Energetische Verknüpfungen - Persönliche
Integrität
Liebe Aufsteigende Familie.
Während die Distanz zwischen den sich gabelnden Energien zunimmt, können wir sehen,
dass viele Menschen durch die Risse fallen. Diese Zeit ist besonders herausfordernd für
jene, die keinen starken moralischen Kompass haben und kein Gefühl für das Kern-Selbst
besitzen. Wenn die Spirale negativer und positiver Polarität extremer und stärker
werden, beginnen jene, die bewusst oder unbewusst beiden dienen, die Kohärenz zu
verlieren. Um tief in unserem Kern-Selbst eingebunden zu bleiben und den enormen
Auswirkungen dieser gegnerischen Kräfte standzuhalten, müssen wir jetzt bewusst
Schritte unternehmen, um die persönliche Integrität zu verkörpern.
Die 3D-Mind-Control-Sätze sind darauf ausgerichtet, absichtlich die Kohärenz und
Stabilität innerhalb normativer Werte zu zerstören, die die Verhaltens-Normen in der
menschlichen Zivilisation definieren und modellieren. Durch die Massen-Promotion der
Anti-Menschen-Werte-Systeme zerstört es die Integrität und das Vertrauen in das
Gefüge der Gesellschaft und direkt die Entwicklung der persönlichen Integrität.
Persönliche Integrität ist die Qualität, ehrlich und wahrhaftig mit sich selbst und
anderen zu sein, persönliches Verhalten und Handlungen absichtlich so auszurichten,
dass sie kongruent auf ihr eigenes Werte-System, ihre moralischen Prinzipien und ihre
Ethik abgestimmt sind. Es erfordert in der Regel die persönliche Wahl und die
Verpflichtung, sich auf die persönlichen Werte und ethischen Standards einzustellen,
damit wir, wenn wir sprechen, das meinen, was wir sagen.
Die Entwicklung persönlicher Integrität ist entscheidend, um ein stabiler, klarer und
vertrauenswürdiger Mensch zu werden, der seine Entscheidungen im Leben mit seinen
gewählten persönlichen Werten in Einklang bringt. Es ist der Meilenstein, um einen
starken Charakter zu schaffen, der von den gewählten persönlichen Werten geführt wird
und sich in einem Menschen widerspiegelt, der fest im Sinn und Leben mit seinem
eigenen Kern-Selbst ausgerichtet ist. Wir gefährden unsere Kern-Integrität, wann auch
immer wir andere schlechte Entscheidungen für uns treffen oder wenn wir ein Vertrauen
verraten, unsere persönlichen Werte oder das verraten, von dem wir wissen, dass es die
Wahrheit für uns selbst ist. Wenn wir unsere persönliche Integrität gefährden,
ermöglichen wir eine Hintertür-Schwachstelle für die Manipulation dunkler Kräfte, die
oft noch mehr Dunkelheit und Chaos in die Situation bringt, in der wir den Kompromiss
geschlossen haben. Um die Verkörperung unserer wahren essentiellen Natur zu
unterstützen, eine individuelle Seelen-Besitzergreifung und kontinuierliche BewusstseinsAusdehnung zu erreichen, ist es absolut notwendig, dass wir verstehen, wie wir die
persönliche Integrität erzeugen und beibehalten können.

Durch die konsequente Anwendung von Dehumanisierungs-Taktiken, um die
lebensnotwendigen Bedürfnisse nach wirklich funktionierenden und gerechten
humanitären Werte-Systemen in der gesamten Gesellschaft auszuschalten, untergraben
diese anti-menschlichen Programme erfolgreich die Mehrheit der persönlichen Integrität
eines Individuums. Die psychopathische Konzernherrschaft, die die globale Gesellschaft
führt, teilt uns mit, dass Reichtum und Macht zum König des Thrones gemacht werden
und in der absoluten Macht über jede Materie sitzen, die von der Rechtsstaatlichkeit
regiert wird. Die menschliche Sklaverei wird im Grunde bedeutungslos für unser
gesellschaftliches Werte-System, wenn dem Leben keine Bedeutung oder Wert gegeben
wird. Als Ergebnis bleiben die Tyrannen an der Macht und unfeine Gewinne werden
weiterhin durch menschliches Elend erreicht. Die Kontroll-Säulen der Gesellschaft
demonstrieren die wiederholte ungerechte Behandlung jener Menschen, die transparent
und wahrheitsgemäß mit der Öffentlichkeit sprechen, um die Verfolgung jedes
kohärenten Werte-Systems, das in engem Zusammenhang mit der Wahrung der eigenen
Integrität steht, beizubehalten. Die Kontrolleure wollen keine Menschen mit wahrer
persönlicher Integrität produzieren, die einem kohärenten Werte-System folgen, das ein
starkes Selbst-Wert-Gefühl und Selbst-Verantwortung fördert, einen Menschen, der nach
dem lebt, an was er glaubt und seine Integrität nicht beeinträchtigt.
Der Ansatz der psychologischen Kriegsführung, die Taktiken von teilen und erobern, die
von der NAA verwendet werden, um gegen menschliche Werte zu konditionieren und die
Integrität in den Massen zu untergraben, wird Archonten-Täuschungs-Strategie
genannt. Die Archonten-Täuschungs-Strategie wird benutzt, um die Todes-Kultur, eine
Kultur der Furcht, Unehrlichkeit und Täuschung gesellschaftlich zu konstruieren. Dies
wird durch Pawlow‘sche Mind-Control-Konditionierung erreicht, die extrem
selbstzerstörerisches Verhalten als Standard-Modell für das menschliche Verhalten
annimmt. Indem sie dieselben Verhaltensweisen wiederholt in den Massen-Medien zur
Schaffung gesellschaftlicher Normen konditionieren, haben sie eine Population von
Menschen hervorgebracht, die diese negativen Ego-Qualitäten der Furcht, Unehrlichkeit
und Täuschung als akzeptables Werte-System aufweisen, die ihre tiefsten Motivationen
und Interaktionen lenken. Menschen ohne ein Werte-System persönlicher Integrität
werden leicht durch Massen-Kontrolle manipuliert und verdorben und produzieren
instabiles, unberechenbares und zerstörerisches Verhalten.
Gesellschaftliche Normen spiegeln das Theater des Absurden
Um die Effizienz der allmählichen Übernahme des Planeten durch die psychologische
Kriegsführung durch die Negativen Alien-Programme zu maximieren, ist es ihr Ziel, die
moderaten und humanitären gesellschaftlichen Normen absichtlich als Werte-Systeme zu
zerstören, um die wichtigsten gesellschaftlichen Organisations-Strukturen der
Menschheit heimlich zu infiltrieren. Gesellschaftliche Normen sind ein vertrautes
Verständnis, das das Verhalten der Mitglieder in einer Gesellschaft regeln. Die Rollen
von Normen sind kollektive Bewusstseins-Darstellungen, die das menschliche Verhalten
in bestimmten Situationen führen oder in der Umgebung als mentale Repräsentationen
beobachtet werden, die geeignetes Verhalten informieren. Die versteckten MainstreamProgramme sind es, soziale Normen zu kontrollieren, um absichtlich in Extremismus und
Fanatismus geführt zu werden, um das Theater des absurden Verhaltens
hervorzubringen. Im Grunde ist es eine Realitätsblase, die ohne Bedeutung darin ist,
humanitäre Werte, persönliche Verantwortung, gesunden Menschen-Verstand und die
Gesellschaft in eine gut gestaltete Parodie der tragischen Komödie zu zerlegen.
Absurdität ist eine philosophische Lehrmeinung, in welcher der Glaube begründet ist,
dass Menschen ohne Sinn existieren und ziellos in einem chaotischen Universum

