Energetische Verknüpfungen - „Implantierte
Gedanken“
Liebe Aufsteigende Familie.
Wenn wir ein besseres Verständnis dafür haben, wie Implantierte Gedanken und MindControl-Implantate eingesetzt werden, können wir die Programme besser erkennen und
uns weigern daran teilzunehmen. Wenn jemand eine Gesellschaft entwirft, um die
Menschen anzutreiben die Selbst-Zerstörung, Selbst-Absorption und Materialismus zu
verehren, während er sie dazu bringt, der inneren Leere durch Selbst-Medikation und
Sucht zu entkommen, dann hat man den allgemeinen Entwurf für Verstandes-Kontrolle,
die in unserer Gesellschaft benutzt wird. Im Grunde geht es darum, die Wahrnehmung
der Wirklichkeit zu blockieren, indem neurologische Empfänger blockiert werden und
das Gehirn entführt wird, so dass die Massen nicht decodieren oder wahrnehmen
können, was wirklich vor sich geht. Viele von uns können spüren, dass Druck, SeelenTrennung und AI-Assimilation in den Massen geschaffen wurden. Das Gegenmittel zur
Gedanken-Kontroll-Übertragung und Klärungs-Implantaten ist tief mit der Entwicklung
unseres Spirits verbunden, der sich weigert zu Sklaven automatisierter Impulse zu
werden. Aus diesem Grund werden wir uns mit den gebräuchlichsten Formen von
implantierten Gedanken und Implantaten befassen und sie identifizieren.
Seitdem die Majestic 12 und Zeta-Grey-Alien-Handels-Abkommen vor ungefähr 85
Jahren geschlossen wurden, wurden mit den Erden-Bewohnern aggressiv mit
verborgenen Technologien experimentiert, die angewandt wurde, um Gedanken zu
implantieren ~ als eine der vielen Möglichkeiten Gesellschaftlicher EngineeringProgrammen. Während des Zweiten Weltkrieges gab es eine große Revolution in der
Militarisierung und Annäherung an die Kriegsführung als Folge der Kontakt-Aufnahme
der großen Welt mit negativen Außerirdischen, die sie mit eine Reihe fortschrittlicher
Technologien als Gegenleistung für den Zugang zur menschlichen Genetik, ZuchtProgrammen und Erd-Ressourcen versorgten. Während dieser Phase des Aufbaus
verdeckter Militär-Programme, um mit diesen außerirdischen fortgeschrittenen
Technologien zu experimentieren, wurde es in den geheimen Fraktionen allgemein
bekannt, dass menschliche Gehirnwellen und Verhalten durch Aussetzung von Licht und
Schall oder elektromagnetischen Frequenzen beeinflusst oder kontrolliert werden
können. Diese Aussetzungen wurden heimlich durch die Entwicklung verschiedener
elektromagnetischer Frequenz-Implantate an Menschen ausprobiert.
Bestimmte elektromagnetische Expositionen sind unsichtbar und können die Art und
Weise verändern, wie das Gehirn Informationen verarbeitet, während es bestimmte
Bedingungen im Verstand und Körper beeinflusst, oft ohne das Bewusstsein des
Menschen. Die Methoden, mit denen die Kriegsführung gegen Feinde angegangen wurde,
veränderten sich sehr schnell hin zu einer totalen Kontrolle über die biologischen

Prozesse der Menschheit durch die Kombinationen von Expositionen gegenüber einem
Spektrum elektromagnetischer Felder. Durch die gezielte Nutzung des menschlichen
Gehirns und der Bio-Neurologie können Verstand, Körper und Seele manipuliert werden,
um Gedanken und Emotionen zu kontrollieren, Vorschläge zu übermitteln, Langzeit- und
Kurzzeit-Gedächtnis zu stören, Bilder einzufügen, Audio- und Sinnes-Erfahrungen zu
machen und die Kontrolle über autonome und freiwillige Funktionen des Körpers zu
übernehmen. Das Ziel ist, die organischen Signale, die normalerweise Verstand und
Körper in einem homöostatischen Gleichgewichts-Zustand halten, zu verwirren oder zu
zerstören, während die genetischen Schalter heruntergefahren werden, die für die DNASignalisierung im menschlichen Körper verantwortlich sind.
In diesem Monat erforschen wir die Wirkung und Auswirkung von implantierten
Gedanken und Implantaten, die den pathologischen Verstand des negativen Egos in der
menschlichen Bevölkerung erzeugen. Um die Quelle der implantierten Gedanken zu
identifizieren und zu lokalisieren und uns zu weigern ein Sklave automatisierter Impulse
zu werden, müssen wir wissen, dass diese Technologie existiert. Die Mind-ControlProgramme sind sehr komplex, aber es ist wichtig zu erkennen, dass der Einsatz von
künstlichen Intelligenz-Technologien entwickelt wurden, um Gedanken in das Kollektiv
zu implantieren, die KI-Zeit-Linien-Schleifen in den niedrigen dimensionalen Feldern
aufrechterhalten.
