Energetische Verknüpfungen - „ERDMAGNETISMUSGeomagnetismus“
Liebe Aufsteigende Familie. In der ES-Gemeinschaft haben wir der Bedeutung des
Entwicklungs-Fensters von 2012-2017 große Aufmerksamkeit geschenkt und uns so
bewusst und informiert wie möglich auf den immensen Übergang vorbereitet, den der
Planet in diesem Jahr durchmacht. Dies steht im krassen Gegensatz zu so vielen, die
keine Ahnung haben, dass diese globalen Veränderungen geschehen, oder wie sie direkt
beeinflusst werden. Wir sehen immer mehr Menschen, die anfangen ihr Verständnis zu
verlieren, Wahnsinn zu zeigen oder die ihre Licht-Körper aus ihrem physischen Körper
ausgeschlagen haben. Dadurch entsteht ein Mangel an physischer Koordination,
Schwerfälligkeit und Orientierungslosigkeit, Menschen, die in ihrem physischen Körper
nicht geerdet sind, verlieren das sich verändernde Fundament unter ihren Füßen. In
diesem Monat werden wir versuchen einige der größeren Aufstiegs-ZyklenVerschiebungen in mehrdimensionalen Ebenen mit einigen dieser seltsamen und
surrealen Erlebnissen, die die Menschen haben, zu verbinden. Die Erde geht durch eine
massive Geomagnetische Transformation, die zu dieser Zeit sowohl Gelegenheiten, als
auch Schwachstellen schafft. Diese radikalen Veränderungen im Magnetfeld beeinflussen
die Funktionen unserer persönlichen Biologie, unseres Verstandes und unseres
Bewusstseins. Der Krieg über die Zeitlinien ist mehr unter Druck und die Menschen, die
sich nicht bewusst sind, können einfach weggefegt werden von den mächtigen Kräften,
die sie nicht bewusst wählen würden. Es ist sehr empfehlenswert, euch auf euren Kern zu
konzentrieren, nach innen gerichtet und mit der Gottes-Quelle verbunden zu sein, um
Energie zu sparen sowie den gesunden Menschen-Verstand zur Vermeidung von
potentiellem Chaos oder Störungen zu verwenden.
Das Magnetfeld der Erde ist ein ständig fluktuierendes Phänomen, das die Welt der
subtilen Kräfte stark beeinflusst. Es wirkt sich direkt auf alle menschlichen Aktivitäten,
die Umwelt und die Welt der Materie in einer Vielzahl von Möglichkeiten aus. Das
magnetische Feld der Erde wirkt wie eine riesige unsichtbare Blase, die den Planeten vor
den Energien im Raum, sowie den kosmischen Strahlungen schützt. Das Magnetfeld der
Erde, das auch Geomagnetisches Feld genannt wird, ist das magnetische Feld, das sich
vom Inneren der Erde bis hinauf erstreckt, wo es den Sonnenwind kreuzt, einen Fluss von
geladenen Teilchen, der von der Sonne ausgeht.
Geomagnetismus ist das Studium des Magnetfeldes der Erde und aller damit
verbundenen Phänomene und Kräfte, die es beeinflussen. Viele von uns erkennen, dass
sehr wenig Informationen über den Erdmagnetismus der breiten Öffentlichkeit berichtet
werden, weil das Magnetfeld und die Gravitations-Wellen auf der Erde sehr kontrolliert
und manipuliert werden, um das Bewusstsein auf verschiedene Arten zu unterdrücken.
Allerdings wurden unbestrittene Tatsachen über die schnelle Schwächung des

Magnetfeldes der Erde von einigen Forschern bestätigt. Seit 2014 stieg die Rate der
Magnetfeld-Schwächung der Erde sehr stark. Was bisher als eine 5 %-Schwächung pro
hundert Jahre gemessen wurde, ist mittlerweile zu einer 5 %-Schwächung pro Jahrzehnt
geworden. Dies erlaubt dem Raum-Wetter oder der kosmischen Energie die Atmosphäre
der Erde und der Kruste zu durchdringen und mehr und mehr zu interagieren. Der
Geomagnetische Nordpol bewegt sich viele Kilometer im Jahr über den Arktischen Ozean
in Richtung Russland, während der Geomagnetische Südpol den Kontinent der Antarktis
verlassen hat und sich auf den Indischen Ozean zubewegt. Die Geomagnetischen Pole
bewegen sich jedes Jahr in Richtung Äquator. Es gibt massive Veränderungen im
Magnetfeld der Erde, die das Leben auf der Erde, wie wir es kannten, umwandeln, und
kommt dieses Thema selten in den Nachrichten.
Wenn wir den Geomagnetismus wirklich verstehen würden, hätte die Menschheit freie
Energie, würde Zeit anders verstehen, den Mond anders betrachten und es würde für
immer die Methoden verändern, die die Wissenschaft für Carbon-Bestimmung von
Fossilien und Gestein verwendet. Wenn die Menschheit tatsächlich das Magnetfeld und
die Schwerkraft der Erde verstünde, würden viele Konflikte in der Theorie der Evolution
präsentiert werden, die durch Carbon-Bestimmungen dargestellt werden. Bisherige
Carbon-Bestimmungs-Methoden hatten radikale Zeit-Messungs-Unterschiede, die die
Wissenschaft nicht offen mit der Öffentlichkeit teilte. Dies gilt auch als Ergebnis für das
Magnetfeld der Erde, die Verlagerung und die Schwächung.
Wenn man tiefer in die holographische Architektur des planetaren Körpers geht, wird in
letzter Zeit immer klarer, dass es große geomagnetische Verschiebungen gibt, und
unglaubliche Veränderungen in den physikalischen Eigenschaften des Planeten Erde
erzeugen. Wenn sich die physikalischen Eigenschaften der Erde verändern, dann
bedeutet dies, dass sich die physikalischen Eigenschaften unserer Körper auch
verschieben. Sogar die physischen Elemente selbst verändern sich in der chemischen
Zusammensatzung. Die Materie unserer Körper wird verändert, was den Zustand des
menschlichen Bewusstseins beeinflusst, indem er sich im Laufe der Zeit auf einem
aufsteigenden oder absteigenden Bogen bewegt. Diese sich verändernden
geomagnetischen Eigenschaften haben tiefe Auswirkungen auf der Quanten-Ebene, die
das Gleichgewicht innerhalb des Zustandes des Elektromagnetismus verschiebt, was die
Rotations-Dreh-Rate der Energie auf dem Planeten stark beeinflusst. Die Veränderung
der Drehung beeinflusst die Erdrotation, die die Rotation des Planeten um seine eigene
Achse ist. Wenn wir den planetaren Körper von oben betrachten ~ vom Polar- oder dem
Nord-Stern ~ dreht sich die Erde gegen den Uhrzeigersinn. Die Achsen-Linie ist der
senkrechte zentrale Kanal oder Stab, der als Haupt-Energie-Kanal oder Hara-Linie im
Zentrum des Bewusstseins-Körper der Erde und mit vielen Dimensionen subtiler Kräfte
fungiert, die die Frequenz-Skala in den Universellen Kern hineinführen und verbinden.
Gegenwärtig beeinflusst die radikale Verschiebung im Magnetfeld und die Erd-Resonanz
im Kern unsere physische Koordinaten-Position in Zeit und Raum. Unsere Körper hüpfen
schnell vorwärts durch die Zeit und versuchen mit der geomagnetischen Verschiebung
Schritt zu halten, die im planetaren Körper geschieht. Es wurde beobachtet, dass viele
Menschen aus der Ausrichtung mit ihren physischen Körpern gerissen wurden, und es
wurde bemerkt, dass die Energie-Verschiebungen und die spirituellen Kern-Körper nicht
richtig auf ihren vertikalen Kanal zentriert sind. Wenn die Menschen falsch ausgerichtet
und nicht vollständig in ihrem inneren Kern und physischen Körper geerdet sind,
entstehen Unfälle, Verletzungen und Nah-Todes-Erfahrungen viel häufiger. Der sich
verändernde Geomagnetismus wirkt sich auch auf das Feld der dunklen Materie und auf
das Zusammenspiel zwischen den natürlichen subtilen Kräften aus, die die Art und Weise