schweben. Im Theater des Absurden ist der Konflikt die menschliche Tendenz, im Leben
und in Gott einen inhärenten Wert und Sinn zu suchen, wenn keine Bedeutung zu finden
ist. Die zerstörerischen und blutigen Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges stimulierten
absurde Ansichten, um solche Beispiele menschlicher Qualen und Vernichtung zu
rationalisieren, die ihre populäre Entwicklung in vielen durch Krieg zerrütteten
gesellschaftlichen Umgebungen ermöglichten. Die Schwarze-Sonne-Programmierung
nutzte diese verletzliche Zeit in der Geschichte der Menschheit, um ihr Spiel zu
verbessern, indem sie gesellschaftliche Engineering-Experimente ins Absurdum führte.
So wurde unsere 3D-Welt konstruiert, um eine kurzsichtige mentale Polarisation zu
erzeugen, indem sie rein physische Empfindungen befriedigte und übermäßige
materialistische Aktivitäten verfolgte, um eine spirituell bankrotte Bevölkerung zu
produzieren. So eine oberflächliche Kultur ist darauf ausgelegt, auf die Macht und
Kontrolle Wert zu legen, die sofortige Befriedigung für selbstsüchtige Motivationen zu
fördern und jene ohne Impuls-Kontrolle oder Empathie zu belohnen. Wenn dem Leben
kein Wert oder keine Bedeutung gegeben wird, gibt es keine Verantwortlichkeit, keine
moralische oder ethische Überlegung zu den Folgen der Handlungen, die direkt mit
radikal zunehmendem Weltschmerz und menschlichem Leid verbunden sind, wie es im
Zweiten Weltkrieg geschah. So zerstört dieses absurde gesellschaftliche Klima absichtlich
die Integrität, um psychopathisches Verhalten zu erzeugen, was es immer schwerer
macht, energetisch mit vielen der korrupten 3D-Systeme zu interagieren. Es bedarf
großer persönlicher Stärke und Hingabe, um die Übereinstimmung mit der persönlichen
Integrität aufrechtzuerhalten, wenn wir nicht mit den umgekehrten Systemen
einverstanden sein wollen, die durch wiederholtes Inkrafttreten des Theaters des
Absurden unbarmherzig dazu bestimmt sind, anderen zu schaden. Allerdings ist dies
jedoch die globale Realität, der wir alle ausgesetzt sind.
Persönliches Werte-System und informierte Entscheidungen
Angesichts der aktuellen Herausforderungen, die wir in dieser sich gabelnden Welt
meistern, ist es zunehmend wichtig, jetzt unsere persönliche Überzeugung und unser
Werte-System zu untersuchen, um zu der tieferen Klarheit darüber zu gelangen, was sich
als Richtlinie für eure wahrste Natur offenbart. In unserem Kontext würde dies bewusst
mit spirituellem vorteilhaftem Verhalten einhergehen und dazu beitragen, ein
verbessertes Werte-System und Richtlinien zu definieren, um einen verbesserten
Charakter und persönliche Integrität zu erzeugen. Unsere persönlichen Werte bieten
einen inneren Bezugspunkt für das, was als wichtig, nützlich, schön, produktives
Verhalten und Handlungen wahrgenommen wird, dem wir uns verpflichten, um uns
selbst zu entwickeln und unser Leben zu lenken. Unsere persönlichen Werte sind das, was
unser Verhalten und unsere Handlungen motiviert und erzeugt, was unsere
Entscheidungen im täglichen Leben beeinflusst. Uns genug zu verstehen, um Klarheit
darüber zu erreichen, was wir in unserem persönlichen Werte-System wertschätzen, ist
entscheidend für den Aufbau persönlicher Integrität und die Erkenntnis, welche
Maßnahmen wir ergreifen, die auf diese Werte ausgerichtet sind oder nicht.
Jeder Mensch muss sich für den Menschen entscheiden, der er in dieser Welt sein möchte,
egal, ob er sich entscheiden, die Maske zu tragen, die ihm zur Verfügung gestellt wird,
oder ob er unabhängig handelt, um herauszufinden, was er wirklich schätzt und wie er
denkt und fühlt.
Wenn ihr bewusst die Wahl trefft, was für euch wichtig ist, indem ihr ein persönliches
Werte-System wählt, setzt ihr den Fokus auf diese Qualitäten, damit ihr die
Entscheidungen treffen könnt, die ihr trefft, um das zu reflektieren, was euch wichtig ist.

