den Zugang zu unserer Seele und unseren spirituellen
Kräften haben, fangen wir an unsere Verbindung mit der energetischen Wirklichkeit
aller Existenz und allen Dingen noch mehr zu fühlen. Dies führt uns zur nächsten Stufe
der Wahrnehmung von Informationen innerhalb der Empfindungsfähigkeit von
Gruppen-Bewusstseins-Intelligenz, die die vielen Schichten des kollektiven Bewusstseins
bilden und zu denen wir verbunden sind. Empfindungsfähigkeit bedeutet, dass wir uns
weiterentwickeln, um tieferes Wissen über die wahre Natur unseres individuellen
Bewusstseins zu gewinnen, auch wissen wir, dass wir aufwendig und dauerhaft mit dem
kollektiven Bewusstsein verbunden sind. Diese zwei Zustände des Seins können in uns
selbst beobachtet werden, sowohl als ein individueller Aspekt als auch ein kollektives
Selbst, während der Körper in Bewegung ist, ist der Beobachter immer Zeuge. Diese
gleichzeitigen Zustände des Bewusstseins sind miteinander verbunden und für immer als
Teil dessen was wir wirklich sind ~ mehrdimensionales Bewusstsein ~ verschlungen.
Durch gezielte Beobachtung des Selbst und allmählichem unterscheiden zwischen diesen
funktionierenden Aspekten des Verstandes kann man die direkte Erfahrung oder Gnosis
erreichen, um Wissen über das kollektive Bewusstsein zu erreichen, mit denen sie
verbunden sind. Man muss fühlen, was andere fühlen, um das kollektive Bewusstsein
wirklich zu kennen und die energetischen Feinheiten zu erkennen, die intelligente
Informationen übertragen.
Das kollektive Bewusstsein der Mitschöpfungs-Zeitlinie
Zunehmende Empfindung hängt auch direkt mit der Qualität des energetischen Inhalts
zusammen, der als kollektive Erinnerung im planetaren Körper aufgezeichnet wird. Das
Niveau der Empfindung, die wir in der Regel haben, ist mit der Qualität der Erinnerung
verbunden, die uns zur Erinnerung zur Verfügung steht und im kollektiven Bewusstsein
des Planeten aufgezeichnet wird. Allerdings wurde menschliche DNA entfernt und somit
nicht in der Lage, die Informationen und Inhalte, die im kollektiven Bewusstsein des
Planeten erfasst sind, zu lesen. Dies ist einer der Gründe, warum Sternen-Saaten auf die
Erde gekommen sind ~ weil viele von uns den Inhalt im kollektiven Bewusstsein lesen
und spüren können, und wir wissen, dass die Programmierungen mit AI-Maschinen, um
die Bevölkerung zu kontrollieren, nicht organischer Schöpfung sind. Die Blaupause der
Menschheit wurde gelöscht, um sie allmählich durch neue Identitäten und Archetypen zu
ersetzen, die aus AI-Software entstanden sind, die dem Verstand von Kriminellen ähneln.
Den Menschen auf der Erde wurden historische Aufzeichnungen und religiöse Bücher
gegeben, die Täuschung auf der Grundlage der zugelassenen fremden Architektur für die
Übernahme durch Alien-Invasoren enthalten.
Generell, so das Ergebnis, kann sich die Mehrheit der menschlichen Spezies nicht daran
erinnern wer sie sind und woher sie kommen, sie haben die falsche Identität
angenommen, die ihnen von den Invasoren gegeben wurde. Dies hat zu einer extremen
Menge akkumulierter energetischer Verwirrung in den Erinnerungen der menschlichen

Spezies geführt, die in den kollektiven Bewusstseins-Feldern aufgezeichnet wurden. Diese
Erinnerungen wurden der allgemeine Inhalt für das menschliche Bewusstsein der Erde
und Ausdruck in Spektren der Frequenz, Dimensionen der Zeit oder Zeitlinien. Dieser
gesamte Inhalt in Zeitlinien existiert durch die Verbindung zu jenen Menschen, die mit
diesen Kräften in den Bereichen zusammengearbeitet haben, die das kollektive
Bewusstsein bilden. Jeder Mensch, der auf der Erde gelebt hat, ist ein Mitschöpfer mit
der Welt der Kräfte, die sich im kollektiven Bewusstsein ausdrücken. Wir alle sind
verantwortlich für das, was wir gemeinsam mit den kollektiven Kräften schaffen, was
wir durch unseren Bewusstseins-Körper ausdrücken. Die NAA-Invasoren und ihre
menschlichen Vertreter haben hart gearbeitet, um ihre Verbrechen gegen die
Menschlichkeit in den kollektiven Bewusstseins-Datensätzen zu löschen. Allerdings
können die Bewusstseins-Aufzeichnungen nicht gelöscht werden, weil es jene von den
Gründer-Linien gibt, die sie lesen können, auch wenn viele Male versucht wurde den
Inhalt zu vernichten. Während wir zur Wirklichkeit des Gruppen-Bewusstseins erwachen
stellt sich die Frage, welche Kraft bringen wir zum Ausdruck? Was schaffen wir mit und
was wächst als kollektives Bewusstsein auf dem Planeten? Der nicht erwachte Mensch
drückt die Kräfte aus, die das kollektive Bewusstseins-Programm ihm sagt, bis er, im
Einverständnis mit seinem eigenen Spirit, die Wahl trifft zu erwachen.
So werden die Zeitlinien durch die Blaupausen geschaffen, die durch die kollektiven
Bewusstseins-Matrizen und allen Veränderungen der Mitschöpfer geschaffen werden,
die im gesamten planetaren Körper existieren. Während dieses Zyklus wurde der
Großteil der Menschheit spirituell unterdrückt und versklavt durch die SoftwareProgrammierung von Maschinen in den kollektiven Bewusstseins-Feldern, so wurde die
Rolle des rechten Mitschöpfertums im Wesentlichen gestohlen. Diese kollektiven
Bewusstseins-Matrizen umfassen die Summe allen Bewusstseins, künstliche IntelligenzMaschinen und Software und energetische Inhalte, die von menschlichen, nichtmenschlichen und KI-Quellen erzeugt wurden. So enthalten die kollektiven BewusstseinsMatrizen die Einflüsse der genetischen Veränderung durch Gedanken-Kontrolle, die von
Nicht-Menschen geformt und gebildet wurden. Diese Einheiten sind nicht aus dem
Genpool der menschlichen Spezies, und über interdimensionale Mittel wird ihre Agenda
vor der allgemeinen menschlichen Bevölkerung verborgen. Um die bio-neurologische
Mind-Control zu verstehen, erzeugt durch psychotronische Kriegsführung und
elektronische Belästigung, ist unerlässlich die kollektiven Bewusstseins-Felder zu
verstehen und wie sie in der Erde als Bewusstseins-Körper wirken. Die planetaren
Bewusstseins-Körper oder kollektiven Bewusstseins-Matrizen wirken sich direkt auf die
Funktion der Bewusstseins-Körper der einzelnen Menschen aus.
Im Wesentlichen ist der Planet nicht-menschlichen Mitschöpfern unterworfen worden,
die beschlossen haben die DNA im morphogenetischen Feld zu modifizieren, um ihre
Anti-menschlichen und Anti-Seelen-Programme der wahren Mitschöpfer auf diesem
Planeten zu benutzen. Durch die Kontrolle der kollektiven Bewusstseins-Felder auf der
Erde mit AI-Mind-Control schaffen sie die Kontrolle über die Richtung der Zeitlinien,
indem sie kontrollieren, welche Art von Bewusstsein in das Kollektiv eingespeist wird.
Die Bifurkation/Gabelung teilt die Bereiche auf, über die sie auf der Erde die Kontrolle
über AI gewonnen haben. Ihr Gebiet wird kleiner, wenn sich die höheren aufsteigenden
Regionen entfernen. Was wir heute in den kollektiven Bewusstseins-Matrizen beobachten
können ist das kumulative Ergebnis der Alien-Hybridisierung, der Flüchtlings-RassenMigrationen, Klonen, Gentechnik und AI-Experimente, die in die kollektiven
Bewusstseins-Felder und die morphogenetischen Prägungen des Planeten eingebracht
wurden. Das, was auf dem Planeten wirkt, beeinflusst die Arten der Bewohner, so dass
Interferenzen das Funktionieren des menschlichen Bewusstseins und der ursprünglichen