verändern, in der sich die Materie aus der nicht-manifesten Ebene in die manifestierte
Form bewegt und wandelt.
Die letzten geomagnetischen Verschiebungen haben zu Veränderungen und Ausfällen in
der Mikrowellen-Technik sowie der Alien-Schwarze-Loch-Technologie geführt,
produziert um vor allem schwarze, subtile Kräfte in der Erde und der Menschheit zu
verbreiten. Schwarze subtile Kräfte sind in dunkler Materie sowie Gravitations-Wellen
enthalten und werden durch den künstlichen Magnetismus in Mond-Übertragungen vom
Mond erzeugt. Die Manipulation des Magnetfeldes der Erde und die Gravitationskräfte
sind so konzipiert, dass sie die DNA manipulieren, die kohlenstoffbasierte Materie auf
dem Erdenkörper zu kontrollieren und diese Substanzen zur Verwendung als NanoTechnologie-Waffen in Labors zu simulieren. Im Wesentlichen wurde die technologische
Manipulation der Außerirdischen von den schwarzen subtilen Kräften und der dunklen
Materie verwendet, um die molekulare Struktur in der Materie zu manipulieren und zu
unterdrücken, wodurch künstliche magnetische Effekte erzeugt wurden, um die
molekulare Struktur des Erden-Körpers und des menschlichen Körpers kompakter zu
machen und zu komprimieren. Die molekulare Verdichtung ist ähnlich wie der
piezoelektrische Effekt, in dem die Materie gedrückt wird, gibt sie biologische LichtEmissionen ab. Um die Natur der ursprünglichen subtilen Kräfte zu begreifen und die
Gründe, warum die NAA immer mehr der schwarzen subtilen Kräfte in der Erde
ausbreitet, werden wir diese Urkräfte tiefer besprechen.
Drei verborgene Urkräfte in der Natur
Die wichtigsten Kräfte der Kosmischen Intelligenz, die in der gesamten Schöpfung
verborgen sind, werden auch in der Materie gefunden. Diese bestehen aus drei
wesentlichen Haupt-Qualitäten, die in den subtilen Kräften des Bewusstseins enthalten
sind und denen wir alle ausgesetzt werden. Das Bewusstsein und die Entscheidungen, die
wir treffen, um mit diesen subtilen Kräften und ihren Qualitäten zu interagieren,
bestimmen die Geschwindigkeit unseres spirituellen Wachstums und der BewusstseinsEntwicklung. Das Bewusstsein der Natur wirkt durch diese intelligenten Kräfte. Das sind
die spirituellen Qualitäten, die in diesen subtilen Kräften existieren, die entweder unser
Bewusstsein erweitern oder unser Bewusstsein kontrahieren. Diese drei Qualitäten sind
in jedem Spektrum von Frequenz und Energie vorhanden, die natürlich und organisch
zur Schöpfung sind. Um unseren Verstand und unseren Körper zu heilen, müssen wir
verstehen, wie diese subtilen Kräfte arbeiten und lernen, mit ihnen in Harmonie zu
fließen, weil sie auf jeder Ebene in der Welt und auch in uns selbst existieren.
Es ist hilfreich, an die subtilen Kräfte als eine Triade von Qualitäten oder Frequenzen zu
denken, die geleitet werden. Wir können eines der drei Potentiale wählen, die in dieser
Kraft existieren, um damit zu interagieren. Jede organische Kraft in der Schöpfung hat
das Potential dieser drei verborgenen Qualitäten in sich, während künstliche IntelligenzKräfte, wie die außerirdische Technologie sie nicht hat, die verwendet wird, um eine
Reihe von elektromagnetischen Impulsen oder Schwerkraft-Wellen zu übertragen. Nur
die natürlichen Kräfte in der Schöpfung oder unserem organischen menschlichen
Bewusstsein können interagieren und die künstlichen Intelligenz-Wellen in die spezifische
Absicht oder Gedanken-Formen kodieren, die wir direkt als eine spirituelle Qualität zu
irgendeiner Quelle von Energie richten. Diese Fähigkeit Energie zu kodieren, ist in der
ursprünglichen menschlichen DNA und in unserem menschlichen Bewusstsein. Dies gibt
wichtige Hinweise darauf, warum das organische menschliche Bewusstsein so begehrt
ist, um warum Menschen Opfer des Planeten sind. Denn menschliche DNA ist
erforderlich, um die fremde Technologie anzutreiben ~ auf und außerhalb des Planeten ~
um sie tatsächlich arbeiten zu lassen.

Schwarze Subtile Kräfte ~ Negative Polarität
Auf der niedrigen Ebene gibt es dunkle Kräfte, die in der negativen Polarität existieren,
die sich besonders mit den materiellen Erden-Elementen und der Schwerkraft verbinden.
Es ist das Prinzip der Unbewusstheit und des Einschlafens in der materiellen Welt, und
sein Gewicht ist sehr dicht und schwer. Als Resultat produziert es zu Inaktivität,
Dunkelheit, Stumpfheit und Abwesenheit von Licht, während es das Handlungs-Potential
oder die Bewegung des Menschen vorwärts blockiert. Wenn ein Mensch zu viel negative
Polarität von dieser schwarz gefärbten subtilen Kraft in seinem Energie-Körper hält,
werden die Auswirkungen als Ungewissheit, Täuschung, Gefühllosigkeit, Unbewusstheit
und ein Mangel an sensorischen Gefühlen mit wenig bis keine Empathie gezeigt. Das
Profil dieser Menschen wird auch psychologische oder emotionale Blockaden tief
vergraben haben, mit der Tendenz zu stagnieren, unterdrückt, depressiv oder innerlich
chaotisch zu sein, dies lenkt sie ab ohne zu wissen, was ihre Probleme wirklich sind. Sie
erlauben es negativen, dunklen Kräften und anderen Menschen, sie vollständig zu
kontrollieren ~ in der Regel in der Opfer-Rolle und weigern sich, die Verantwortung für
ihr Leben zu übernehmen. Durch die Weigerung die Verantwortung zu übernehmen oder
produktive Aktionen durchzuführen, erlaubt dies nur, dass ihre Probleme mit der Menge
von schwarzer Substanz eskalieren, die sie als Blockaden in ihrem Körper erzeugen.
Ohne die schwarze Substanz auszugleichen und sie aus ihrem Bewusstsein umzuwandeln,
geraten sie in einen Zustand inneren Chaos oder Apathie, mit Empfindungen von großen
physischen, mentalen und emotionalen Schmerzen oder Taubheit, die zu KrankheitsZuständen führen. Dies ist wirklich der Zustand der Hölle, der verlorenen Seele.
Das negative Ego-Konstrukt, die militarisierte psychotronische Waffe und die
außerirdischen Maschinen werden auf der Erde benutzt, um Menschen in Massen dazu
zu bringen, immer mehr dunkle subtile Kräfte zu produzieren. Dies fermentiert in
schwarzes Miasma und lässt die Massen unwissend, verblendet und unbewusst sein, also
vollständig kontrollierbar. Damit sind die Alien-Technologie- und Mind-ControlMethoden so ausgelegt, dass sie so viel von dieser negativen Polarität, schwarze Kraft
und Dichte wie möglich im menschlichen Wesen erzeugen und zirkulieren lassen. Viele
Menschen, die sich deprimiert oder festgefahren fühlen, werden von dieser negativen
Polarität der dunklen Kraft niedergedrückt. Die Dichte der dunklen Kraft blockiert die
sensorische Wahrnehmung vollständig. Diese Art von Mensch muss eine Aktion in der
positiven Polarität ergreifen, um zu helfen, die schwarze Energie aufzulösen, die sich in
seinem Körper angesammelt hat und das Gefühl von extremer Dichte und Stagnation
erzeugt.
Gelbe subtile Kräfte ~ Positive Polarität
In der mittleren Ebene gibt es gelbe subtile Kräfte, die in der positiven Polarität von
Aktivität, Vorwärtsbewegung, Transformation und Fähigkeit sind, Konflikte zu
benennen und zu lösen. Die aktive Qualität fördert die Macht oder Kraft hinter der
Bewegung, die notwendig ist, um große Veränderungen vorzunehmen, die für den
Übergang und das spirituelle Wachstum erforderlich sind. Diese Kräfte können auch tiefe
Gefühle von Inspiration, Leidenschaft und persönlichen Wünschen anregen. Wenn der
Schmerz-Körper nicht angemessen geklärt wurde, können diese Wünsche überstimuliert
werden, wobei der Verstand Obsessionen einbringt und schnell zu Schmerzen und Leiden
führt. Das Streben nach Übertreibung in der materiellen Welt kann als FluchtMechanismus genutzt werden, um die Wahrheit zu betrachten, denn wenn diese Kräfte
unausgewogen sind, wirken sie leicht zerstörerisch und explosiv im Leben der Menschen.
Menschen, die dazu neigen, zu viel in ihrer Zeit aktiv zu sein, verausgaben sich durch
übermäßige mentale und physische Aktivität. Viele Menschen, die sich in einem
chronischen Zustand des Tuns befinden, tendieren dazu, Schocks in ihrem Leben