Ein Mensch, der Klarheit über seine persönlichen Werte hat, die seine Entscheidungen im
Leben lenken, trifft viel bessere Entscheidungen für sich selbst. Wenn wir über eine
bestimmte Zeit hinweg viele Entscheidungen treffen, wir klar und authentisch bleiben,
um uns an unsere persönlichen Werte anzupassen, werden alle diese kombinierten
Entscheidungen kohärent sein und ein Netz von zielgerichteten und ausgerichteten
Wahlen bilden, die letztlich unserem besten Interesse dienen. Mit diesem Grad an SelbstErfahrung und Klarheit werden wir mit der Zeit erkennen, dass wir immer dazu geführt
wurden, authentisch zu sein, indem wir unsere persönlichen Werte mit unseren
Handlungen in Einklang bringen, die zu tieferer Inspiration werden, die die Art des
Menschen reflektiert, der wir wirklich sein wollen.
Wenn ein Mensch sich seiner Handlungen nicht bewusst ist und mit seinen persönlichen
Werten in Verbindung bringen kann, kann er keinen starken inneren Kompass
entwickeln, wenn er durch die Welt navigiert. Dies beeinträchtigt die Entscheidungen,
weil wir, wenn unser Kompass nicht nach innen gerichtet ist, schlechte Entscheidungen
treffen. Ohne Selbst-Erfahrung aus der Wahl unserer eigenen persönlichen Werte können
wir keine fundierten Entscheidungen treffen, die eine starke Unterscheidung
ermöglichen. Wenn wir uns aus dem Gleichgewicht mit unseren tiefsten Werten und
unserem Kern-Selbst sind, fallen wir aus der Integrität mit uns Selbst und verlieren
unseren ausgerichteten Kompass. Wir können nicht sehen in welche Richtung wir uns
bewegen, wir werden zunehmend verloren und verwirrt sein und verlieren die
Unterscheidung, welchem Weg wir folgen sollten.
Die Krise, der wir gegenüberstehen, ist die Krise des Bewusstseins, es ist ein Mangel an
Selbst-Erfahrung dessen, was unser Verhalten zutiefst motiviert. Wenn wir beobachten
können, wofür wir unsere Zustimmung geben, spiegelt dies wider, was wir wertschätzen.
Der Mangel an Selbst-Erfahrung, verbunden mit dem völligen Mangel an Bewusstsein,
resultiert in einer Unfähigkeit, unsere wahre essentielle Natur als spirituelle Wesen
direkt zu erfahren. Jetzt ist es an der Zeit, uns dem Prozess der Selbst-Prüfung zu
widmen, um die persönliche Wahrheit in Bezug auf unser Werte-System, Ethik und
Verhaltens-Normen zu definieren, dem wir verpflichtet sind, um authentisch zu sein.
Wenn wir mehr Klarheit über unsere eigene persönliche Wahrheit gewinnen, ist es
wichtig bewusst Schritte zu unternehmen, um uns auf eine Weise zu verhalten, die
konstant und mit unserem persönlichen Werte-System übereinstimmt. So bauen wir
persönliche Integrität auf, die uns mehr Kraft verleiht stark, stabil und klar zu bleiben,
besonders, wenn wir Entscheidungen treffen müssen, während wir Widrigkeiten oder
Herausforderungen bewältigen müssen.
Um die Kern-Stabilität beizubehalten, wenn sie den chaotischen Kräften von Bi-Wellen
und Umkehr-Energien ausgesetzt ist, die mächtige Zusammenstöße im Oberflächen-Feld
erzeugen, müssen wir wissen, wie wir uns selbst treu bleiben und die persönliche
Integrität bewahren können, wenn wir den Herausforderungen auf dem Weg
gegenüberstehen. Unsere persönliche Integrität, Ethik und Tugenden sind mächtige
Kräfte, die uns stabilisieren und fest innerhalb unseres spirituellen Zentrums verankern.
Das hält uns stark, geschützt und transparent, wenn wir intensiven oppositionellen
Kräften gegenüberstehen.
Der Bruch-Punkt, der die Integrität zertrümmert
Der planetare Körper verschiebt sich in das höhere Frequenz-Band, das sich im nächsten
harmonischen Universum befindet. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass sich der Planet
Erde und seine Bewohner durch eine sehr turbulente Zeit der Transformation des

kollektiven Bewusstseins bewegen, die direkt das globale Gehirn und den individuellen
mentalen Körper beeinflusst. Wir befinden uns in einer weiteren Phase der KernMagnetfeld-Verschiebung, die die magnetische Resonanz, die vom inneren Kern des
Planeten ausgeht, radikal erhöht.
Die Auswirkungen auf das geomagnetische Feld erzeugen ein massives Auftauchen
schwarzer Kräfte, die einen intensiven energetischen Druck auf die Körper der
Menschen, besonders ihre mentalen Körper, ausüben. Es wird deutlich, dass es den
Massen physisch, psychologisch oder emotional nicht gut geht bei den massiven
Auswirkungen magnetischer Verschiebung der globalen Gehirn-Resonanz. Dieses
besondere Thema des mentalen Körpers, zusammenhangloser Gedanken und
emotionaler Instabilität, sowie möglicher Besitznahme, ist beunruhigend und viele von
uns werden Kraft daraus gewinnen müssen, dass dies in größerer Zahl auf dem Planeten
geschieht. Menschen, die von ihrer intellektuellen Fähigkeit stark abhängig sind, mental
extrem starr, schwer traumatisiert oder gebrochen, haben wirklich eine schwierige Zeit,
ihre persönliche Stabilität und Kohärenz in dieser Zeit aufrechtzuerhalten. Darüber
hinaus wird vielen gebrochenen und traumatisierten Menschen ein Cocktail aus
psychoaktiven Arzneimitteln verschrieben, die die Gehirn-Funktion verändern und zu
unbekannten Folgen führen.
Wenn ein Mensch tief innerlich in Konflikt geraten ist, verloren und verwirrt im Leben
ist, Erinnerungen an extremes Trauma in seinem Körper hält, das nicht geheilt bleibt, ist
er von seinem inneren Kern-Selbst getrennt. Diese Art von Menschen leben in ewiger
kognitiver Dissonanz, und dies erzeugt eine Menge Stress und Druck auf den Körper und
die Energien dieser Menschen, insbesondere auf den mentalen und physischen Körper.
Jeder Mensch hat einen Druck- oder Bruch-Punkt, wenn zu viel Druck auf den Körper
und das Nerven-System ausgeübt wird, wo extreme Abweichungen in der Chemie und im
Verhalten des Gehirns auftreten können. Wenn Menschen innerlich in Konflikt geraten
und gebrochen sind, erreichen sie einen Punkt, an dem sie explodieren, ein Mechanismus,
der den angehäuften energetischen Druck freisetzt, den diese emotionalen und mentalen
Konflikte erzeugen. Dieser Bruck-Punkt tritt in einigen der zerbrechlichen Köpfe von
gebrochenen oder traumatisierten Menschen um uns herauf auf und ist das, was wir in
größerer Zahl beobachten. Mind-Control in all den verschiedenen Formen, in denen es in
den Medien benutzt wird, um die Öffentlichkeit mit furchtbasierter Propaganda
anzugreifen, ist für den menschlichen Körper äußerst zerstörerisch. Künstliche
Intelligenz-Mind-Control-Technologien sind besonders schädlich für die Funktionen des
Gehirns und neurologische Systeme, sie beeinträchtigen kohärentes Denken und
produzieren extremistische Ideologien. Dies ist ein Teil dessen, was gegenwärtig in der
Gesellschaft eine größere Anzahl von Wahnsinnigen herstellt.
Ein Wahnsinniger ist ein informeller Begriff, der einen Menschen beschreibt, dessen
Verhalten und Handlungen als psychisch krank, gefährlich, instabil und unberechenbar
gelten. Diese Art von instabilem Menschen, der manchmal wahnsinnig zerstörerisches
Verhalten zeigt, sollten wir in der Umwelt erkennen und unser Bestes geben, um neutral
zu bleiben und dennoch in unserer Mitte die notwendigen Grenzen setzen. Dies ist das
traurige Resultat der extremen Methoden der Mind-Control und Mischungen chemischer
Substanzen, die in dieser Realität verwendet wurden, um das menschliche Bewusstsein
zu versklaven.
Wurzeln der Unehrlichkeit, die die Wirklichkeit teilen
Unehrlich sein und absichtlich andere zu belügen, erzeugt eine gespaltene Wirklichkeit.
Dies ist dort, wo ihr euch persönlich der einen Wirklichkeit bewusst seid, jener der