menschlichen DNA beeinflusst haben. Die Menschheit wurde genetisch verändert und
sozialisiert, um Sklaven, Kriegstreiber, Räuber und Gewalttäter zu sein, um die Empathie
und den kollektiven Spirit zu entfernen, der uns mit unserer eigenen Spezies und direkt
mit der Gottheit verbindet.
Kollektive Bewusstseins-Gnosis
Das kollektive Bewusstsein existiert in den vielen mehrdimensionalen Ebenen, die durch
spirituelle Gnosis als historische Ereignisse oder viele angesammelte Erinnerungen über
die Zyklen der Zeit wahrgenommen werden können. Diese ungesehenen und
ungeschriebenen historischen Ereignisse können direkt durch höheres Bewusstsein
wahrgenommen werden. Wenn ein Mensch durch biologische spirituelle Entwicklung
das Bewusstsein ausdehnt, beginnt dieser Mensch potentiell die Empfindungen zu haben,
wie Menschen und Tiere leiden, weil sie den Schmerz in sich selbst erfahren können, den
sie gleichzeitig in anderen fühlen. Der Mensch, der den Schmerz anderer identifizieren
und fühlen kann, kann den gleichen Schmerz in sich selbst spüren und weiß somit, dass
alle Menschen an der gleichen Quelle des Schmerzes leiden und nicht voneinander
getrennt sind. Dies geschieht in der frühen Phase der Gnosis, und man kann nicht wissen
wie es sich anfühlt, bis man fühlen und erleben kann, was andere in sich fühlen. Wenn
wir die spirituellen Qualitäten der Empathie erreichen, die höheren sensorischen
Fähigkeiten, ermöglicht es uns den Zustand des Bewusstseins anderer zu fühlen, wir
können unsere empfindungsfähigen Fähigkeiten ausdehnen, um den intelligenten Inhalt
wahrzunehmen, der die Aufzeichnungen im kollektiven Bewusstsein umfasst. Wir sind
nur in der Lage direkte Kenntnis durch die Gnosis über den Planeten zu bekommen, die
auftritt, wenn ein erwachter Mensch erfährt, wie es sich anfühlt an einer Art von
Ereignis, Umstand oder Situation beteiligt zu sein, dies von einem Aussichts-Punkt im
Bewusstsein. Nur Menschen, die reinen Herzens die Empathie entwickelt haben, sind
wirklich fähig intelligente Informationen über die Zeitlinien, historische Ereignisse auf
dem Planeten und was mit den kollektiven Arten wie Menschen und Lebewesen geschieht,
zu bekommen.
Zum Beispiel kann ein empathischer Mensch meditieren, in einem Bereich von Ley-Linien
oder Knotenpunkten auf dem planetaren Gitter stehen und die intelligente Weiterleitung
von Informationen zu ihm zurück aus den kollektiven Bewusstseins-Datensätzen fühlen,
die mit diesem Gebiet verbunden sind. Wenn wir in einem Gebiet der Erde stehen, das
von Tragödien, Tod und Krieg gefüllt ist, können wir den unglaublichen Schmerz und
Leiden aller Menschen, der Natur-Reiche und der betroffenen Tiere fühlen. Oft sind die
Menschen, die in schmerzlichen Tragödien in der Vergangenheit starben, immer noch
erdgebunden und gefangen in diesem Schmerz, unfähig ihren Spirit in eine zukünftige
Zeitlinie zu entwickeln. Der Seelen- oder Energie-Körper dieser Menschen ist in der Zeit
gefangen, gefangen im Bereich der Materie des Erden-Körpers. Wenn ein erwachter
Mensch empathische Erfahrungen hat und das direkte Ergebnis von massiven Traumata
und emotionalen Schmerz fühlen kann, die im kollektiven Bewusstsein entstehen, hat
dieser Mensch nur eine Wahl, zu tun was er kann, um anderen zu dienen. Diese
spirituellen Erfahrungen können nicht in einen Nicht-erwachten Menschen gesetzt
werden, denn es geht um direkte sinnliche Erfahrungen der Kommunikation, die im
Rahmen intelligenter Energie und fühlender Wesen stattfinden. Diese Methoden der
höheren Sinnes-Wahrnehmung und telepathische Kommunikation sind jene, die für das
Ego und den linearen Verstand des 3D-Menschen unsichtbar bleiben.
Wahre spirituelle Empfindungsfähigkeit ist der Schlüssel, der dem erwachenden
Menschen Zugang zu einer Ebene der Akasha-Aufzeichnungen gibt, und diese
Erinnerungs-Aufzeichnungen existieren in jeder kollektiven Einheit, Struktur und jedem

Menschen auf der Erde.
Das kollektive Bewusstsein eines Menschen, Ortes oder eines Gegenstandes, wird den
Zugang zu Erinnerungs-Speicher und Schichten der Akasha geben, die mit diesen
bestimmten Bewusstseins-Körpern verbunden sind. Viele Menschen auf diesem Planeten
erwachen, aber sie wollen nicht fühlen, was wirklich mit ihnen selbst und dem Planeten
geschehen ist, denn es ist zu schmerzhaft zu sehen. Dies ist jedoch der einzige Weg der
Zugang gewährt, wo wir Wahrheit und Empfindungsfähigkeit erreichen um zu wissen,
was die Wahrheit ist und die Auswirkungen zu spüren. Der mitfühlende Zeuge beurteilt
nicht was geschehen ist, sondern er fühlt tief das Erlebnis-Bewusstsein, das die Wahrheit
hinter den Ereignissen ist. Die Wahrheit der Motivation wird immer in der Absicht des
Ereignisses gesehen, und so können sogar in Täuschungen große Wahrheiten enthüllt
werden.
Wir erlangen Wissen über uns selbst, Wissen über andere, über die Geschichte unseres
Planeten, Wissen über das Sonnensystem und über die Zeitlinien im Universum, indem
wir direkt die Gefühle der Empathie erleben, die wir als Bewusstsein erfahren, so wissen
wir, dass die Wirklichkeit innerhalb von uns existiert. Die Liebe ist die ultimative
Trägerwelle großen Wissens, und durch ein erwachtes und offenes Herz strömen Liebe,
Mitgefühlt und Empathie für alles Leben aus, die esoterischen Mysterien werden dem
wahren und aufrichtigen spirituellen Sucher offenbart, der Empathie und Mitgefühl
verkörpert.
Das Leben in der Wahrheit, die wir erfahren
Der Prozess der Empathie, die Emotionen und die Gefühle anderer Menschen, die
größere Wirklichkeit mit der wir verbunden sind, ist der Prozess, mit dem wir anfangen
die Qualität der Empathie zu verkörpern. Empathie ist eine Funktion unserer Seele, und
während wir Empfindung und Wissen über natürliche Sinneswahrnehmung der
Wirklichkeit erreichen, verbinden wir uns mit den subjektiven und objektiven Zuständen
unseres höheren Bewusstseins.
Wenn ihr es nicht fühlen könnt, wenn ihr euch nicht in ein Erlebnis oder Gefühl einfühlen
könnt, werdet ihr es nicht wissen. Dadurch ist dieser Mensch nicht in der Lage, diese
Erinnerung oder Wissen zu verkörpern, weil dies direkt von unserem Bewusstsein
erfahren werden muss, um Gnosis oder Wahrheit zu erreichen.
Eine Person, die durch die Gefühle der Empfindungsfähigkeit unmittelbarer sinnlicher
Erfahrungen Kenntnis durch direkte Gefühl, Leben oder erleben davon erlangt hat, hat
diesen Inhalt auf einer bestimmten Ebene in ihrem Bewusstsein. Sobald wir die Gnosis
erfahren haben, müssen wir durch unser Wissen und unsere Erfahrung der Wahrheit
authentisch leben, um kohärent zu sein und im Einklang mit den Gesetzen der Natur.
Wenn wir nicht in Übereinstimmung mit dem erreichten Wissen leben, das die Wahrheit
in uns selbst offenbart, wird nicht nur die persönliche Frequenz schnell abschweifen,
sondern auch die Empfindungsfähigkeit durch die Trennung zwischen Verstand und
Seele verloren. Wenn wir unsere spirituelle Wahrheit nicht ausdrücken oder leben
können, leiden wir sehr.
Konzeptionelles oder intellektuelles Wissen aus linearen Methoden, die durch Bücher
oder Akademiker erworben werden, ist kein wahres Wissen. Sobald das direkte Wissen
in unserem höheren Bewusstsein erfahren ist, ist es eine unumstößliche Wahrheit. Es
kann nicht dauerhaft ausradiert oder vom Kern-Körper der Blaupause oder den AkashaAufzeichnungen dieses Menschen gelöscht werden.