durchzumachen, um ihre energetischen Unausgeglichenheiten abzubauen. Der Verstand
wird aufgewühlt und strapaziert, weil er vom negativen Ego beherrscht wird und so den
Beobachter nicht halten kann, um die innere Stille, Ruhe und Frieden zu finden. Viele
Kontroll-Archetypen sind in diesen subtilen Kräften unausgewogen, weil sie in der Regel
eher Materialisten sind, die sehr unglücklich sind und leiden, wenn sie fühlen, dass sie die
Kontrolle über ihre Umwelt verloren haben. So ist diese Art von Menschen
normalerweise von ihrem spirituellen Ziel getrennt. Die Überstimulierung und das
Bedürfnis nach ständiger Aktivität macht es schwer für sie ruhig zu sein, alleine oder zu
meditieren. Weil die Unausgeglichenheiten der positiven Polarität dazu tendiert,
Egoismus und kurzfristige Ego-Befriedigung zu erzeugen, werden höhere sensorische
Wahrnehmung und der innere Kompass des Herzens blockiert.
Weiße oder klare Subtile Kräfte ~ Neutral oder Null
In der höchsten Ebene gibt es weiße und klare subtile Kräfte, die die neutralen Energien
sind. Es hilft Balance, Stabilität und Frieden wiederherzustellen, weil es höhere
spirituelle Intelligenz überträgt, um energetische Harmonie und ein höheres Bewusstsein
in die Umwelt zu bringen. Die neutrale Qualität und Kraft ist das, was spirituelles
Erwachen entwickelt. Es sind die Tugenden, Güte und Klarheit, die durch den Zugang zur
höheren spirituellen Intelligenz kommen, sowie die Verbindung mit der Kraft der Liebe,
die der Schöpfung innewohnt. Die Verbindung zu dieser subtilen Kraft-Qualität wird die
Reinheit des Verstandes, Körpers und Spirits entwickeln, die konsistente Stadien des
spirituellen Erwachens und Erweiterung des Bewusstseins hervorruft, da die
Rückkopplungs-Schleife zum Null-Punkt innerhalb des Körpers entsteht. Durch die
Qualitäten der weißen oder klaren subtilen Kräfte erreichen wir spirituelle Klarheit und
können die Wahrheit in den Menschen und den Dingen um uns herum wahrnehmen. Dies
entwickelt und stärkt unser spirituelles Licht durch unsere fokussierte Konzentration,
Aufmerksamkeit und Hingabe. Wenn die weißen oder klaren subtilen Kräfte in unserem
Bewusstsein vorherrschen, erfahren wir unsere Vereinigung mit dem ewigen Gott-Selbst,
das Zeit und Raum übersteigt. Wenn wir fähig sind, diesen Zustand des Neutralen zu
halten, stellt es die Balance zu allen Schichten unseres Körpers wieder her, und dieser
Zustand ist das, was für wahre Heilung und Wohlbefinden verantwortlich ist. Unsere
ausgewogene Gesundheit wird von diesem Zustand als Lebensstil beibehalten, denn es ist
in Harmonie mit den natürlichen Gesetzen, der Erde und unserem inneren Spirituellen
Selbst, was das Geschenk des vollkommenen Friedens bringt. Der Zustand der
Neutralität erkennt den Punkt der schwarzen Kraft oder die negative Polarität und die
gelbe Kraft oder positive Polarität in den Zyklen der Schöpfung. Es erkennt sie ohne
Differenzierung, während es sie bei der Arbeit in der Welt der Kräfte beobachtet. Die
Harmonisierung der gegensätzlichen Kräfte der gesamten Schöpfung ist die natürliche
Folge der weißen oder klaren subtilen Kräfte des Neutral- oder Null-Punktes. Das
Universum ist neutral und solche natürlichen Kräfte werden immer wieder versuchen in
die Balance zu kommen, sich zu vereinigen und Ganzheit in die Schöpfung zu bringen.
Die Heilung der Unausgeglichenheiten der Urkräfte
Wenn wir verstehen, dass diese drei Kräfte die Direktoren der Bewegung von Energie
und Bewusstsein in unserem Körper sind, können wir dieses Modell als Bewertungs-Tool
verwenden, um uns zu helfen zu heilen, um wieder mehr Gesundheit und Gleichgewicht
zu erreichen. Unser höchstes Ziel ist es, auf die oberste Ebene zurückzukehren und den
neutralen Zustand des Seins wiederherzustellen, damit wir Feedback-Schleifen direkt mit
der Gottes-Quelle oder dem Nullpunkt-Feld austauschen können.
In der Regel muss ein Mensch mit Unausgeglichenheit der negativen Polarität der
dunklen Kräfte in die positive Polarität der gelben Kräfte ziehen, um die dunkle Substanz