Wahrheit und jener, die die Lüge ist, in denen ihr gleichzeitig existiert. Die Wurzeln der
Unehrlichkeit, die die Energie spalten, wirken sich negativ auf die persönliche Zeitlinie
aus. Es ist der energetische Inhalt dessen, was ihr geschaffen habt, als ihr die Wahl
getroffen habt, unehrlich zu sein. Dieser negative Inhalt wird zu einer schwarzen
Energie, die innerhalb eures Verstandes und Körpers erzeugt wird und andere Schichten
beeinflussen kann, indem Fragmentierung erzeugt werden, was den Zerfall in der
Wahrnehmung der äußeren Realität hervorruft. Wenn wiederholt Lügen aus
angesammeltem Inhalt aufgebaut werden, ist die Folge im Laufe der Zeit ein
Gedächtnisverlust, die Fähigkeit zu verlieren zu sagen, was wirklich geschehen ist, ob es
die Lüge oder die Wahrheit war. Die Menschen verlieren die Erinnerung an die
Ereignisse, die sich in der Zeit ereigneten und können ihre Tatsachen nicht
aufrechterhalten, weil sie zu viele Lügen zu vielen Menschen erzählt haben. Dies ist ein
pathologischer Lügner, der sich im Laufe der Zeit nicht erinnern kann, was er zu wem
gesagt hat. Je mehr Lügen erzählt werden, entlädt es ihre Energie, was zu einer inneren
Trennung und einem vollständigen Verlust der Integrität führt. Menschen, die dieses
Profil haben, sind gewöhnlich die gefräßigsten emotionalen und psychischen Vampire.
Die meisten Menschen mögen sich als zumeist positiv empfinden, wollen das Richtige im
Leben tun, und doch sind sie unaufhörlich unehrlich und lügen recht häufig. Im
Allgemeinen führt das Bedürfnis, die Kontrolle über andere Menschen oder um unter
Umständen einen Vorteil zu erlangen, zu Formen der Manipulation, die falsche
Eindrücke produzieren. Das Bedürfnis andere zu manipulieren, führt zu
unterschiedlichen Graden sich wendender Täuschungen, die andere falsch informieren,
indem sie falsche Eindrücke erzeugen, die geteilte Realitäten verursachen.
Lügen ist die Saat satanischer Kräfte, und wenn ein Mensch absichtlich lügt ~ egal wie
klein die Lüge ist ~ öffnet es eine Hintertür der Verwundbarkeit für dunkle Bindung an
die Situation. Unehrlich sein und zu lügen, zerstört die persönliche Integrität und
letztendlich euren Licht-Körper. Es ist unbedingt notwendig, dass dieser schwere
Charakter-Fehler korrigiert wird, um von dunkler Macht-Manipulation frei zu werden
und den Weg einzuschlagen, um persönliche Integrität aufzubauen, sowie inneres Licht
anzusammeln. Menschen, die pathologische Lügner oder in vielen Fällen ewige Lügner
sind, haben Besitzprobleme, es ist eine sehr ernste Folge für ihr Bewusstsein, wenn sie
bewusst absichtlich lügen.
Wenn es dunkle Geist-Anhaftungen oder dunkle Angriffe gibt, die aggressiv und extrem
sind und sie nicht fähig sind sich von diesen wiederkehrenden Angriffen zu befreien, ist es
wichtig, wirklich zu bewerten, wie ehrlich sie mit sich selbst und anderen sind.
Die Wurzel der Unehrlichkeit, Täuschung und Lügen in all ihren Formen ist die Saat des
Satanismus, der dunkle Wesenheiten anzieht.
Deshalb ist es wichtig damit anzufangen, Integrität aufzubauen, indem ihr bei allen
Interaktionen so ehrlich und wahrheitsgemäß wie möglich seid und eure Motivationen
prüft, um euch ehrlich zu äußern und zu handeln. Nehmt die notwendigen
Veränderungen in eurer Sprache vor, um genauer zu reflektieren, dass ihr die Wahrheit
sagt, die ihr in diesem Moment kennt. Beginnt Beziehungen zu Menschen aufzubauen, die
die Wahrheit von euch wollen, und ihr so damit ehrlich und authentisch sein könnt.
Sagt was ihr meint ~ meint was ihr sagt
Auf dem Weg zum Aufbau persönlicher Integrität und zur Entwicklung von Vertrauen
und Respekt zwischen Kommunikations-Partnern ist es wichtig zu sagen was ihr meint

und meint, was ihr sagt, und seid freundlich, wenn ihr es sag6t. Richtet euch mit euren
Worten aus, indem ihr euch selbst so darstellt, wie ihr wirklich seid und tut, was ihr
gesagt habt. Wenn ihr kommuniziert, denkt über die Absicht der Worte nach, die ihr als
ehrlich, wahr und vertrauenswürdig wählt, weil diese Qualitäten starke innere und
äußere persönliche Integrität aufbauen.
Wahrhaftig und ehrlich zu sein sind die Basis für die Entwicklung aller menschlichen
Tugenden. Wenn wir ehrlich und wahrhaftig sind, können wir uns mit unseren höchsten
spirituellen Attributen, dem inneren Christus-Spirit, verbinden, der unsere angeborenen
göttlichen Qualitäten oder Tugenden entwickelt.
Wenn ihr keine tadellose Übereinstimmung mit dem erreicht, was ihr mit euren Worten
ehrlich auszudrücken beabsichtigt, schadet dies anderen und hinterlässt eine Spur von
gebrochenen Versprechen, die Vertrauen zerstören und die persönliche Integrität
aushöhlen. Wenn wir ehrlich und wahrhaftig in unübersichtlicheren Konversationen
sind, müssen wir auch mit Emotionen fertigwerden und bereit sein, Reaktionen zu hören,
die wir vielleicht nicht mögen. Menschen können ausgelöst werden, wenn sie ungelösten
Schmerz in bestimmten Themen versteckt haben. Erinnert euch daran, immer freundlich
und sensibel zu sein, um mit den Emotionen bei der Bewältigung herausfordernder
Themen fertigzuwerden.
Falsche Gespräche und Selbst-Regulierung
In alltäglicher Kommunikation ist es sehr normal, dass sich die Menschen an falschen
Konversationen beteiligen, um Konflikte oder herausfordernde Themen zu vermeiden,
weil sie die Folgen für das fürchten, was sie sagen. Viele Menschen vermeiden Konflikte
und laufen vor Dingen weg, die gesagt und ausgedrückt werden müssen, weil sie die
Dinge zu persönlich nehmen und nicht wissen, wie sie sich selbst emotional regulieren
können. Wenn man bedenkt, wie sich die Wahl auf gefälschte Konversationen auswirkt,
ist dies die Wurzel der Unehrlichkeit, um zu vermeiden etwas zu sagen, was man sagen
muss, wenn es zu Konflikten kommt, die benannt werden müssen. Das Ignorieren der
Probleme und das Herumtanzen um den Konflikt ~ wenn ihr wisst, dass er anwesend ist
~ werden nur das Problem verschlimmern und dunkle Mächte werden Verwirrung und
Chaos einladen. Um falsche, auf Autopilot erzeugte Konversationen zu vermeiden, solltet
ihr euch einen Moment Zeit nehmen, um eine genauere und wahrheitsgetreue Antwort zu
betrachten.
Wenn wir mit unserer Sprache, Worten, Verhalten und unseren Handlungen
übereinstimmen, werden unsere Körpersprache, Worte, Ton und Mimik einheitlich und
kohärent werden. Wenn ihr den energetischen Feinheiten der Körpersprache
Aufmerksamkeit zollt, stimmen alle Muster im Ausdruck des Menschen genau überein.
Umgekehrt wird deutlich, wenn diese Muster nicht übereinstimmen, was zeigt, dass
etwas innerhalb dieses Menschen nicht stimmt. Dies ist in der Regel darauf
zurückzuführen, dass sich der Mensch unsicher fühlt, sein Nerven-System ist im KampfFlucht-Modus, und er muss sich hinter einer Fassade verbergen, mit einer falschen
Identität, die sich mit gefälschten Konversationen beschäftigt.
Wir fangen an, unseren Fähigkeiten, uns selbst, zu vertrauen, zu leben und in
Übereinstimmung mit unserer authentischen Natur zu leben, wenn wir anfangen in
unserer Kommunikation voll präsent zu sein, indem wir sagen, was wir wirklich meinen,
um unsere persönliche Integrität zu reflektieren.