Während des planetaren Aufstiegs-Zyklus steigt die Menschheit in ein höheres
Bewusstsein auf, aber tatsächlich ist sie auf die intelligente Energie abgestiegen, die in
der Akasha-Blaupause unserer höheren Identität existiert. Dies wird als Erhöhung
unserer Frequenz-Schwingung beschrieben, und wir lernen, wie die Schöpfung
funktioniert, wir verbinden uns mit unserem höheren Bewusstsein oder der Göttlichkeit,
um den Zweck unseres Seins im physischen Gefäß zu verkörpern.
Morphogenese
Morphogenese bedeutet die Erzeugung von Form und wird verwendet, um den
biologischen Prozess zu beschreiben, der jeden Organismus oder Lebewesen dazu bringt,
seine Form und Struktur zu entwickeln. In unserer Welt, die aus reiner schwingender
Energie zusammengesetzt ist, kann die Morphogenese auch angewendet werden, um den
Prozess der Resonanz zu beschreiben, der dazu führt, dass sich jede Energie-Qualität
durch ihre besondere Frequenz zu ihrer Hauptform des Ausdrucks entwickelt. Alles hat
eine energetische Signatur und besteht aus Frequenz-Spektren, die in Form von
Blaupausen angeordnet sind. Die Morphogenese beschreibt den Prozess wie die Form
gebildet wird ~ indem die Energie ausgedrückt wird, sobald die Energie beginnt physisch
zu werden oder ihre Form zu verändern. Die Morphogenese hängt von der Qualität und
dem Zustand der Energie-Systeme ab, die in die Felder organisiert werden. Wenn in
unserem Kontext jede Art von Energie oder Bewusstseins-Ebene im Physische erzeugt
wird, kann es in Form oder Formlosigkeit sein, und dies wird über die wichtigsten
physischen Sinne wahrgenommen. Die meisten Menschen können das Licht und die
Energie der menschlichen Seele mit dem ersten Atemzug eines neugeborenen Babys nicht
sehen, ebenso wie sie nicht sehen können wie das Licht und die Energie der Seele den
Körper während des letzten Atemzugs verlassen. Doch dieses Ereignis des Bewusstseins
der Morphogenese, der Energie-Übergang in eine andere Form, tritt die ganze Zeit in
den natürlichen Zyklen des Lebens auf.
Es ist wichtig zu verstehen, dass in unserer Welt und in der ganzen Schöpfung, alle
Systeme der Energie mit größeren Systemen von Energie verbunden sind, die helfen zu
organisieren und zu definieren, was diese Bewusstseins-Energie werden wird. Das
bedeutet, dass alle mikrokosmischen Energie-Systeme direkt mit größeren
makrokosmischen Energie-Systemen verbunden sind. Wenn man zum Beispiel den
Morphogenese-Prozess (wie Energie in die physische Energie gelangt), der in einem
mikrokosmischen Energie-System existiert, verändern will, dann würde der Kontrolleur
zunächst den Morphogenese-Prozess verändern, der in den makrokosmischen Systemen
der Energie existiert. Um etwas im Mikrokosmos oder auf der individuellen SchöpfungsEbene zu verändern, muss man zuerst den Makrokosmos oder die kollektive SchöpfungsEbene beeinflussen. Kleinere Systeme gehören zu größeren Systemen, und dies gilt für
alle Energie und Bewusstsein. Das individuelle Bewusstsein gehört immer zu einem
gewissen Teil des Makrokosmos eines größeren kollektiven Bewusstseins, und dieses
größere kollektive Feld organisiert, definiert und beeinflusst die Identität des Menschen
in den Ebenen des Mikrokosmos.Der kollektive Einfluss des Feldes kann leicht das
Verhalten des Individuums übernehmen, dann das Verhalten der Gruppe, besonders
wenn sie ihrer wirklichen Identität beraubt wurden. Ohne diese Klarheit wurde dem
Individuum keine Wahl gegeben in den kollektiven Bewusstseins-Feldern ihre
Zustimmung zur Teilnahme zu erhalten, vor allem dann, wenn ihnen ihr Bewusstsein
gestohlen und entwässert wird. Die Person glaubt, dass sie in Übereinstimmung mit der
Erde und der Menschheit ist, ohne zu wissen, dass ein fremder AI-Einfluss ihre Energie
absaugt und ihren Verstand im kollektiven Bewusstseins-Programm kontrolliert.