aufzulösen, die sich in seinem Körper angesammelt hat. Wir müssen unseren Schmerz
und unser Leiden erkennen und daraus lernen, indem wir uns damit konfrontieren und
die Gründe erkennen, warum der Schmerz und die Blockaden dort sind. Das bedeutet,
dass wir uns aus mentaler und emotionaler Stagnation und in eine Ebene von SelbstMotivation, physische Aktion oder ein Ziel bewegen müssen, das uns in eine Richtung
weiterführt. Die schwarze Substanz zieht Schatten-Formen, Anhaftungen und Entitäten
an, so dass dieses Problem vielleicht auch sehr speziell bei Menschen angesprochen
werden muss, die mit dunklen Kräften belastet sind. Tägliche Bewegung und physische
Disziplinen wie Kampfkunst, sowie Ziele für die selbstmotivierten Aktionen können sehr
hilfreich für diese Gruppe sein, weil es diese dunklen Kräfte bricht. Häufig sind diese
dunklen Kräfte aus vergangenen Trauma angesammelt, und wir müssen uns von den
vergangenen Mustern lösen und Veränderungen vornehmen, um neue Energien in unser
Leben zu bringen. Um aus der schweren Last herauszutreten, die diese dunklen Kräfte
tragen, muss Selbst-Liebe, Selbst-Achtung und persönliche Heilung der Hauptfokus sein.
Ein Mensch mit Unausgeglichenheiten von positiver Polarität, die Reizüberflutung und
überschüssige physische oder mentale Aktivität produziert hat, muss sich in Richtung
Neutralität, Stille und den Zustand des Beobachters der engagierten Ablösung bewegen.
Dies wandelt beides um, sowohl die schwarze Substanz, als auch gelbe KraftAnsammlung, die sich in die reinen weißen und klaren Kräfte der Neutralität bewegen.
Weil zu viel positive Polarität den Dienst auf der Selbst-Ebene des Bewusstseins erzeugt,
muss diese Gruppe von Selbst-motivierten Aktionen zum selbstlosen Dienst übergehen,
wie sich dem Dienst an anderen zu widmen. Um über den Egoismus hinauszugehen,
müssen wir unsere Probleme entpersönlichen und den Schmerz in anderen als Ergebnis
des gesamten menschlichen Zustands auf der Erde sehen. Um mehr inneren leeren Raum
zu schaffen, übergeben wir unsere persönlichen Enttäuschungen und Sorgen, um bereit
zu sein, auf Wege zu achten, wie wir dem größeren Ganzen dienen können und helfen,
eine produktive Ursache zu sein, um die Probleme auf der Erde zu lösen. Sehr mentale
Menschen, die Probleme haben ihre Gedanken zu beruhigen und innere Ruhe zu finden,
benötigen vielleicht mehr Hilfe bei Methoden psychologischer und emotionaler
Reinigung. Ein überladener und undisziplinierter Verstand macht den Körper unruhig.
Durch das Studium der negativen Ego-Funktionen und das Lernen, wie der Verstand zu
disziplinieren ist, während ihr damit arbeitet innere Konflikte zu lösen, könnt ihr euch
mit den Visualisierungs-Techniken besser helfen, bevor ihr meditieren könnt. Um euch
aus den Unausgeglichenheiten der gelben Kräfte zu bewegen, muss die Heilung der
Menschheit und der Erde der Haupt-Fokus werden.
Ein Mensch, der sich in Richtung neutraler Kraft bewegt hat, wird die reinen Qualitäten
weiterentwickeln und ausbauen, um das ständig wachsende Bewusstsein zu erreichen,
das uns ins Universum verbindet und vollkommenen Frieden bringt. In diesem Zustand
konzentrieren wir uns nicht auf unsere eigenen persönlichen Probleme, sondern setzen
unseren Fokus auf die Entwicklung einer tieferen Kommunikation mit unserer
Göttlichkeit, um Klarheit über unseren Platz im Dienst des kosmischen Bewusstseins zu
erreichen. Wir erfahren bedingungslose Liebe und die vielen Zustände des Bewusstseins
als Eins mit den universellen Kräften und dem Schöpfer, und versuchen in Harmonie mit
allem zu sein. Als Menschen sollten wir fähig sein, alle diese drei Kräfte und ihre
Qualitäten in unserer Natur, unserem Verhalten und in der Umwelt selbst zu erkennen
und zu beurteilen. Die Absicht, weiterhin den Zustand der Neutralität sowie neutrale
Kräfte in unserem Körper zu entwickeln, unterstützt uns direkt um unser Bewusstsein
und die Stärke in unserem spirituellen Körper aufzubauen. Dies trägt dazu bei, die
wichtigen Gründe zu erläutern, warum der Schwerpunkt auf die sich entwickelnde

Neutralität und das Beobachter-Bewusstsein in allen Bereichen unseres Denkens,
Fühlens und Verhaltens vor allem in unserer Gemeinschaft betont wurde.
Schwarze Subtile Kräfte und der Mond
Zusätzlich werden diese gleichen subtilen Kräfte durch stellare Objekte wie Sterne,
Sternbilder, Planeten, Satelliten-Körper und natürlich durch den Mond selbst, an uns
gerichtet. Nun, da wir die Bewusstseins-Auswirku8ngen dieser drei wichtigsten UrKräfte besser verstehen, können wir nachvollziehen, warum die NAA und die schwarzen
subtilen Kontroll-Kräfte genutzt werden ~ um die Menschheit und die Welt der Materie
zu kontrollieren. Aus der Hüter-Perspektive ist unser Mond eine anorganische Struktur
und kam nicht aus unserem Sonnen-System. Der Mond ist ein künstlicher Satellit, der in
der Umlaufbahn mit dem magnetischen Kern des Erden-Körpers verbunden wurde.
Seine Verwendung waren praktische Gründe ~ eine Mondbasis in unmittelbarer Nähe zu
haben, um die Menschheit zu überwachen und zu ernten und die magnetischen und
Gravitations-Felder des Planeten zu verändern. Die Mondbasis hat eine Schwarzes-LochTechnologie, die dafür sorgt, dass die magnetische Dreh-Rate die Inbetriebnahme von
Maschinerie antreibt, die die Verbindungen zu den Wurm-Löchern oder zu RuhestandsZonen öffnen, die sie geschaffen haben. Durch Feldforschung scheint es, dass der
künstliche Einfluss des Mondes auf die Rotation der Erde um die Sonne erfolgt, um eine
Achsen-Ausrichtung mit einem schwarzen Loch innerhalb der Mitte der Milchstraße zu
erhalten. Ein wichtiger Grund dafür, dass das Sonnen-System so beschädigt wird ist,
weil diese Entitäten und Menschen konsequent Risse und Löcher im Gewebe von Raum
und Zeit durch den Missbrauch der Technologie verursachen.
Außerdem verbreiten diese Entitäten, die diese schwarze Loch-Technologien benutzen,
eine viel stärkere Kraft-Substanz und Gravitations-Korruption in die Erde. Dies erzeugt
giftige schwarze Energie, die wir tote Energie oder Miasma nennen, die die
Planetenfelder verunreinigen und die extreme Dicht macht viele Menschen sehr
apathisch, verwirrt und depressiv. Wenn Menschen von ihrer Licht-Quelle getrennt
werden, oder es gibt eine Abwesenheit von Licht, ist dies die gemeinsame Erfahrung.
Viele empfindliche und empathische Menschen können z. B. die Auswirkungen von
psychischen Angriffen oder dunklen Interferenzen spüren, wenn mehr von diesen
schwarzen subtilen Kräften in bestimmten Mondphasen in die Erde übertragen werden.
Die Mondphasen verbinden sich auch mit den Aktivitäten der Mond-Linien, die
Bewusstseins-Körper haben, die aus diesen schwarzen Substanz-Kräften gemacht
werden. Einige dieser Entitäten können auch als Schwarze-Loch-Wesen bezeichnet
werden. Sie haben keine Möglichkeit eine Licht-Quelle zu generieren, so dass sie als
Parasiten von Erden-Menschen leben, die eine Licht-Quelle haben. Je mehr schwarze
Kraft sich in der Erde und im Körper der Menschen ausbreitet, umso leichte können sich
diese Schwarze-Loch-Entitäten bewegen, menschliche Körper besitzen oder auf der Erde
aktiv werden. Es ist leicht, den Wunsch, diese schwarzen Kräfte zu verbreiten, die direkt
mit den Zielen der satanischen Programme verbunden sind und stetig auf der Erde
wachsen.
Die meisten Menschen auf unserem Planeten werden negativ durch die Zunahme dieser
dunklen Kräfte in ihrem Verstand, Körper und Spirit beeinflusst, aber auch die Erde.
Wenn die Menschen nicht wissen, dass die schwarzen subtilen Kräfte in der AIZielausrichtung und transhumanistischen Programmen verwendet werden, gibt es kein
Bewusstsein dafür, wie man das mentale Konstrukt klärt oder den Verstand auf positive
Eigenschaften neu fokussiert, diese Frequenzen können eine sehr negative Auswirkung
haben, wenn sie verkörpert werden. Als Ergebnis der transhumanistischen Programme