Wiederherstellen des Kern-Selbst
Wenn ein Mensch sein Kern-Selbst nicht wiedererlangt hat, hat er kein Gefühl dafür, wer
er wirklich ist und was Bedeutung und Verbindung in seinem Leben bietet. Ohne ein
starkes Kern-Selbst lassen wir andere Menschen für uns denken. Als Resultat wird der
Mangel an persönlicher Integrität und Instabilität innerhalb des Kern-Selbst leicht in die
massive Kraft dieser äußeren Kräfte weggefegt, wie etwa in der Verstandes-Kontrolle.
Viele Menschen fühlen sich innerlich unter Druck, weil sie gezwungen werden, sich in
alten 3D-Identitäten zu bewegen und das falsche Selbst loszulassen. Aufgrund der
gegenwärtigen Verschiebungen werden alle Menschen dazu gedrängt, die Unterschiede
zwischen dem authentischen Kern-Selbst und den falschen Identitäten zu erkennen und
zu spüren, die verwendet werden, um Schmerz und Trauma zu maskieren. Der einzige
Weg, um das Verständnis für die persönliche Integrität wiederherzustellen besteht darin,
den Unterschied zwischen dem was für euch authentisch ist, und dem was es nicht ist, zu
erkennen und aufzuhören, dieses unvereinbare Verhalten immer wieder an den Tag zu
legen.
Das falsche Selbst oder die falsche Identität wird normalerweise gebildet, um innere
Wände in unserem unbewussten Verstand als Folge von nicht geheiltem schmerzhaften
Traumen und Ängsten zu erzeugen. Schmerzvolle Menschen bilden gegensätzliche
Verhaltensweisen, was bedeutet, dass sie Verhaltensweisen ausüben, die eigentlich das
Gegenteil von dem sind, was sie wirklich sind. Dies geschieht, um den äußeren Schein
aufrechtzuerhalten oder äußerlich wahrgenommene Erwartungen zu erfüllen, die mit
ihrem erzwungenen Glaubens-System verbunden sind. Dieses kompensierende Verhalten
verwandelt sich in furchtbasierte Bewältigungs-Mechanismen, um durch das Leben zu
kommen, indem Menschen eine Fassade oder falsche Identität aufstellen. Sie werden
vielleicht darauf reduziert, das Verhalten von anderen Menschen um sie herum zu
imitieren, um sich sicher zu fühlen, so das Verhalten anderer Menschen zur mentalen
Körperarchitektur werden, die die falsche Identitätsmaske bildet, die sie der Welt zeigen.
Wenn wir anderen die Macht erlauben, uns unsere Identität vorzuschreiben, werden wir
verloren, verwirrt und sehr unglücklich.
Zu dieser Zeit ist es wichtig, dass wir nicht versuchen die falsche Identitätsmaske des
negativen Ego-Schmerzes zu reparieren oder neu zu programmieren, oder den Teil
unseres niedrigeren Verstandes, der mit Verhaltensweisen kompensiert wurde, um
unsere tiefsten Ängste zu verbergen, dass wir nicht liebenswert sind, wertlos oder
unzulänglich. Es ist Zeit die Ego-Mauern der Trennung und Furcht zu durchbrechen, das
wahre authentische Kern-Selbst durch bedingungslose Selbst-Liebe und bedingungslose
Selbst-Annahme zu entdecken.
Wenn wir in falschen Identitäten existieren und uns nicht authentisch verhalten, Masken
in unserem Alltag tragen und unsere wahren Gefühle und Emotionen unterdrücken, sind
wir in gefälschte Kommunikation verwickelt und können somit nicht erkennen, was
wirklich und was falsch ist. Wenn wir zu falschen Konversationen beitragen, um den
Status quo aufrechtzuerhalten, wählen wir, uns in einer Form der Unehrlichkeit zu
verhalten. Dies führt zu Selbst-Täuschung aufgrund des Mangels an persönlicher
Integrität, und ein Mensch, der das innere Kern-Selbst nicht entwickelt hat, hat nur eine
sehr geringe emotionale Stabilität und mentale Klarheit. Um unsere grundlegenden
negativen Überzeugungen und unsere Kern-Wunde anzugehen, müssen wir auf die
Frustrationen und Irritationen achten, die wir im täglichen Leben fühlen, indem wir dem
inneren Dialog zuhören, der negativ über uns selbst ist, negativ über andere, negativ
über unsere Bedingungen. Die Kern-Wunde vieler Menschen wird in ihren frühesten