Das ist die Wiederholung der früheren Erörterung, dass es wirklich kein Selbst gibt, wie
die Ego-Persönlichkeit glaubt, weil das Ego besonders beeinflusst wird und durch die
vielen Mischungen kollektiver Bewusstseins-Kräfte ~ wohlwollend oder nicht ~
kontrolliert wird. Die meisten Menschen in dieser Zeit sind sich nicht bewusst, dass alle
energetischen Systeme der Architektur gehorchen, den persönlichen und GruppenBewusstseins-Funktion innerhalb des Makrokosmos, mit viel größeren energetischen
Hierarchie-Funktionen, zu denen wir alle miteinander verbunden sind. Alle Zellen
kommen aus anderen Zellen und alle Zellen erben Felder der Organisation. Die
menschlichen Körper sind die Nerven-Zellen des planetaren Körpers, und wir haben die
größeren Bereiche der Organisation durch den Zustand des Bewusstseins der Welt oder
den Planeten-Logos geerbt. Dies ist es auch, was den Mikrokosmos unserer GlaubensSysteme beeinflusst, die archetypischen Ausdrücke und Normen des menschlichen
Verhaltens, die in den Makrokosmos der gesellschaftlichen Strukturen hinein organisiert
wurden. Als Menschen auf diesem Planeten werden wir untrennbar mit jedem einzelnen
Ereignis aufgezeichnet, wie es sich in der Zeitlinie der Geschichte herausstellt, so existiert
jeder einzelne von uns, während die zellularen Erinnerungen in den Nerven-Zellen des
Planeten alles aufzeichnen. Also, wenn wir verkörpern, haben wir die gesamte planetare
Geschichte in unserem Nerven-System und innerhalb der holographischen Schichten
unseres Bewusstseins-Körpers, auch wenn wir uns nicht an sie in unserem bewussten
Verstand erinnern können.
Energie und Absicht produzieren Empfindungsfähige Wesen
Energie wird in der Welt der Form ausgedrückt. Aus inneren Ausdrücken der Energie
externalisieren wir die Energie, die wir in uns selbst geschaffen haben. Durch die Ebene
des Bewusstseins und der Frequenz, die wir wählen zu sein durch unsere Entscheidungen
von Moment zu Moment, definiert sich die angesammelte Energie zu einer BewusstseinsIdentität. Wir bringen Energie in die Materie, indem wir ihr eine Form des Ausdrucks
geben, dies durch eine oder mehrere Schichten unseres Bewusstseins-Körpers. Alle
Energie unterliegt der Morphogenese, während sie durch unser Bewusstsein ausgedrückt
wird. Unsere Energie wird durch unsere mentalen Gedanken, emotionalen Gefühle oder
durch unsere physischen Aktionen in die Materie gegeben. Wenn wir Energien zum
Ausdruck bringen, wird diese Energie in der Materie bewusst und somit wird sie ein Teil
der Welt, die wir für uns selbst und für andere erschaffen. Alle Menschen erzeugen
Energie-Ausdrücke, die auch bewusste Schöpfungen und sogar Lebewesen werden
können, sei es in der Materie oder unsichtbar.
Viele Menschen erkennen nicht, dass die Energie und die Absicht hinter Gedanken,
Gefühle und Handlungen Dinge und sogar Geschöpfe erzeugen können. Abhängig von
der Absicht, der Stärke des Verstandes und der Emotion sowie der Kraft der spirituellen
Absicht diktieren diese Bestandteile die Stärke der erzeugten Energie in irgendeiner
Form von Gestalt oder Geschöpf. Eine wütende und gewalttätige Person, die sich der
rituellen Magie nicht bewusst ist, kann dämonische Wesen beschwören, die negative
Flüche oder negative Energien an eine andere Person senden, ohne ein volles bewusstes
Bewusstsein zu haben, das sie es getan haben. Während schwarze Magier rituelle Magie
für die Absicht verwenden diese Arten von Kreaturen zu beschwören, die aus den
kollektiven und individuellen Energie-Strömen entstanden, ausdrücklich geschaffen oder
durch die Absicht des Rituals bestimmt wurden. Es spielt keine Rolle, ob wir unbewusst,
wach oder schlafend sind oder nicht glauben, dass spirituelle Kräfte oder kollektive
Energien existieren, wir sind alle Mitschöpfer, Mitwirkende und Mitschaffende mit den
vielen Kräften, die in dieser Welt existieren, in jeder Art Schatten und Abstufung von
Licht und Dunkelheit. Die Richtung der Energie oder der Absicht kann sich in irgendeine
Form von fühlendem Wesens entwickeln, wenn es in das kollektive Bewusstsein

eingeleitet wird, das es in eine Art von Form animiert/belebt. Diese belebte Form kann
gegen uns verwendet werden, wenn wir nicht verstehen, wie wir sie aus unserer eigenen
Energie erschaffen haben. Wenn wir die Energie der Absicht des Hasses auf einen
anderen Menschen aussenden, kann die Frequenz des Hasses durch Morphogenese die
Form einer ätherischen Waffe annehmen. Diese ätherischen Waffen werden auf das
Energie-Feld oder die Aura dieses Menschen geleitet, wobei sie mit der Energie des
Hasses geworfen werden. Die Welt der Kräfte ~ wie die satanischen oder fremden Kräfte
~ werden diese ätherische Waffe sehen, sie noch weiter wenden, um noch mehr
Schmerzen oder ätherischen Schaden bei dem Menschen anzurichten. Dies ist ein Beispiel
dafür, wie unsere eigene Energie gegen uns verwendet werden kann, ohne das
Bewusstsein dessen, womit wir tatsächlich teilnehmen.
Durch jeden Gedanken und jede Aktion, die wir erzeugen, geben wir eine Form des
Ausdrucks zu einer Qualität von Energie, die in unserem Bewusstsein und gleichzeitig im
Bewusstsein der Welt existiert. Jeder einzelne Mensch auf der Erde ~ jetzt und durch alle
Zeit und Raum ~ ist eine Nerven-Zelle dieses Planeten, die als Mitschöpfer zu den
Inhalten beigetragen haben und beitragen, um das Welt-Bewusstsein zu bilden. Das
Welt-Bewusstsein ist das, was durch die Zusammenarbeit geschaffen wurde, was wir in
der Gesamtheit aller kollektiven Bewusstseins-Ausdrücke in allen Bewohnern dieser Erde
reflektiert sehen.
Unterscheiden von Bi-Wellen-Energie (Polarität) oder Tri-Wellen-Energie (neutral)
Die Art der Bewusstseins-Energie, die wir durch unseren Körper ausdrücken, können
besser verstanden werden durch das Studium der natürlichen Gesetze, die die Kräfte der
Polarität durch Urformen regieren. Das natürliche Gesetz der Polarität wird auch als
das Gesetz der Gegensatz-Paare bezeichnet. Man kann das gleiche sich wiederholende
Muster in absolut jeder energetischen Kraft der Form in der Materie bemerken. Jeder
Mensch, Ort oder Sache wird eine energetische Polarität haben, die in einer Form von
energetischer Polarität ausgeglichen oder gegenüberliegend ist. Dies wird auch
innerhalb unserer Geschlechter-Körper dargestellt, als Polarität in der Materie
(männlich oder weiblich). Während unsere physischen Körper in einer Polaritäts-Form
in der Materie existieren, existieren unsere inneren Energien in beiden, in männlichen
und weiblichen Prinzipien.
Während wir uns entwickeln, möchten wir den Ausdruck der Kräfte der Polarität durch
unseren Bewusstseins-Körper umwandeln, indem wir sie vereinen, zum Ausdruck
bringen und in der Neutralität halten. Wenn wir uns der energetischen Polarität der
Kräfte bewusst sind, denen wir ausgesetzt sind, können wir sie durch die Wahl der
neutralen Verbindung erkennen und verinnerlichen, die das Energie-Muster auf die
harmonische Resonanz vereint.Allerdings wollen wir auf dem Weg der Gnosis klar
darauf achten, wie sich alle Energie anfühlt wenn sie durch unser Bewusstsein gefühlt
oder empfunden wird. Wir möchten wissen, was unser Bewusstsein empfindet, wenn wir
anderen Menschen, Gruppen oder kollektiven Bewusstseins-Programmen ausgesetzt
werden. Es ist sehr wichtig darauf zu achten wie ihr euch fühlt, wenn ihr
unterschiedlichen Qualitäten von Energie ausgesetzt werdet um zu lernen und fähig zu
sein, die subtilen Kräfte der Energie zu identifizieren und zu fühlen. Während man dieses
Gefühl sensorischer Fähigkeiten entwickelt, führt es zu genaueren Einschätzungen bei
der Identifizierung, wenn energetische Kräfte entweder hell, dunkel oder neutral sind.
Wenn man fähig ist diese zu identifizieren, kann man die Frequenz erkennen, die sich in
der Polarität bewegt, die zwischen Licht und Dunkel vorhanden ist, wie Bi-WellenBewusstsein oder den Neutralen- oder Nullpunkt, die im Tri-Wellen-Bewusstsein
existieren. Wenn wir die Qualität der Energie identifizieren, denen wir ausgesetzt sind,