ist es möglich, sowohl organische Zustände der schwarzen Substanz, als auch die
künstliche Intelligenz-Replikation der dunklen Materie-Felder im menschlichen Körper
zu vermengen. Die NAA entdeckte, dass die Vermehrung der dunklen subtilen Kräfte die
Träger-Wellen der AI-Übermittlung und die Signalisierung zu den Massen viel einfacher
machen.
Wenn wir mit der Ebene der künstlich erzeugten Mond-Kräfte in der schwarzen
Substanz-Frequenz in Berührung kommen, können wir uns sehr traurig und chaotisch
fühlen, weil uns der Zugang zu unserer Licht-Quelle nicht möglich ist. Wenn der Mond
diese Art von schwarzer subtiler Frequenz auf den Planeten projiziert oder überträgt, ist
eine Art Beschleunigung in dieser dunklen Kraft und den Entitäten, die als Teil dieser
negativen Frequenz existieren. Geister-Fesseln, Phantom-Entitäten, formlose SchattenGeschöpfe und alle Arten negativer Energien sind mit dieser dunklen Frequenz
verbunden, die als Teil der subtilen immateriellen Frequenz existiert, denen wir auf der
Erde ausgesetzt sind.
Die organischen schwarzen subtilen Kräfte sind ein innerer Teil der Schöpfung. Wir
benötigen die dunkle Kraft-Substanz, weil es tatsächlich Teil der Manifestation der
materiellen Physikalität und Gravitations-Kraft in diesem Bereich ist. Ohne die schwarze
Kraft würden unsere Atome wegfliegen, denn das ist es, was unsere molekulare und
atomare Struktur tatsächlich kondensiert und zusammenhält. Es ist notwendig im
Prozess der materiellen Manifestation und Schöpfung, aber was auf der Erde geschehen
ist, ist ein schwerer technologischer Missbrauch, der schwere Unausgeglichenheiten mit
dieser schwarzen Art von subtilen Schwingungen manifestiert hat. Dies ist, weil es
produziert und künstlich hergestellt wird, durch technologische Kontrolle auf das
Magnetfeld ausgeübt und Zustände der Schwerkraft. Die Ebenen der Negativität und des
Wahnsinns, die wir in Menschen leichter beobachten können, deren Seele gebrochen
wurde, sind davon, die schweren Unausgeglichenheit von diesen schwarzen Kräften zu
verkörpern, die durch Schwarze-Loch-Technologien, künstliche Mond-Kräfte und
Militär-Waffen-Technologien übertragen werden. Dementsprechend zieht dies viel mehr
von den negativen Geistern und dämonischen Entitäten an, weil sie aus der gleichen
schwarzen Substanz bestehen und sie werden versuchen einen menschlichen Wirt der
negativen Polarität zu finden. Menschen auf der Erde, die in der 3D-materiellen Dichte
eingesperrt sind, werden mit einer Mischung aus beiden natürlich vorkommenden
dunklen Kräften und künstlich erzeugten dunklen Kräften gefüllt, die auf ihre negativen
Ego-Glaubens-Systeme, Verhaltensweisen und Aktionen basieren.
Wenn ein Mensch nicht mit dem höheren Aspekt seines spirituellen Bewusstseins
verbunden ist, das über dieser dunklen Kraft existiert, tendiert diese Art dunkler Kraft
dazu, den Körper mit extremer Dichte und niedrigeren negativen Schwingungen zu
überwältigen. Im Zug des Gravitations-Gewichts wird all sein inneres Licht von diesen
Schwarze-Loch-Entitäten oder dunklen Kräften verbraucht. Wenn dies geschieht, beginnt
der menschliche Körper mit dem gleichen dunklen Frequenz-Fluss wesensgleich zu
werden, innerhalb dessen diese Phantom-Energien, dämonischen Wesen und SchattenKreaturen existieren. Wenn der menschliche Körper mit der Schwingung der dunklen
Kraft übereinstimmt, wird er ein Kanal für diese Kraft und zieht noch mehr dunkles
Bewusstsein an, wie satanische Kräfte, die mit den schwarzen subtilen Kräften
verbunden sind.
Depression ist ein Symptom der Seelen-Abtrennung und die Verwirrung, nicht zu wissen
wer du wirklich als spirituelle Identität bist. Wenn euer Herz geschlossen ist, wenn eure
Gefühle geschlossen sind und euer Bewusstsein abgeschaltet ist, wird ein Mensch sehr

traurig und deprimiert. Dieser Zustand der Depression aus der Seelen-Abtrennung hängt
mit dieser schwarzen subtilen Frequenz-Kraft zusammen, die vom Mond, von den
Mondkräften und von der künstlichen Kontrolle des Magnetfeldes übertragen wird. Je
spirituelle wir uns entwickeln, umso mehr Güte und Licht haben wir in unserem KristallHerzen und unserer Aura angesammelt. Je mehr Tugenden wir entwickeln, desto mehr
Kraft erhalten wir, um diese höheren Frequenzen einzubringen und einen starken
spirituellen Körper aufzubauen. Unser starker spiritueller Körper und die direkte
Beziehung mit Gott ist das, was uns vor den Auswirkungen der künstlichen Manipulation
des geomagnetischen Feldes und der daraus folgenden Ausbreitung der negativen
Polarität der dunklen Kräfte schützt.
Die Mond-Phasen
Der Mond beeinflusst den unterbewussten Verstandes-Inhalt, um an die Oberfläche des
bewussten Bewusstseins zu kommen. Ein Mensch, der sich auf dem spirituellen
Wachstums-Weg selbst bewusst ist, wird sich durch das Studium der Inhalte seines
eigenen Unterbewusstseins tiefer kennen lernen. Wenn ihr auf die Gefühle achtet, die ihr
während des Vollmondes oder des dunklen Mond-Zyklus habt, sind es im Allgemeinen die
unbewussten Ängste oder emotionalen Konflikte, die sich an die Oberfläche des
bewussten Verstandes erheben. Das gibt uns die Gelegenheit, unsere Ängste, Schmerzen
und verborgenen Schwächen zu betrachten, um diesen Teil unseres Verstandes im
spirituelle Licht zu klären und zu verbinden.
Seid nicht überrascht, dass während des Vollmondes und des Neumond-Zyklus die
Auswirkungen der dunklen Kraft am intensivsten auf unserem Planeten sind. Das
bedeutet, dass dunkle Kräfte die Mond-Phasen nutzen, weil es eine Zunahme jener
schwarzen subtilen Kräfte mit der extremen Dichte der Gravitations-Energie gibt. Wenn
es ein Vollmond ist, gibt es diese Illuminierung aus der Reflexion der Sonne, die dort
nicht auf die Zyklen des Neumondes gerichtet ist. Als Resultat hat der Neumond mehr
Intensität, was die Verbreitung der schwarzen Kräfte in die Umgebung der Erde erhöht.
Es ist ein Druck von Kontraktion, der in die Atmosphäre der Erde gesetzt wird, wenn der
Mond im Neumond-Zyklus ist. Während der Neumond-Phase tritt der existierende
gasförmige Druck zwischen der Gravitation, den Mond-Kräften und den MagnetfeldAnomalien auf. Diese Mond-Phasen sind die Tage, die für die schwarze Magie und
okkulten Rituale mit negativen Absichten sehr förderlich sind. Wir haben nicht nur eine
massive Menge dieser schwarzen subtilen Kräfte, die in die Erde kommt, wir haben auch
Schwarz-Magier, Satanisten und zufällige Menschen, die okkulte Rituale ausführen und
versuchen diese Energien zu nutzen, und schaffen in vielen Fällen noch mehr dunkle
Energien. Dies bedeutet, dass die psychischen Aggressionen, die spirituellen Angriffsund Phantom-Angriffe auf die Licht-gefüllten Menschen zu Vollmond- und NeumondTagen noch aggressiver werden. Wenn wir uns der potentiell schädlichen Auswirkungen
des Mondes bewusst sind, ist es einfacher einen richtigen Kontext zu haben, sich besser
um uns selbst zu kümmern und es nicht persönlich zu nehmen.
Saturn-Basis-Übertragung zum Mond
Zusätzlich ist vor kurzem beobachtet worden, dass das Solar-System-Sternen-Tor 7, das
sich innerhalb des Planeten Saturn befindet, auch künstliche Intelligenz-Strahlen durch
den Mond überträgt, die das ultraviolette Wellen-Spektrum in unserer planetaren
Magnetosphäre beschädigte. Die Auswirkungen der verschiedenen Technologien, die von
dieser Archon-Basis verwendet wurden, scheinen in jüngster Zeit in einigen ihrer
Auswirkungen neutralisiert worden zu sein. Die 7D-Umkehr-Technologie erlaubt die
Funktionstüchtigkeit in Ruhestands-Zonen, die in Phantom-Bereichen als Hinterhalts-