Erinnerungen während der Kindheit erzeugt, und dieser emotionale Schmerz ist
vielleicht in vorherigen Lebenszeiten in ähnlichen Situationen definiert worden, in denen
das gleiche emotionale Thema gespielt und nicht gelöst und geheilt wurde. Dringt man in
die Kern-Wunde des nicht geheilten emotionalen Schmerzes und der Furcht ein, führt es
uns in die klassische Fallstudie von Ego-Wänden der Trennung, uns abgetrennt fühlen
von der Erfahrung oder dem Gefühl der bedingungslosen Liebe und Selbstannahme.
Jeder Mensch wächst, um seine eigenen Ego-Verteidigungs-Mechanismen zu entwickeln,
die die Erfahrungen der Trennung verstärken, die uns davon abbringen, die
bedingungslose Liebe zu empfangen oder abzugeben. Wenn wir in Furcht leben, verengt
sich unser Körper und wir halten unser Herz zurück, unterdrücken unsere Gefühle und
halten eine authentische und wahrheitsträchtige Kommunikation zurück, die emotionale
und mentale Schmerzen verstärkt. Wenn wir in einem ängstlichen Zustand leben, wird
unser Körper von Spannung behindert, er wird sich davon trennen, bedingungslose Liebe
zu geben und zu empfangen, und dieses Verleugnen der Selbst-Liebe ist die primäre
Ursache dafür, weiter emotionalen Schmerz zu erfahren und anzusammeln. Unser
Glaube an die Familie und unsere Verbindungen zu Familien-Linien werden wichtige
Erkenntnisse und Hinweise auf die negativen Überzeugungen und Wunden gegeben, mit
denen wir kämpfen, die wir vom Falschen Elternteil geerbt haben.
Wenn wir eine Vision von der Menschheit als ewige Seelen haben, die in die materielle
Realität kommen, um Lektionen zu lernen, damit wir spirituell wachsen und reinigen, ist
es leichter zu erkennen, dass die meisten Menschen vergessen haben, wer sie wirklich
sind, weil sie viele falsche Identitätsmasken tragen. Es ist selten, sich mit völlig ehrlichen,
ausgeglichenen und authentischen Menschen zu treffen, die die persönliche Integrität
widerspiegeln. In dieser tieferen Reflexion haben wir vielleicht vergessen wer wir
wirklich sind und erkennen, dass wir immer noch weg von unserer Seele handeln.
Spirituelle Blindheit oder Trennung
Die meisten Menschen auf diesem Planeten leben nicht mehr mit ihrem authentischen
und natürlichen Selbst, was bedeutet, dass sie nicht in der Lage sind, persönliche
Integrität und Kohärenz auszudrücken. Ohne persönliche Integrität existieren wir im
unnatürlichen Zustand der inneren und äußeren Trennung, unfähig zu sehen, wie die
Dinge um uns herum miteinander verbunden sind und Dinge manifestieren. Wenn wir
verwirrt sind über das, was wir sind, übernimmt das kollektive Unbewusste unsere
Richtung im Leben, und das führt schließlich zu schlechten Entscheidungen und
selbstzerstörerischen Manifestationen. Im Zustand der Trennung von unserem
authentischen Selbst fühlen wir einen tiefen ungelösten Schmerz und innere Leere, die
den Mangel an Erfüllung und Zufriedenheit in unserem Leben verursacht.
Schmerz entsteht, wenn ihr nicht authentisch seid und außerhalb der persönlichen
Integrität lebt. Ihr glaubst an euren Verstand, dass ihr etwas seid, was ihr nicht seid,
indem ihr etwas in einer Identität ausdrückt, die ihr wirklich nicht seid.
Es ist wichtig euch zu erinnern, dass der Schmerz, der erzeugt wird wenn ihr negative
Emotionen erfahrt, auf Lügen und Täuschungen beruht. Oft werden schmerzhafte
Emotionen aus einer Täuschung in eurem Verstand erzeugt, die ihr für wahr haltet, auch
wenn sie nicht wirklich wahr ist.
Wenn wir nicht wissen, wer wir wirklich sind, wenn wir keine Klarheit über unsere
Lebens-Lektionen und unsere Lebens-Ziele haben, und wenn wir uns nicht die Zeit
genommen haben, eine enge Beziehung zu unserem Körper und unserem Selbst zu

entwickeln, fehlt uns die Selbst-Erfahrung, das Selbst-Bewusstsein. Wenn ein Mensch
keine Selbst-Erfahrung, kein Selbst-Bewusstsein hat, kann er leicht wahnhaft werden.
Wenn ein Mensch nicht weiß, was seine persönlichen Werte sind, hat er kein Verständnis
für die führenden Prinzipien, die seine Richtung während des gesamten Lebens
motivieren. Dies ist der Zustand der Trennung innerhalb des inneren Selbst, der
spirituelle Blindheit und energetische Schwäche erzeugt, die für Ausbeutung aufgestellt
sind. In der 3D-Welt werden tote Winkel und energetische Schwächen von KontrollArchetypen aggressiv ausgenutzt, um die Menschen von ihrem authentischen Kern-Selbst
abgetrennt zu halten, damit sie leicht von den externen Mächten kontrolliert werden
können.
Spirituelle Blindheit ist der Mangel an Selbst-Wahrnehmung, der ständig blinde Flecken
produziert, die in der Peripherie unseres Bewusstseins operieren oder dessen Fehlen
bewirken. Unsere spirituelle Blindheit manifestiert sich oft als wiederkehrende Themen
von intensiven Hindernissen, Hürden und dunkeln Angriffen. Auf einem Planeten, auf
dem Macht in die Hände jener gelegt wird, die Täuschung und Betrug einsetzen, werden
diese blinden Flecke in jedem Bereich unseres Lebens potentiell ausgebeutet. Wenn wir
anfangen Täuschungen und die Betrüger zu erkennen, die in der Umwelt manipulieren,
müssen wir auch jene Punkte sehr genau betrachten, in denen wir vielleicht betrügen
oder uns anlügen. Wir müssen die Zeiten betrachten, in denen wir uns anderen
gegenüber auf eine Weise darstellen, die nicht mit unserer persönlichen Integrität
übereinstimmt. Wenn wir erkennen, dass wir keine Integrität mehr haben, ist es
unbedingt notwendig, das Verhalten zu korrigieren oder sofort Wiedergutmachung
auszuüben, um das zerstörerische Verhalten zu einem positiv ausgerichteten Verhalten in
der Zukunft zu verändern.
Wenn wir uns den täglichen Anstrengungen widmen, um unsere Gedanken und
Reaktionen auf Menschen und Dinge neutral zu beobachten, gewinnen wir SelbstErkenntnis, indem wir die Gründe erkennen, aus denen wir auf unsere Art und Weise
reagiert haben. Was in diesen intensiven Zeiten kritisch ist, ist die Anstrengung, euch von
innerer Verwirrung und Trennung zu lösen, indem positive Schritte zur Entdeckung der
inneren Klarheit unternommen werden. Um uns zu helfen, die richtige Beziehung zu
unserem Kern-Selbst zu entwickeln, müssen wir uns selbst studieren. Wir müssen eine
tiefere Selbst-Erkenntnis gewinnen, damit wir die persönlichen Kern-Werte entdecken
können, die den tiefsten inneren Inhalt unseres Wesens reflektieren. Nur wenn wir
Selbst-Erkenntnis erreichen, können wir anfangen das führende Prinzip für den höchsten
Ausdruck unserer authentischen Natur zu erkennen. Wir können nicht innerhalb
persönlicher Integrität leben, bis wir uns bemühen wirklich zu wissen, wer wir wirklich
sind und was Herz-inspirierte Motivationen in unserem Leben inspiriert.
Anzeichen mangelnder Integrität
Die erste Phase des effektiven Aufbaus der persönlichen Integrität besteht darin, eine
genaue Bewertung der Bereiche in unserem Charakter durchzuführen, die geschwächt
wurden, als sie starken Widerständen begegneten. Wir wurden alle von
Lebensumständen geprüft, als wir mit etwas Herausforderndem konfrontiert wurden,
und die Situation warf uns wirklich um und wir sind zusammengebrochen. Wenn unser
Charakter schwach ist, können wir leicht emotional manipuliert und kontrolliert werden.
Allerdings sind diese Ereignisse große Gelegenheiten Lebens-Lektionen zu lernen, die
dazu dienen, uns über das zu informieren, was wir in uns selbst stärken müssen. Unseren
innersten Kern wiederzuerlangen, authentisch und in der persönlichen Integrität leben,
ist ähnlich dem Konzept, ein Gebäude auf seine strukturelle Integrität zu inspizieren.
Unser spirituelles Haus wird gestärkt und mit innerem Licht gefüllt, wenn wir unseren