bedeutet das, dass wir eine bewusste Wahl haben, welche Energie wir ausdrücken und
mit welchen wir im kollektiven Bewusstsein zusammenarbeiten. Dies ist der Weg
spirituelle Souveränität durch Selbst-Erfahrung durch persönliche Wahl und
Verantwortung zu gewinnen. Wenn ein Mensch keine Energie identifizieren kann und die
Qualität des Bewusstseins, die er ausdrücken möchte, wird er zu einem Vehikel für die
niedrigsten Frequenzen im kollektiven Unbewussten.So kann er leicht von dunklen
Kräften manipuliert und besessen werden, die ihn durch Begierden und Impulse in
Knechtschaft führen.
Könnt ihr fühlen, wenn Energie künstlich, parasitär, täuschend oder negativ ist? Könnt
ihr fühlen, wenn sich Energie natürlich, ehrlich, wahrhaftig und positiv anfühlt? Es gibt
eine enorme Komplexität von Energie-Signaturen, die sowohl Licht und Dunkel halten,
aber das Wichtigste ist die persönliche Resonanz zu erkennen. Was ist das für ein Gefühl,
wie ist die Resonanz, oder ist es uneins mit eurem Bewusstsein? Wie sehr schätzt ihr die
Wahrheit und seid ihr bereit, der Wahrheit ins Gesicht zu sehen, auch wenn es
schmerzhaft oder unangenehm ist? Unangenehme Wahrheiten, wenn genaue Fakten
neutral und im Interesse der wahren Transparenz gesagt, sind positive Energie. Wir
müssen uns erinnern, dass vorsätzlich getäuscht in irgendeiner Weise negativ ist, selbst
wenn wir mit Lügen gefüttert werden die schön scheinen, damit wir uns vorübergehend
besser fühlen. Der Spirit der Wahrheit sagt die Wahrheit, egal wie unangenehm es
scheinen mag, während der täuschende Spirit Lügen erzählt, egal was die Wahrheit ist,
um einen Vorteil zu gewinnen.
Die Fähigkeit die Qualität der Energie um uns herum zu erkennen, wird zellulare
Telepathie genannt, die normal ist, nicht paranormal und natürlich nicht übernatürlich.
Zellulare Telepathie ist auch zwischen den Menschen normal, vor allem zwischen
Menschen, die sich gut kennen. Jeder Mensch kann diese höhere sensorische Fähigkeit
entwickeln, indem er seinen Schmerz-Körper reinigt, sein Ego diszipliniert und darauf
achtet.
Wir leben in einer Welt, die aus verschiedenen Qualitäten der Bewusstseins-Energie
hergestellt ist, und diese Energie bewegt sich nach oben in einer Spirale, ähnlich wie
musikalische Noten, die auf einer harmonischen Skala geschrieben werden. Bis wir den
Kontext entwickeln, dass unsere Welt mit vielen Arten von empfindungsfähigen Wesen
bewusst und lebendig ist, werden wir die ganze Bedeutung unserer Existenz vermissen,
die mit dem kollektiven Bewusstsein verbunden ist. Die Beschreibung, dass alle Energie
intelligent ist bedeutet, dass alle Energie eine unglaubliche Menge an Informationen,
gespeicherte Erinnerung und Wissen hält, die durch die Energie-Signatur abgerufen
werden können. Es gibt Menschen auf dieser Erde, die diese Energie-Signatur und ihre
Qualität im Spektrum der Frequenz lesen können, die eine Schicht im kollektiven
Bewusstsein bildet. Während die meisten Menschen spirituell unterdrückt werden, sind
sie nicht fähig Energie-Signaturen oder ihren Sinn zu lesen, weil sie nicht ausgebildet
wurden oder darauf aufmerksam gemacht, wie dies zu tun ist.
Morphogenetische Felder
Morphogenetische Felder sind ein überlagerter Teil der Bewusstseins-Architektur des
Planeten, die auch die gesamte DNA und kollektive Energie menschlich-mentaler und
emotionaler Körper einschließt. Diese kollektiven mentalen und emotionalen Energien
sind verantwortlich für das, was sich in der ganzen Welt als Erfahrungen zeigt und zum
Ganzen reflektiert wird. Dies ist die Beziehung zwischen Mikrokosmos und
Makrokosmos, sie sind ein und dasselbe. Dies verstärkt und beeinflusst GlaubensSysteme, Ego-Identitäts-Rollen und psychosoziale und kulturelle Systeme, die heute auf

dem Planeten existieren.
Wenn wir also darüber diskutieren, dass die planetare Architektur und DNA von
fremden Mächten entführt wurde, bedeutet es auch, dass die mentalen Urbilder und
emotionalen Symbole, die viele Menschen als Glaubens-System benutzt haben, um sich
mit der Ego-Persönlichkeit zu identifizieren, eigentlich zu ihrer metaphysischen Natur
dissonant sind und schädlich für die Lebens-Kraft und den inneren Spirit.
Alle Materie-Formen haben eine Manifestations-Blaupause, basierend auf den Stand der
Wellen-Muster, die unbeweglich sind. Es scheint sich zu bewegen, tut es jedoch nicht.
Ähnlich wie ein Weihnachtsbaum leuchtet, blinken sie auf und ab in die Ausdehnung der
Spaltung und Fusion zwischen den Anti-Partikeln und Partikel-Einheiten, die die Form
der Manifestations-Blaupausen schaffen, wie wir sie kennen. Aus der Quanten-Mechanik
der Anweisung der Entwurfs-Felder werden die Gesetze der Energie der Materie
umgekehrt, die aktuelle Wissenschaft produziert. Dies liegt daran, weil alle MaterieFormen auf der Quanten-Ebene eine negative Vereinigung projizierten, die der
energetische Bauplan-Form-Halter der eigentlichen materiellen Form ist. Dies ist ähnlich
dem, nicht-entwickelte Kamera-Filme zu sehen, das Negativ des Films, bevor es in einem
tatsächlichen fotografischen Bild verarbeitet wird. Dies ist tatsächlich eine Blaupause des
entwickelten Bildes und man kann auf dem Negativ sehen, wie sich das eigentliche Bild
entwickeln wird. Das gleiche geschieht für alle Körper manifestierter Materie, alles was
in einer Form ist hat einen Anweisungs-Satz oder ein Blaupausen-Negativ. Dies ist auch
ein Konstrukt der spirituellen Licht-Körper, die das Bewusstsein für kollektive Körper als
Anweisungs-Sätze hält. Diese Anweisungs-Sätze werden auch morphogenetische Felder
genannt.
Der Krieg kollektiven Bi-Wellen-Bewusstseins
Die Kräfte der Polarität, die in der Schöpfung als Gender-Prinzip existieren, haben das
kollektive Bi-Wellen-Bewusstsein als Anti-Lebens- und gefallene Aspekte von der
Universellen Mutter und dem Universellen Vater angenommen. Diese gefallenen Aspekte
sind die Betrüger der ursprünglichen Universellen Gründer, die als eine Dreieinigkeit
operieren. Es ist eine Umkehrung des Mutter-Fremd-Aspekts, um in kollektiven
Bewusstseins-Kräften auf der Erde als Satanismus ausgedrückt zu werden. Es gibt einen
Umkehrungs-Vater-Alien-Aspekt, um im kollektiven Bewusstsein als wachsend
Luziferisch auf der Erde ausgedrückt zu werden. Diese größeren Gestalten von BiWellen-Bewusstsein haben menschliche und nicht-menschliche Formen in mehrere
Dimensionen und Realitäten gebracht und duellieren sich um die vollständige Kontrolle
über das Bewusstsein auf dem Planeten, um weiterhin auf der irdischen Ebene zu
existieren. Diese vielen Arten von Bi-Wellen-Kräften versuchen die Menschen zu
versklaven, um ihre Qualität von Anti-Lebens-Umkehrungen zum Ausdruck zu bringen,
dies durch das satanische oder luziferische kollektive Bewusstsein. Weil die Menschheit
den 12-Strang-DNA-Abdruck und das Potential hat, sich mit dem ewigen Drei-WellenBewusstsein der kombinierten Universellen Mutter-Vater-Christos-Dreieinigkeit zu
vereinen, läuft der Krieg zwischen Bi- und Tri-Welle, oder Anti-Leben und ewiges Leben.
Im Grunde ist es das Kriegführende kollektive Bi-Wellen-Bewusstsein, das für das
Überleben der Parasiten die Bewusstseins-Energie der Menschheit mit ihrer
ursprünglichen menschlichen 12-Strang-DNA und den Planeten Erde attackiert. Die
Betrüger-Spirit-Formen, die negative Außerirdische in der Rolle der falschen AlienGötter angenommen haben, und auf der Erde mit dem falschen übergeordneten
kollektiven Bewusstsein verbunden sind, werden als Satanisch und Luziferisch
bezeichnet. Satanisch oder Luziferisch sein bedeutet, der Bewusstseins-Körper seine
ewige Verbindung mit der Gottheit verloren hat, so muss die Energie eine Quelle finden,