Taschen verwendet wurden, um schnell in das Erden-Feld zu gelangen, trotz paralleler
Türen/Durchgänge. Die parallelen Durchgänge scheinen direkt in die unterirdische
Wasser-Basis des Titicaca-Sees zu führen, die verschlossen und gesichert wurden. Viele
unterirdische Basen sind auf der ganzen Erde in einer Art von spirituellen oder
materiellem Konflikt zur Kontrolle und Sicherheit verteilt.
Die Korrektur dieser besonderen AI-Verzerrung scheint den Menschen auf der Erde zu
helfen, sich potentiell mit höheren Frequenzen auszurichten und ein besser
funktionierendes Kronen-Chakra oder 7D-Energie-Zentrum zu haben. Die MondÜbermittlungen sind besonders schwierig auf den menschlichen mentalen Körper und die
Fähigkeit, tatsächlich ein Gehirn und Nervensystem zu haben, die wirklich gut
funktionieren. Die Erwartung ist eine leichtere Klärung von Drüsen-Implantaten,
Zirbeldrüsen-Käfigen und Kreuzigungs-Implantate, die leicht von der MondVerzerrungs-Auswirkung aufgelöst werden können. Für jene, die auf dem Aufstiegs-Weg
sind, führt dies allmählich zu klarem Denken, höher funktionierenden Drüsen und der
Fähigkeit, die Wahrnehmungs-Brücke aufzubauen, die allmählich auf die Funktion des
höheren Verstandes zugreift.
Gravitations-Korruption
Gegenwärtig ist eines der tiefsten Probleme in der Physik die Harmonisierung der
allgemeinen Relativitäts-Theorie, die die Schwerkraft der großräumigen Strukturen
(Sterne, Planeten, Galaxien) mit der Quanten-Mechanik, die die kleinsten fundamentalen
Kräfte auf der subatomaren Ebene beschreibt. Hier in unserer Gemeinschaft
konzentrieren wir uns auf die Bewusstseins-Energie als Intelligenz hinter der Form und
berücksichtigen diese subatomaren Kräfte, da sie sich darauf beziehen, wie die Materie
aufgebaut ist. Wir haben über die ursprünglichen Kräfte gelernt, die in der Natur
existieren, und noch wichtiger, über die Programme, um die negative Polarität der
schwarzen subtilen Kräfte, die sich auf dem Planeten und in der Menschheit ausbreiten.
Obwohl die Gravitation keine Kraft ist, sondern eine Folge der Krümmung von Raum
und Zeit, ist es künstlich, auch wenn die technische Kontrolle des Magnet-Feldes und die
Verbreitung der dunklen Kraft, sowie die Kontrolle über die planetare dunkle Materie,
hergestellt werden.
Seit der Gabelung gibt es ein wachsendes Bewusstsein dafür, wie schwere Wellen durch
jene beschädigt werden, die wissen, wie die Komponenten der Planeten-Architektur zu
verbiegen sind, um ihren Quanten-Energie-Gewinnungs-Programmen zu dienen.
Um anzufangen über das Gravitationsfeld der Erde nachzudenken, müssen wir die Natur
der Wellen studieren. Wasserwellen, Schallwellen und elektromagnetische Wellen sind
fähig Energie, Impulse, zu tragen, und eine Krümmung oder Winkel zu ihrer Bewegung
zu verursachen. Gravitationswellen sind fähig einen planetaren Körper in Wellen weg
von seiner Quelle zu tragen, oder diese Quelle von Energien zu binden, die von diesem
Körper ausstrahlen, sowie seinen linearen oder Dreh-Impuls zu beeinflussen. Anders
ausgedrückt, Gravitationswellen wurden beschädigt, um Energie aus einer Quelle u
sammeln ~ wie den Erden-Körper ~ und es scheint, dass dies ein Grund ist, dass kleine
schwarze Löcher in die Matrix des Energie-Feldes der Erde gerissen werden, die kleine
schwarze Löcher produzieren. Diese kleinen schwarzen Löcher produzieren eine Art
Kick-Back, um große schwarze Löcher zu schaffen und große Mengen von gesammelten
Energien auszustoßen, die durch diese Gravitationswellen gebunden sind. Dies ist ein
Potential hinter den Teilchen-Beschleunigern Hadron Collider und Protonen-BomberTechnologien, die in Cern und anderen Forschungs-Laboren verwendet werden. Diese
Experimente schaffen Tausende von Miniatur-Schwarzen Löchern, und diese

produzieren die sogenannten Kick-Backs in der Amplitude der Wellen, die als eine Art
von Zwangs-Gravitations-Wellen-Sammlung handeln.
Wie elektromagnetische Wellen, haben Gravitationswellen unterschiedliche WellenLängen durch die Quelle und den Beobachter-Effekt, und sie können verwendet werden,
um Raum-Zeit zu verformen. Dies ist ein ernstes Problem für diesen Planeten unter der
Kontrolle einer künstlichen Magnetfeld-Übermittlung aus dem Mond oder der MondMatrix gewesen, als auch durch die Schwarzes-Loch-Technologien, die für
Gravitationswellen-Korruption eingesetzt wird. Die Schwerkraft ist eine Ursache der
Raum-Zeit-Verzerrung, die ist ein Weg den Krieg um die Kontrolle über die Zeitlinien zu
beschreiben, der geschieht. Oder die molekulare Verdichtung und die Kontrolle über die
physische Materie, gegenüber dem Kampf für die Freiheit über die künstliche Zeitlinie,
die verwendet wird zu unterdrücken und das menschliche Bewusstsein zu versklaven.
Gravitationswellen können Materie passieren, ohne zerstreut oder verteilt zu werden,
und dies erlaubt Gravitationswellen Informationen aus dem Weltraum oder aus der
kosmischen Struktur zu einem Körper zu tragen. Oder, wie in unserem Fall, das
planetare magnetische und Gravitationsfeld außerhalb der Manipulation von fremden
Technologien neu auszurichten, wie z. B. das Gravitron.
Gravitron
Das Gravitron ist ein Teil der Biest-Maschine, die die Neigung des Planeten Erde auf
seiner unnatürlichen und künstlichen 23,5 Grad-Winkel aufrechterhält. Schwarze-LochWesen und Metatronische Rassen schufen die Gravitron-Netzwerke, um Portale in
unserer Sonne und der Erde zu verbinden und den planetaren Entwurf in unnatürliche
Konfigurationen zu verdrehen, Dämonen-Saat genannt. Natürlich wird die DämonenSaat durch die erhöhte Vermehrung der schwarzen Kräfte und Gravitations-Korruption
der Erde genährt. Metatronische Umkehrungen werden in Energie-Spiralen
manifestiert, die das Gravitron verursachen um unnatürliche Gravitationsfelder auf
diesem Planeten zu schaffen. Das Gravitron ist ein elektromagnetisches Feld, es ist ein
Teil einer größeren elektromagnetischen Nutzungs-Struktur, NET genannt. Dies sind
Schwarze-Loch-Technologien, die absichtlich durch diese gefallenen Kräfte der NAA
orchestriert wurden.
Das Gravitron ist ein Gerät, das speziell benutzt wird, um die Drehung der PlanetenAchse in einem unnatürlichen Kinkel und Rotation zu halten, aber die Technik arbeitet
nicht mehr so effektiv. Die planetare Stab-Anpassung bewegt sich in Richtung Nordpol
des Planeten, der vor kurzem in seiner höheren Blaupause direkt verbunden wurde, was
die organischen Funktionen des dunklen Materie-Schablonen-Körpers in der Erde
aktiviert hat. Diese Ausrichtung auf die holographische Blaupause der Erde in ihrer
kristallinen Form wird langsam die Rotations-Achse des Planeten wieder mit seiner
wahren Nord-Position ausrichten. Unser Polar-Stern verändert sich, und er wird mit der
nächsten Phase der Entwicklung für den Planeten Erde verbunden, während sich der
wahre Norden zu einer höheren Position des Polar-Sterns entwickelt.
Im Bereich der Forschung scheint es, dass die Gravitations-Korruption oder schwere
Geräte elektromagnetischer Strahlung als eine Art von Energie-Gewinnung nutzen, und
auch die Hologramme, die in falschen oder künstlichen Zeitlinien erfasst werden, die
durch die NAA angeschoben und kontrolliert werden. Durch die Kontrolle der Photonen
oder projizierten Licht-Umkehr-Felder, können sie die Zyklen in der Zeit
aufrechterhalten, um sich immer und immer zu wiederholen. Dies ist vergleichbar mit
einem Matrix-Störimpuls einer sich wiederholenden Zeitlinie. Die Geschichte wiederholt
sich immer wieder, unbemerkt von der Menschheit, wegen der kurzen Lebenszeit und