Fokus und Aufmerksamkeit auf die Entwicklung innerer und äußerer persönlicher
Integrität lenken. Ohne eine starke persönliche Integrität, genau wie ein Gebäude ohne
strukturelle Integrität, brechen wir physisch zusammen und verfallen moralisch, weil
wir unfähig sind, dem Druck der Kräfte standzuhalten, die Auswirkungen auf unser
Leben schaffen.
Seid ihr fähig, die Integrität beizubehalten, während ihr dem Druck standhaltet,
persönliche Herausforderungen oder spirituelle Krisen zu ertragen? Wie gut bewältigt
ihr sie unter Belastung? Wie gut könnt ihr euch zurück in die Entspannung und
Neutralität ausrichten? Beobachtet euch selbst, wie gut ihr in Krisen-Momenten oder
Herausforderungen reagiert, ob ihr in eurem Kern bleiben könnt und den Auswirkungen
standhaltet.
Das negative Ego zerstört Integritäts-Phasen. So zu arbeiten, um die unteren und oberen
schwankenden Gedanken-Formen des negativen Egos zu löschen, ist der Schlüssel zur
Wiederherstellung der Balance. Im Allgemeinen benötigt das negative Ego die
Zustimmung von anderen, und das Selbstwert-Gefühl hängt von den Meinungen und
Urteilen anderer Menschen ab. Dies ist sehr ungesund und kann für alle Beteiligten giftig
sein. Kein Mensch kann sein Leben gezielt führen und lenken, wenn er Angst vor anderen
hat, die ihn beurteilen. Wenn euer Selbstwert-Gefühl hineinfällt in das, wie andere euch
wahrnehmen, ist es wichtig, diese Wahrnehmung sofort durch bedingungslose SelbstLiebe und Selbst-Annahme zu verändern. Euer grundlegendes Menschen-Recht ist es zu
sein, wer ihr seid, so lasst euch nicht-apologetisch real sein.
Seid euch bewusst, wenn ihr Dinge verbergt oder sie aus Furcht unter den Teppich kehrt,
es begrabene Geheimnisse sind. Dies nährt auch die Wurzeln der Unehrlichkeit und
Triangulation. Es entwickelt sich mit der Zeit ehrlich und transparent zu sein und wird
immer wichtiger, die Dinge nicht vor anderen zu verbergen. Die Wahrheit ist die
Wahrheit und geht durch eine Zeit der Prüfung. Angemessene Grenzen zu halten ist
wichtig, aber auch gleichzeitig Balance und Transparenz des Lebens zu finden. Hört auf
euch selbst und andere zu beurteilen und bemüht euch einen stärkeren Charakter mit
persönlicher Integrität aufzubauen.
Persönliche Integrität gibt euch die innere Stärke zu sagen, wie es ist, es ist nicht
erforderlich, etwas zu verbergen ~ es ist, was es ist. Die Wahrheit ist die Wahrheit, wenn
sie ehrlich und authentisch ausgedrückt wird.
Wie oft gefährdet ihr eure Werte in gesellschaftlichen Situationen, oder geht mit etwas,
womit ihr euch schlecht fühlt? Wenn wir uns zu vielen Kompromissen mit anderen
Menschen beugen, ist es für uns nicht gesund und untergräbt die Integrität. Wenn wir
uns verpflichten im Dienst anderer zu sein, bedeutet es nicht, dass wir immer wieder
unsere Werte, Glauben oder Integrität gefährden, indem wir das tun, was andere
Menschen wollen, dass wir es machen. Um wirksam mit unseren persönlichen Energien
fertigzuwerden, müssen wir verantwortlich unsere Energien, Zeit und Mühe in die Dinge
lenken, die sich für uns sinnvoll anfühlen und unsere persönlichen Wert reflektieren. Dies
ist nicht nur wichtig, um die persönliche Integrität aufzubauen, sondern auch, um die
Selbst-Kompetenz und den Selbst-Besitz zu entwickeln und zu beanspruchen.
Selbst-Prüfung der persönlichen Integrität
Um die persönliche Integrität aufzubauen und aufrechtzuerhalten, braucht es ein wenig
Anstrengung und Engagement, während das Selbst-Bewusstsein entwickelt wird, das
erforderlich ist, um eure persönlichen Werte zu definieren, damit ihr euer Verhalten und

eure Handlungen messen könnt, um zu bewerten, wie ausgerichtet ihr mit eurem
authentischen Selbst seid. Wenn ihr bewusst teilnehmt persönliche Überzeugungen und
Grundwerte zu klären, ist der nächste Schritt, ehrlich zu beurteilen, wie gut ihr es macht,
wenn ihr euch in einem persönlichen Integritäts-Bericht überprüft. Es kann ein stark
positiver Prozess sein, eure Kern-Werte und persönliche Integritäts-Bericht jährlich zu
überprüfen, damit ihr sehen können, wie ihr euch entwickelt und weiter transformiert,
um besser mit euren eigenen persönlichen Werte-Systemen ausgerichtet zu bleiben. Dies
beginnt damit, mehr Kompetenz in der Entwicklung der Selbst-Führung und der
Fähigkeit des Lebens-Managements zu erreichen, so dass ihr ermächtigt seid, positive
Abweichung von den Werten vorzunehmen, die ihr in eurem Leben führt. Wahre SelbstFührung und Selbst-Besitz beginnt, wenn wir absolute Klarheit innerhalb des Kontexts
unserer persönlichen Überzeugungen und Kern-Werte haben, die die führenden
Prinzipien sind, denen wir in unserem Leben folgen.
Was sind die wichtigsten persönlichen Werte, die mein Leben Motivieren? Wählt bis zu
fünf der wichtigsten Grundwerte, von denen ihr fühlt, dass ihr damit euer höchstes Ziel
authentisch lebt und ausdrückt. Dann konzentriert euch auf jene Themen, die ihr gewählt
habt und bewertet, wenn ihr sie ausübt, ob ihr diese wichtigen Werte im Laufe eures
Lebens erhöht. Im Hüter-Kontext würden zur Rückgewinnung des Christus unsere
persönlichen Grundwerte-Systeme direkt mit dem Gesetz des Einen verbunden. Für jene,
z. B., die sich dem Dienst im Gesetz des Einen widmeten, sind einige unserer wichtigsten
persönlichen Kern-Werte:
•

Bewusstsein der Einheit ausdrücken, wissen, wir sind alle miteinander verbunden.

•

Bedingungslose Liebe und Mitgefühl für mich selbst, für Andere und die Erde
ausdrücken.