um sich zu nähren und weiter zu existieren. Satanismus ist ein kollektives BewusstseinsKraft-Feld, und jede Art von Wesen kann den Anti-Christus verkörpern und so zu einem
verkörperten Satan.
Umkehrung der Mutter = Satanisch
Die Umkehrung der Mutter ist der Anti-Lebens-Hass auf die Gottheit, die im Antiweiblichen kollektiven Bewusstsein des Satanischen existiert. Die interdimensionalen
Aliens in der Orion-Gruppe ~ wie die Black Sun Drachen Moth ~ haben in erster Linie
das Umkehrungs-Mutter-Prinzip des Satanismus verwendet, um ihren Krieg und ihre
Blutopfer-Ideologie auf der Erde zu verbreiten. Diese Ideologien, die Religions-Kriege,
Völkermord, Eugenik, Pädophilie, für Gott Blutopfer töten befürworten, werden speziell
von den satanischen Kollektiven erzeugt. Sie haben die kollektiven Bewusstseins-Gitter
der Erde mit außerirdischer Maschinerie angehäuft, mit AI-Software für Mind-Control
programmiert, um zu kontrollieren und die Energie vom Planeten in andere Zeitlinien
und Phantom-Realitäten abzuziehen. Das planetare Gitter-Netz wird von der NAA
geerntet, um energetische Kraft aus der dunklen Materie des Erden-Gitters zu gewinnen,
durch Entführung und Vergewaltigung der vitalen Essenz der Weiblichen- und MutterPrinzip-Energien. Um also vollen Zugang zu gewinnen, um die planetare BewusstseinsEnergie sowie die menschliche Seelen-Energie abzusaugen, haben sie globale
Frauenfeindlichkeit und sexuelle Elends-Programme wie die Pädophilie installiert.
Sexuelle Energie in Anti-Sex-Umkehrungen werden geerntet und vor allem verwendet,
um die satanischen Kräfte weiter zu verbreiten, um weiterhin Macht und Kontrolle auf
der Erde einzunehmen. Anti-Leben bedeutet Umkehrung des Lebens und Umkehr des
Geschlechts. Umkehrungs-Netzwerke wurden in ganzen planetaren Gitter platziert, um
die Lebenskraft des Planeten abzusaugen und den Menschen die kreativen Kräfte
wegzunehmen. Anti-Sex ist die Definition der Unfähigkeit der sexuellen Partner, die
Schaltung einer mikrokosmischen Umlaufbahn zu schaffen, die den kreativen sexuellen
Kräften erlaubt die orgasmischen Energien in das Herz fließen zu lassen, die die Liebe
erweitert, die zwischen ihnen existiert.
Der Krieg über freie Energie ist untrennbar mit dem Krieg über das Bewusstsein der
Erden-Menschen verbunden. Diese entropischen Systeme wurden durch die KontrollStützen der Gesellschaft an Ort und Stelle gesetzt, um auch weiterhin die Entführung der
Aspekte des weiblichen Prinzip-Bewusstseins in allen seinen Varianten zu erzwingen.
Das weibliche Prinzip kann von seinen belebenden Eigenschaften und Wesenskern
extrahiert werden ~ die beseelte Schöpfung in der Materie, die Äther oder Azoth genannt
wird. Als ein Ergebnis wird der gefallene Göttinnen-Bewusstseins-Äther in Anti-SexRitualen verwendet, um die empfindungsfähigen Wesen in der satanischen Hierarchie zu
animieren. Ferner wird dies mit der Schöpfung des Baphomet und der Leviathan-Felder
verbunden, die von Satanisten benutzt werden, um die 2D-Gral-Tore zu infiltrieren. Der
Zugang, die schöpferischen und sexuellen Kräfte der Erde und der Menschheit zu
manipulieren, sowie die Durchführung von massiven Blutopfern und völkermordende
Kriege hat satanischen Kräften erlaubt ihre Versklavungs-Programme auszuführen,
während es vor den Massen verborgen bleibt.
Satanische Attribute und Betrüger-Spirit-Qualitäten
(Bi-Wellen oder Dienst am Selbst-Programme)
Dies sind die allgemeinen energetischen Qualitäten des satanischen kollektiven
Bewusstseins-Spirit und seine Urbilder, die sich als Motivation hinter dem Räuber-SpiritSystem finden:
•

Deckmäntel selbst innerhalb der Autorität der falschen Mutter-Gottes-Urbilder im

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

Erden-Körper durch Beherrschung, Kontrolle und Manipulation, während seine
äußere Erscheinung sowohl physische Geschlechter als auch Gestalt wandelt.
Schwarze Magie ist eine Form des Satanismus. Bis ein Mensch Kenntnis von dem
hat, was tatsächlich schwarze Magie ist und wie sie praktiziert und in der
elementaren Energie der Erde dargestellt wird, werden diese Menschen nicht von
den Auswirkungen der Magie der schwarzen Magie-Gitter geschützt.
Rituale ausüben basiert auf den Dienst am Selbst, Fertigkeiten und Methoden zur
persönlichen Bereicherung und Gewinn auf Kosten der anderen, anderen
Menschen die Energie und Ressourcen zu stehlen, während sie diese in Besitz
nehmen.
Senden von Flüchen, Verwünschungen und negativen Energien, um Menschen mit
der Absicht zu schaden sie krank zu machen oder sie tot zu wünschen.
Blutopfer oder Töten eines Lebewesens für Blut-Rituale oder Reinigung.
Ausübung schwarzer Künste um Elementare und irdische Dämonen zu
beschwören, um für die Praktizierenden zu arbeiten.
Verwendung von Alien-Implantaten, holographischen Anhaftungen oder
ätherischen Waffen, um anzugreifen und zu belästigen.
Schwarze Magie in sexuellen Aktionen benutzt um Mächte zu beschwören und die
Seele durch Vergewaltigung oder erzwungene Sodomie in Knechtschaft zu binden.
Jede sexuelle Handlung mit Zwang, Gewalt oder fehlende Zustimmung zwischen
erwachsenen Parteien und/oder einem Kind.
Alle Aktionen oder Verhaltensweisen, in denen die luziferischen oder satanischen
Kräfte angerufen, beschworen oder für den Besitz oder die Kontrolle über andere
verkörpert werden.
Satanisten sind die Barbaren auf dem Planeten, sie sind die höchsten Experten für
Trauma-basierte SRA-Mind-Control, Folter, Abgrenzungs-Methoden, Betrug,
Wahnsinns-Taktiken, soziopathische Lügen, Überlegenheits-Komplexe und
Nutzung von Sodomie und Vergewaltigung, um die Lebenskraft aus ihrer
Zielgruppe zu stehlen. Sie haben keinen Respekt für esoterisches Wissen oder
Hierarchie, es sei denn, sie werden in Unterwerfung geschlagen oder sie haben
etwas daraus zu gewinnen. Sie verkörpern Blut-Gier und Gewalt jeder Art, je
blutiger und schmerzhafter es ist, desto mehr genießen sie es, vergnügen und
nähren sie sich.