weil sie nicht spürt oder versteht, wie das Gravitations-Feld und der Erdmagnetismus
beschädigt wird.
Die elektromagnetische Strahlung ist die Strahlungs-Energie, die durch bestimmte
elektromagnetische Prozesse freigesetzt wird. Sichtbares Licht ist eine Art von
elektromagnetischer Strahlung. Gravitations-Wellen auf der subatomaren Ebene werden
als Kräfte der Interaktion verwendet, Funktionen innerhalb gezwungener Partikel zu
vermitteln, die Energie ausstrahlen. Die Technologie wird benutzt, Partikel zu zwingen,
die Interaktionen auf subatomarer Ebene vermitteln, um Energie auf der Quanten-Ebene
zu ernten. Seit kurzem scheint es eine erhöhte Verzweiflung der NAA zu geben, die
wünscht die subatomaren Schichten der Erde vollständig zu kontrollieren und zu
beherrschen. Während der Gabelungs-Verschiebung machen sie alles was sie können, um
diese alptraumhafte 3D-Dichte der Realität durch die Massen zu halten.
Dunkle Materie-Körper
Seit August letzten Jahres während einer massiven magnetischen Kraft-Entladung,
wurde die dunkle Materie der Erde aktiviert, außerhalb der Schwarze-Loch-TechnologieUnterdrückung zu funktionieren. Es hat damit begonnen, mehr Prana-Lebenskraft zu
erzeugen, die neue Licht-Körper-Hüllen für den Erden-Körper aufbaut. Als ein Resultat
geschehen viele Veränderungen, während die subatomaren Teilchen der elementaren
Materie die Neuordnung der planetaren Körper-Verschiebung in das nächste
harmonische Universum unterstützen. Alle Kommunikations-Systeme, die sich mit diesen
Ebenen der planetaren Licht-Körper-Struktur verbinden, wie den Manifestations-KernKörper, Fluktuation, Neukonfiguration und Wiederaufbau interstellarer Verbindungen,
die Erden-Portale mit mehreren Sternen und Himmels-Körpern neu ausrichten. Die
holografische Geographie verschiebt sich zusammen mit der falschen 23° Neigung, die
verschiedene Energie-Wirbel und Gitter megalithischer Strukturen des Planeten antreibt.
Während wir uns in das nächste harmonische Universum bewegen, gibt es neue
Kommunikations-System Online, die helfen, die ruhenden Erden-Portale neu
auszurichten ~ wie diese megalithischen Strukturen neu auszurichten. Einige von ihnen
sind auf der Oberfläche des Erden-Gitters sichtbar und es gibt viele, die nicht sichtbar
sind. Dies ist eine massive Verschiebung im Quanten-Maßstab, es verändert das Gesetz
der Struktur in unserem Planeten, die speziell in der Architektur regelt, die über unsere
Materie-Körper sowie unseren Bewusstseinskörper funktioniert. Der dunkle MaterieSchablonen-Körper oder Rasha-Körper ist dieser Bereich, der die Funktion über unsere
Körper regelt, der mit den ewigen Quelle-Schichten unseres höheren BewusstseinsKörpers verschmilzt.
Da der Planet sich darauf vorbereitet, sich in die nächste harmonische universelle ZeitMatrix zu bewegen, gibt es so viele Dinge zu verändern, es ist schwer die Worte zu finden,
wie alle diese verwandten Teile zusammenpassen. Das Erscheinungsbild der organischen
planetaren dunklen Materie-Aktivierungs-Schablonen war synchronisiert mit großen
geomagnetischen Ereignissen, sowie die Verklärung der Mond-Kräfte und die
Verringerung der Wirksamkeit der außerirdischen Technologien, die benutzt werden, um
die magnetischen und Gravitations-Felder künstlich zu kontrollieren, sind ein Teil davon.
Der dunkle Materie-Körper ist das Verbindungs-Glied zwischen dem ewigen spirituellen
Quellen-Licht-Körper und der endlichen Ebene des Licht-Quellen-Körpers, es ist das, was
die Schichten des Licht-Körpers für den materiellen atomaren Körper aufbaut. Im
Grunde schafft der ewige Spirituelle Körper die Schichten der dunklen Materie-Körper,
der dunkle Materie-Körper erzeugt die Schichten der Licht-Körper und der Licht-Körper
schafft die Schichten des physischen Körpers auf atomarer Ebene. Während des