•

Ausdrücken des Dienstes an Anderen, Orientierung zur Motivation persönlicher
Aktionen.

In einer tieferen Reflexion oder in Zukunft werdet ihr vielleicht erkennen, dass eure
wichtigsten persönlichen Werte sich verschieben, oder euch andere enthüllen, um in
eurer Qualität spezifischer zu werden. Je genauer wir unsere Kern-Werte identifizieren,
desto genauer und klarer können wir sein, wenn wir jenes Verhalten anwenden, das
unser Leben führt. Als ein Beispiel, sagen wir durch tiefere Selbst-Prüfung, dass ihr ein
sich wiederholendes Muster identifiziert habt, welches es schwer macht, euch selbstsicher
zu fühlen, euch zu schätzen, wenn ihr euch in Gesellschaft von Menschen eingeschüchtert
fühlt. Einer der Kern-Werte, die ihr wählt ist, euch gegenüber anderen, egal was
geschieht, euch selbst zu schätzen. Dies zu tun, wird einer wichtigen Richtlinie in eurem
Leben helfen das persönliche Verhalten zu stärken, euch selbst zu schätzen ~ während ihr
euch in einschüchternden Situationen befindet ~ und die persönliche Integrität zu
erhöhen.
Sobald ihr eure eigenen wichtigsten persönlichen Werte definiert habt, dann bewertet
jeden einzelnen, damit ihr eure Gedanken und Verhalten besser an die Bedeutung jeden
Wertes angleichen könnt. Stellt z. B. drei Fragen zum einheitlichen Ausdruck der KernWerte, sie helfen euch dabei, positive Veränderungen zu beurteilen, die euch helfen
können authentisch und innerhalb der Integrität zu sein.
•

Was bedeutet Einheit für mich, wie drücke ich Einheit in meinen Gedanken,
Verhalten und Handlungen aus?

•

Wie kann ich Einheits-Bewusstsein in meinem Leben verbessern und ausüben?

•

Übe ich Empathie aus, um mit anderen mehr Einheit auszudrücken?

Lebe ich in persönlicher Integrität und welche Bereiche kann ich verbessern? Wenn ihr
meditiert und über euer Leben im vergangenen Jahr nachdenkt, bewertet ihr euren Kern
und die Art und Weise authentisch gewesen zu sein, schätzt wie ihr eure Handlungen
verbessern könnt, um Integrität und Authentizität in der Zukunft zu reflektieren. Wenn
ihr über eure persönlichen Werte in jedem Bereich reflektiert, erkundigt ihr euch nach
dem, was mit eurem authentischen Selbst ausgerichtet ist und nach Dingen, von denen
ihr fühlt, dass sie gut funktionieren. Dann lenkt ihr eure Aufmerksamkeit auf die
persönlichen Lehren und Gelegenheit, die eure innere Stärke sehr erhöhen, die KernStärke, die ihr benötigt, um authentisch und in persönlicher Integrität zu handeln.
Fasst die wichtigsten Punkte in eurer persönlichen Integritäts-Beurteilung als Hinweis
zusammen. Während ihr die Klarheit gewinnt, wichtige persönliche Werte zu
identifizieren, und eure authentische Integrität aufbaut und beibehaltet, bereitet ihr eine
Zusammenfassung der wichtigsten Punkte vor, die ihr erneut für die Inspiration
besuchen könnt, um euch zu helfen, euch in eure Lebensrichtung und euren Zweck des
nächsten Zyklus zu führen. Drückt eure Note im Detail eurer persönlichen Vision für das
Leben im Kern persönlicher Werte aus und wisst, dass, wenn ihr persönliche Integrität
seid und aufrechterhaltet, ihr euren natürlichen höchsten Zweck erfüllt. Das Verkörpern
des Kerns persönlicher Werte, sie leben, denken und diese Werte einatmen, sind das, was
die persönliche Integrität ausdrückt. Dies ist der Schlüssel zur Vermeidung negativer
Ursache und Wirkung oder miasmatische Abdrücke auf das zu vermeiden, was ihr
manifestieren wollt. Dann macht regelmäßig Anstrengungen, eure persönliche
Integritäts-Beurteilung neu zu lesen, zu reflektieren und euch dabei konzentriert zu
halten ~ welche persönlichen Kern-Werte sind als die wichtigsten Prinzipien eures
authentischen Ausdrucks zu erfüllen.
Praktische Anwendung Integrität zu verkörpern
In dem Prozess der Selbst-Einschätzung zur Vollendung eurer persönlichen Integrität
und eurer Werte-Systeme basierend auf die Wahl was ihr wisst, was für euch wahr zu
sein scheint, ist jetzt die Zeit, jeden Tag bewusst Schritte zu unternehmen, euch auf eine
Weise zu verhalten, die mit euren persönlichen Werten in Einklang stehen.
•

Identifiziert die Verhaltens-Merkmale, die benannt werden müssen und verlangen
geändert zu werden.

•

Bestimmt die Gründe, warum ihr euch nicht mit größerer persönlicher Integrität
verhalten habt.

•

Beobachtet die Hindernisse und andere Menschen, die als Ausrede benutzt werden
zu lügen oder gegen eure persönlichen Werte oder moralischen Kodex zu
verstoßen.

•

Verpflichtet euch, authentische Beziehungen durch größere Wahrhaftigkeit
aufzubauen, ehrlich, offen und direkt zu sein.

•

Erstellt eine Liste von Aufgaben und Verhalten, mittels der ihr euch widmet
vertrauenswürdiger und ehrlicher zu werden.

•

Schützt eure grundlegenden Menschen-Rechte um authentisch zu sein und schützt
die Rechte anderer, indem ihr die Entscheidungen und Meinungen anderer
Menschen respektiert.

•

Wenn möglich seid im Dienst an anderen und lebt als Beispiel, Wahrhaftigkeit und
Integrität zu verkörpern.

•

Seid bereit, ehrlich zu euch selbst zu sein in eurem Engagement für persönliche
Integrität und nehmt auf dem Weg Anpassungen vor.

•

Achtet auf die Unterstützung von anderen, die inspirierende Beispiele für
persönliche Integrität sind und ähnliche Ziele, persönliche Werte und
Vertrauenswürdigkeit zeigen.

•

Entwickelt Verantwortung für persönliches Verhalten und Handlungen, und wenn
ihr einen Fehler macht, der andere behindert, oder ihr ein Versprechen brecht, seid
bereit es zuzugeben und euch zu entschuldigen.

Die Welt verändert sich während dieser Phasen der Gabelung, in denen die negativen
und positiven Polaritäts-Spiralen extremer und im Äußeren verstärkt werden. Um tief
mit unserem Kern-Selbst in Verbindung zu bleiben, und den massiven Auswirkungen
dieser gegnerischen Kräfte standzuhalten, müssen wir bewusste Schritte machen, um
jetzt persönliche Integrität zu verkörpern.
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 Avatar-Christus-Sophia-HerzWeges. Seid bitte nett zu euch Selbst und zu anderen. GSF!

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