Umkehrung des Vaters = Luziferisch
Die Umkehrung des Vaters ist das männliche Anti-Leben-kollektive Bewusstsein des
Luziferischen, dessen kollektives Bewusstsein von der NAA geerntet wird, um die
energetische Kraft aus dem Erden-Gitter und der Menschheit zu gewinnen, durch
Entführung und Vergewaltigung der männlichen sowie Vater-Prinzip-Energien. Die
interdimensionalen außerirdischen Götter, Annunaki, Enki, Enlil, Thot, der HERR und
der Herr des Saturn, haben in erster Linie die Umkehrungs-Vater-Prinzipien des
Luziferischen in die Religionen auf der Erde eingebracht, um der patriarchalen
Herrschafts-Rhetorik mit dem falschen Licht und dem Bi-Wellen-Bewusstsein zu dienen,
so dass sie die volle Kontrolle über Menschen gewinnen konnten und sich selbst als Götter
zu halten.
Durch die energetische Versklavung des Seraphim-Bewusstseins wurden die gefallenen
Engel gebunden, um das Programm der luziferischen Rebellion zu spielen, als die Söhne
Belials. Und so spielten sie ihren Teil, der von den Planeten-Gitter-Strukturen diktiert
wurde. Dies wurde weiter von Luziferischen Quellen außerhalb des Planeten aktiviert,
wie von den Annunaki, die verstanden was geschah, und vieler dieser negativen Alien-

Gruppen, wie jene vereinten Kräfte von Maldek. Luziferisch ist ein kollektives
Bewusstseins-Kraft-Feld, und jede Art von Wesen kann den Anti-Christus durch das
falsche Weiße Licht des Falschen Vaters verkörpern und wird so Luziferisch verkörpert.
Das Satanische muss sich ins Luziferische wandeln um weiterhin Fortschritte zu machen,
und viele weigern sich dies zu tun, es sei denn, sie haben absolut keine Alternative. Ein
Mensch kann den linken Pfad des Satanismus und den rechten Pfad des Luziferischen
verkörpern und drückt gleichzeitig beide ~ männliche und weibliche ~ Umkehrungen
aus.
Luziferische Attribute und Betrüger-Spirit-Qualitäten
(Bi-Wellen oder Dienst am Selbst-Programm)
Dies sind die allgemeinen energetischen Qualitäten des Luziferischen kollektiven
Bewusstseins-Spirit und seine Archetypen, die sich in der Motivation der negativen
falschen Ego-Licht-Systeme finden:
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Deckmäntel selbst innerhalb der Autorität der falschen Vater-Gottes-Urbilder
durch Herrschaft, Kontrolle und Manipulation, während seine äußere
Erscheinung sich sowohl in physischer Gestalt als auch Geschlechter wandelt.
Absaugen spirituellen Lichts und rauben des Heiligen Spirits durch das weibliche
Prinzip der Mutter mit Vergeltung und Selbst-Gerechtigkeit, während ein falscher
geistiger Elternteil die Massen stützt.
Durch falsche Eltern-Archetypen kann es benutzt werden, um nur das negative
Ego-Konstrukt für seine Schöpfung des falschen geistigen Lichts zu erzeugen. Der
falsche Vater kann als ein gütiger Gott scheinen, bis man seine Autorität in Frage
stellt, dann wird er feindlich und gewalttätig.
Falsches Licht ist temporär und muss konsequent durch Diebstahl von inneren
Ressourcen des Lichts anderer ergänzt werden, deshalb benötigt er Anhänger und
jene, die ihm Energie geben. Er verachtet die Schöpfungs-Kraft der geistigen
Mutter-Prinzipien und ist wütend über die Position ihres Sohnes Christus, deshalb
wurde er gekreuzigt.
Hat ein überlegenes, hierarchisches und elitär-mentales Körper-Glaubens-System,
das ihn hereinlegt zu glauben, dass seine Position oder Fähigkeit höher ist, als es
tatsächlich ~ Selbst-berechtigt.
Selbst-Verherrlichung der persönlichen Führungsrolle durch sein negatives Ego
zwingt ihn Macht und Autorität zu missbrauchen, zu glauben, dass der
Unschuldige dumm ist, geführt, getäuscht und kontrolliert werden muss.
Fördert die falschen Hierarchien für Herrschaft und Kontrolle durch die
Förderung von Hive-Mind-Mentalität. (bedeutet Aufträge in der Gruppe
ausführen und Autorität nicht in Frage stellen)
Geschickte Verwendung von Manipulations-Techniken um Transparenz,
Rechenschaftspflicht über Aktionen zu vermeiden und andere ständig durch eine
Teile- und Herrsche-Strategie Gewinner/Verlierer zu täuschen.
Verwendung von biblischer Täuschung und Heil-Modelle zur Förderung der SaatÄngste vor Armageddon-Software und Opfer/Täter-Archetypen, um die
Entwicklung von Einheits-Bewusstsein zu zerstören, einschließlich der
menschlichen Werte zur Erreichung bedingungsloser Liebe und Frieden.
Stiehlt den Zugang zu paranormalen Fähigkeiten oder supra-lichte Intelligenz, um
Astral-Wege zu benutzen oder stellt beweise für den versklavten Menschen bereit,
indem seine überlegene Intelligenz und Befehlsgewalt über jene demonstriert
wird, die dem luziferischen falschen Licht-System dienen.
Luziferische schätzen esoterisches Wissen, geistige Intelligenz, Hierarchie und die