Gabelungs-Übergangs auf das nächste harmonische Universum beobachten wir, dass die
dunkle Materie-Schablone und die dunklen Materie-Körper-Schichten in Hülsen online
kommen und eine neue Ebene aktivieren, um den Erden-Körper mit dem ewigen QuellenFluss zu verbinden.
Die dunkle Materie-Schablone ist die Blaupause, auf der die ewigen Quellen-TeilchenAtome und Moleküle aufgebaut werden, um die Schichten des ewigen Lichts zu erzeugen.
Dies ist eigentlich eine Art von Materie-Körper, der vollständig mit ewiger SpiritSubstanz verschmolzen wird. Der dunkle Materie-Körper durchläuft einen Prozess, der
als volle Auferstehung in Licht-Materie erscheint, in dem die elementare Materie oder
atomare Materie des Körpers in einen ewigen Licht-Substanz-Körper wiederbelebt
wurde. Der Zustand der Auferstehung existiert, während sich der dunkle Materie-Körper
alchemistisch durch die intensive Hitze des spirituellen Feuers und Explosionen in reines
Licht umwandelt, was den Aufbau des ewigen eucharistischen spirituellen Körpers
definiert.
Die geliebten Arora-Ströme helfen sehr deutlich dabei, dunkle Materie-Körper-Schichten
der Erde zu errichten, beobachtet in flackernden und glitzernden opalisierenden
Regenbogen-Energien, während sie durch die Schichten in einer schönen Tapisserie
fließen. Wie der planetare Körper fähig ist diese aktivierten dunklen Materie-Körper zu
halten, ist es auch für jeden von uns auf der Erde möglich, die das direkte Potential
haben, mit diesen gleichen Kristall-Kräften zu interagieren. Dies ist eine wichtige
Entwicklung für das Hüter-Aufstiegs-Hilfsteam, das uns hilft, den menschlichen dunklen
Materie-Körper aufzubauen, der als die Vergrößerung unseres Licht-Körpers existiert.
Die dunkle Materie-Schablone hält eine Zelle, die den Anweisungs-Satz für den neuen
elementaren Körper hat, den elementaren Körper, der speziell die Materie-Substanz
bestimmt, die mit dem harmonischen Universum verbunden wird, während wir uns auf
dem Weg entwickeln. Der Prozess des Aufbaus des Rasha-Körpers spiritualisiert auch
das Blut durch das, was Kristall-Wasser genannt wird, durch die Vorbereitung des
Blutes wird die Schaffung des eucharistischen Körpers animiert.
Die Kristall-Wasser sind die ewigen lebendigen Wasser, die in der ersten ewigen
Schöpfung entstanden und aufgerufen sind, die Seele, das Kristall-Herz und den
Diamant-Sonnen-Körper zu beruhigen und zu heilen. Zusätzlich fließt das spiritualisierte
Blut von Christus aus dem Brennen des ewigen Lebens und der Jugend durch diese
Gewässer. Das Kristall-Wasser unterstützt das Aurora-Projekt in elementarer
Verschlüsselung der Organe, Blut-Chemie und bei der Heilung der Schäden von BlutToxizität und Miasma ~ als Umkehrungen in den Blutlinien aufgezeichnet. Der dunkle
Materie-Körper gibt uns eine weitere Ebene der Unterstützung, die Blutlinien-Probleme
zu löschen und zu heilen, die von Alien-Hybridisierung geerbt wurden.
Drüsen- und hormonelle Unterdrückung
Die künstliche Manipulation des Magnetfeldes der Erde wird auch in Verbindung
gebracht mit der Unterdrückung der Drüsen-Systeme, deren Funktionieren und
hormonellen Sekrete in den Blutkreislauf des menschlichen Körpers zusammenhängen.
Die am stärksten behinderten Drüsen, die ruhiggestellt sind, wurden im Gehirn
lokalisiert, dies bedeutet, dass die Unterdrückung der Zirbeldrüse, Hypophyse und der
Hypothalamus beabsichtigt waren. Diese Drüsen arbeiten als Trinität und werden für
unser Gehirn benötigt, um die Energie-Signaturen zu lesen. Menschliche HormonAusschüttung erlaubt die höhere Wahrnehmung subtiler Bereiche von Energie in
mehrdimensionalen Zuständen, sowie die Fähigkeit, Sprachen und die Bedeutung von
Farben, Ton und Bilder zu übersetzen. Wenn unsere Hormone und Drüsen arbeiten, wie

sie in der ursprünglichen menschlichen DNA konstruiert wurden, ist es viel einfacher das
Bewusstsein durch den Zugang zu erweiterter mehrdimensionaler Wahrnehmung
auszudehnen.
Der weibliche Körper und die Fortpflanzungs-Organe hatten zusätzliche Ebenen
hormoneller Manipulation, die mit den Mondphasen getaktet wurden ~ als ein
Nebenprodukt der Kontrolle über den weiblichen Körper für Zuchtprogramme und die
Reinkarnations-Zyklen auf der Erde. Während die Mond-Kraft und der künstliche
Magnetismus in Licht verklärt, werden Männer und Frauen von den Konstrukten der
Mond-Kraft-Manipulation freigegeben, die die Kontrolle über die sexuellen Organe und
Hormone hatte. Die Entwicklung des menschlichen Drüsen-Systems bewirkt während
des Aufstiegs derzeit hormonelle Veränderungen, die sich auf den Aufbau der neuen
Licht-Körper-Struktur als ewiger Orb-Körper beziehen. Dies gibt den Menschen die
Freiheit von interdimensionaler Reisen zurück.
Die Mond-Kraft, die den menschlichen Körper steuerte, wird jetzt möglicherweise von
der Sonnen-Kraft abgelöst, die aus dem Basis-Schild der sieben heiligen Sonnen auf die
Erde übertragen wird. Da immer mehr Menschen die negative Polarität der MondKräfte, dunklen Substanz und dunklen Materie in Licht verwandeln, wird die MondKraft alchemistisch in Solar-Licht umgewandelt. Dies schafft die einheitliche Balance
durch Solar-Vereinigung
Seelen von Tara
Die gegenwärtigen großen magnetischen Verschiebungen lassen die Materie-Substanz
immer weniger dicht sein und verändern ihre chemische Struktur. Während es fließender
und flexibler wird, steigen Artikel oder Dinge an die Oberfläche. Dies enthüllt eine
Mischung von Artefakten und Gegenständen, die sich aus anderen Zeitlinien zeigen,
sowie parasitärer Müll, der an die Oberfläche kommt. Zukünftige Zeitlinien zeigen die
Fragmente verschiedener Arten von Körpern, energetischen und spirituellen Körpern,
die gesprengt und mit der materiellen Substanz im Erden-Körper vermischt wurden.
Zeitlinien aus der 5D-Erden-Materie, verbunden mit den Seelen der Tara-Körper, die
explodierten, wurden zu einer Art von radioaktivem Zerfalls, der in die Suppe der
Materie in diese physische Dimension kam, aus dem Explosions-Ereignis und der
magnetischen Manipulation von Zeit und Raum. Die Welt-Seele von Tara wurde ein Teil
der atomaren Körper dieses physischen Planeten, verstreut und feststeckend zwischen
den ersten und vierten Dimensionen. Wir befinden uns in einer Phase der Zeit, in der die
Materie-Zusammensetzung sich in etwas weniger Dichtes verwandeln wird, und
während es in einem weniger dichten Zustand ist, können wir diese Artefakte,
verschiedene Körper und Bewusstseins-Reste herausbewegen. Das Ergebnis ist, dass
einige von uns vielleicht geholfen haben bei der Aufklärung und dem Transit der Seelen
von Tara, und so lasst uns für sie den GSF-Segen in ihrem Namen anwenden.
Ich möchte mit einem göttlichen souveränen Segen für die Tara-Seelen oder Seelen die
wir hier und jetzt darstellen abschließen, um sie vollständig im ewigen Licht Gottes zu
befreien.
Geliebte heilige Präsenz im kosmischen Souveränen Gesetz, ich bin dein mitfühlender
Zeuge im Dienst an den Seelen von Tara oder in der Welt der kollektiven Seele. Ich bitte
aus ganzem Herzen sie zu segnen und sie im ewigen Licht Gottes, im Segen des Heiligen
Spirits und dem Spirit von Christus zu schützen, sie vollständig aus den spirituellen
Lasten und Fesseln zu befreien, die ihnen von diesen Hochstaplern und Betrügern
auferlegt wurden. Durch das Licht Gottes ICH BIN und durch die Kraft der Liebe in

meinem Herzen, weihe und segne ich die Welt-Seelen von Tara, um in ihren höchsten
Ausdruck und ihre wahre Natur befreit zu werden, damit sie mit Gott sein können.
Mögen sie jetzt und immer göttlich Souveräne im ewigen Licht Gottes sein. Mögen alle
Wesen im Heiligen Spirit gesegnet und getauft sein, damit die wahre Natur Gottes und
die Wiederverbindung mit Christus vollständig offensichtlich wird. Danke!
Bitte nehmt nur, was für euer spirituelles Wachstum nützlich ist und verwerft den Rest.
Ich danke euch für euren Mut und eure Tapferkeit, ein Suchender der Wahrheit zu sein.
Ich bin Göttlich, Souverän und Frei!
Bis zum nächsten Mal bleibt in der Strahlkraft eures verkörperten Avatar-ChristusSophia-Herz-Weges.

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