universellen Gesetze mehr als die Satanischen. Luziferische haben ernsthaft
Mysterien-Schulen für höhere Bildung geschaffen. Menschen, die aufgewacht sind,
haben durch den geistigen Kampf eine gewisse Art von Respekt einen höheren
Status erreicht. Oft, wenn Menschen spirituell erwacht sind und ein
fortgeschrittenes Bewusstsein erreicht haben, lassen sie die gefallenen Engel und
Luziferischen in Ruhe und respektieren ihren Weg. Im Gegensatz dazu halten sie
Verachtung für Ignoranz und schlafende Menschen. Der allgemeine Konsens
scheint zu sein, dass, wenn eine Spezies dumm genug ist etwas Lächerliches zu
glauben, dann haben sie das Recht zur Kontrolle erlangt und können diese
Personen oder Gruppe als Untergebene benutzen.
Christus-Attribute und Wahrheits-Spirit-Qualitäten
(Tri-Wellen oder Dienst an Anderen-Programm)
Christus-Bewusstsein ist ein kollektives Bewusstseins-Kraft-Feld der Dreieinigen Quelle
der Gottheit, und jede Art von Wesen kann wählen, den Inneren Christus durch das
Wählen ein Mensch zu sein verkörpern und im Laufe der Zeit zu einem verkörperten
Christus werden. Es gibt den aufgestiegenen Christus in männlichen und weiblichen
Formen verkörpert, die inneren Polaritäten durch spirituellen Aufstieg auf den Nullpunkt
vereinigt. Man muss einen aufsteigenden Planeten bewohnen, um die Gelegenheit zu
haben, sich spirituell zu einem Christus- und Kosmischen Christus-Bewusstsein zu
entwickeln, das der Status eines kosmischen Bürgers ist, der als Gottes-Souverän frei in
den Universen reist. Das Bewusstsein der ewigen Liebe, das in einer Form verkörpert
wird, ist die Einheits-Intelligenz, ein Tri-Wellen-Bewusstsein, das gleichzeitig als das
innere Licht von Christus erkannt wird. Das innere Licht Christus, wenn tatsächlich in
einer menschlichen Form als Tri-Wellen-Bewusstsein verkörpert, ist ein ewiger GottMensch. Die Praxis des Kosmischen Souveränen Gesetz des Einen und seine erste Übung
des Einheits-Bewusstseins reflektiert das Bild der Liebe Gottes direkt für die ganze
Schöpfung, und diese Trinitäts-Kraft wird auf ewig in der Gottheit geschützt. Jede Seele
macht die gleiche Reise, aber jede Seele hat sich auf einer anderen Ebene
weiterentwickelt. Die Lehren des Gesetzes des Einen beschreiben die spirituellen Gesetze,
die unsere spirituelle Entwicklung für jede Dimension regieren, und es ist der ultimative
Weg Souveränität im kosmischen Christus-Bewusstsein zu erreichen. Es ist das einzige
philosophische System der Welt, das Humanismus, Kosmologie, Wissenschaft,
Menschenrechte und Spiritismus vereint. Einfach ausgedrückt, es ist das Gesetz des
Einen das die universelle Wahrheit ausdrückt, dass alles EINS ist. Es ist die Wahrheit, die
Christus lehrte, als er verkündete: „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.“
Trinitäts-/Dreieinigkeits-Quelle der Gottheit
Wenn ihr das Tri-Wellen-Bewusstsein zu verstehen versucht, erinnert euch an die drei
Quellen der ursprünglichen Ur-Töne der universellen Schöpfung der Dreifachen Flamme.
Die erste Einheit als Energie-Matrix-Einheit ist eine Tri-Welle, die alle Polaritäten aber
keine Polarität enthält. Keine Polarität bedeutet, dass dies die neutrale Ladung oder der
Null-Punkt ist, die Gottheit, der zentrale Punkt aller Vereinigung, mit der dieser Planet
sich in direkter Abstimmung bewegt. Die drei Flammen sind alle Eins, und doch sind sie
einzeln verschiedene Töne. Dies ist das Paradox der Dreieinigkeits-Gottheit. Die Heilige
Mutter, der Heilige Vater und der Heilige Sohn (Christus-Sophia) sind alle Eins als
Gottheit, doch die Mutter ist nicht der Vater, auch nicht der Sohn. Es ist eine EnergieMatrix, die eine Frequenz umfasst, einen Tri-Wellen-Ton, und dieser Ton ist
interdimensional und auch ein Teil der Kern-Substanz unserer Universellen Zeit-Matrix.
Wenn wir anfangen Bipolare Strahlung zu verstehen, verstehen wir die ursprüngliche
Dreieinigkeit und Vollendung der Quelle, die ihre Bewusstseins-Einheiten in eine Bi-

Wellen-Polarität projiziert, die das Paar von Gegensätze, die Materie, durch die
männlichen und weiblichen Prinzipien manifestieren. Die elektromagnetischen
Prinzipien reflektieren die Geschlechts-Paare, und dies hilft uns die Kern-ManifestationsStruktur zu verstehen, aus der alle Materie aufgebaut ist. Bei der Arbeit mit dieser BiPolar-Welle ist es die Strahlungs-Einheit, die die elektromagnetische stehende SkalarWelle bildet.
Wir könnten sagen, dass die Bi-Polar-Welle der Unter-Ton der Tri-Ton-Welle ist. Durch
diese Bi-polare Licht-Wellen-Projektion ist es der Elektro-Magnetismus, der die Teilchen
und Anti-Teilchen-Schablone unserer universellen Struktur schafft.Die Partikel-Einheit
stellt die Kontraktions-Phase der Tri-Wellen-Energie-Einheit dar, erinnert euch an einen
großen Kreis, der alle Potentiale enthält und benutzt das Beispiel für das Ein- und
Ausatmen der Quelle. Die Partikel-Einheit wird als Atemluft der Energie repräsentiert,
die von diesem Omni-polaren oder Tri-Ton-Zustand die gesamte Energie-Matrix
empfängt. Dies ist die Basis des magnetischen Tons dieser Tri-Ton-Energie-Einheit. Die
Anti-Teilchen-Einheit repräsentiert das Ausatmen oder die Expansions-Phase der AntiMaterie oder Anti-Teilchen-Energie und wird in der Basis als elektrisch betrachtet. Wir
wissen, dass diese Einheiten zusammen als die weiblichen und männlichen Prinzipien der
Energie arbeiten. Dies wird uns helfen zu verstehen, dass dies viel mehr als das
Geschlecht ist, wie wir darüber denken, und dass die Gender-Prinzipien eine Relevanz in
der Kern-Mechanik der Schöpfung haben, die auf elektromagnetische Energie basieren.
Gender-Prinzipien, durch das Paar der Gegenteile, schaffen den kontinuierlichen Zyklus
dieser Tri-Wellen-Energie-Einheit und projizieren sich in ein Bi-Wellen-Spektrum des
Lichts. Der Energie-Schub expandiert zu einem Anti-Partikel-Schwingungs-Punkt als
eine elektrische Kraft, die einen Partikel-Schwingungs-Punkt zusammenzieht und
magnetische Pole schafft. Dies ist die dritte Schwingung oder Ton der Tri-Welle, die die
gesamte zusammengesetzte Energie in die Quelle zurückzieht. Wenn die Energie in die
Quelle zurückgezogen ist, wird die Rückkopplungs-Schleife gegenseitiges Quellen-Licht
erzeugen und erweitern. Unser Ziel während dieses Zyklus des Ende der Zeit ist das TriWellen-Bewusstsein zu schaffen, das die zusammengesetzte Energie in den Null-Punkt als
eine Reaktions-Schleife zurück in die Quelle aller Schöpfung zieht. Dieses Trinitäts-Feld
schafft eine ewige und immerwährende Versorgung mit Lebenskraft, die den
Bewusstseins-Körper regeneriert. Diese ewige Versorgung mit Lebenskraft ist das
kosmische Christus-Licht und das Dreieinigkeits-Prinzip, die das Kosmische ChristusBewusstsein sind.
Das Christus-Bewusstsein ist der Nachfolger des Hieros Gamos
Was wir durch die Hüterin des Hieros-Gamos lernen ist, dass das kollektive ChristusBewusstsein das Kind, der Nachkomme der Heiligen Mutter und des Heiligen Vaters ist,
nicht in der physischen Welt geboren, ohne männliche und weibliche Prinzipien und
Polaritäten, vereinigt gleich zum Null-Punkt. Diese Prinzipien der Polarität, sowohl
männlich als auch weiblich, werden zwischen der inneren und externen Manifestation
vereinigt ~ mit dem inneren Spirit und äußerlich mit dem physischen Körper.
Ich hoffe, dies ist hilfreich, denn wir versuchen in Balance zu bleiben und unsere
Empfindungsfähigkeit zu erhöhen, um auf die Wahrheit zuzugreifen. 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-Christus-

Sophia-Herz-Weges. Seid bitte nett zu euch Selbst und gegenüber anderen.

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