Wenn wir implantierte Gedanken und Implantate aus unserem Bewusstseins-Körper
herauslösen, wenn wir uns weigern, automatisch Kontroll-Muster von Furcht, Gewalt
und Spaltung auszuspielen, helfen wir dabei, dass das kollektive KI-Gitter kollabiert.
Wenn wir ablehnen, in die holographischen Einsätze oder Implantate einzutreten, indem
wir die Neutralität einhalten und unseren Schmerz-Körper beobachten und uns bemühen
emotional zu heilen, löst sich das Implantat in dem Licht auf, das wir an dessen Stelle
geschaffen haben. Wenn wir Liebe über Furcht wählen, wenn wir Wahrnehmung in
höhere Tugenden verlagern, wenn wir uns mit unserem 12D-Schild, mit unserem AvatarChristus schützen, können wir Frequenz-Implantate auflösen und die schmerzhaften
Auslöser beseitigen, die in ihnen verstrickt sind. Wenn wir diese Informationen
berücksichtigen, sollten wir uns dieser Technologien bewusst sein, die wir zur
Demontage finden müssen, damit wir fähig sind, bewusst im Prozess in der
Partnerschaft mit unserem Gottes-Selbst teilzunehmen.
Wer auch immer den Verstand eines Individuums durch implantierte Gedanken
kontrolliert, gewinnt auch Kontrolle über seine Identität, die Richtung der Seele und die
Bewusstseins-Energie dieses Menschen. Wer also den kollektiven Verstand der Massen
durch die vorsätzliche Verwendung verborgener Verstandes-Kontroll-Taktiken
kontrolliert, wie z. B. versteckte elektromagnetische Frequenz-Technologien, um
Implantate in die ahnungslose Öffentlichkeit zu übertragen, wird auch Einfluss auf diese
individuellen Gruppen nehmen ~ auf bewusste und unbewusste Gedanken, ihre
Motivationen, Wahrnehmungen und Überzeugungen über die Realität.
Im Grunde bedeutet dies, dass, wenn wir verborgenen Verstandes-Kontroll-Taktiken
ausgesetzt werden oder etwas Externem erlauben, Kontrolle über die Gedanken-Impulse
in unserem Verstand zu erreichen, dann sind unsere Überzeugungen, Einstellungen,
Triebe und Gehirntätigkeit nicht wirklich unsere eigenen. Bei Menschen mit einer
schwächeren Charakter-Entwicklung oder einer nicht geheilten traumatischen
Verletzung bedeutet dies manchmal auch, dass die äußeren Handlungen eines Menschen
nicht vollständig ihre eigenen sind, weil sie physisch von implantierten Gedanken
kontrolliert werden, die von außen in ihren unbewussten Verstand projiziert werden.

Wenn Menschen zerstörerische Impulse nicht kontrollieren können, die von außen
hervorgerufen werden, werden sie zu einem unbewussten Agenten, der dunkle Kräfte
und gefährliches Chaos verbreitet. Menschen auf Messers Schneide des Wahnsinns zu
drängen, damit sie zerstörerisch agieren, ist genau das, was die NAA will, weil dies eine
mächtige Kluft ist und eine Eroberungs-Taktig, die viel emotionalen Schmerz und Leiden
erzeugt, das geerntet wird und dazu benutzt, um die Wahrnehmung weiter zu
manipulieren.
Wenn unsere Gedanken nicht sorgfältig aus unserer eigenen Selbst-Bestimmung und
informierten Zustimmung erzeugt werden, um weisere persönliche Entscheidungen zu
treffen, sondern stattdessen andere für uns denken lassen, oder wir aus unbewussten
Impulsen handeln, die von Implantaten stimuliert werden, verlieren wir die Kontrolle
über unsere persönliche Absicht, Zustimmung und Autorität. Wenn wir keine Kontrolle
und Disziplin über den Inhalt unseres eigenen Verstandes erreichen können, dann sind
wir für immer Bewusstseins-Sklaven. Sklaverei und Unterjochung ist der Haupt-Zweck
hinter jeder Agenda, geheime Strategien für implantierte Gedanken und Implantate
innerhalb der gesamten Bevölkerung auszuführen.
Wenn die Menschen sich nicht bewusst sind, dass sie heimlich einer solchen VerstandesKontroll-Taktik ausgesetzt sind, werden sie zum Sklaven der dominierenden Macht, die
in ihrer Bio-Neurologie einen nicht sichtbaren Kontroll-Mechanismus ausübt. Dieser
biologische neurologische Implantations-Mechanismus ist entworfen, um Gedanken,
Motivationen und Wünsche zu manipulieren, die weiterhin die Wahrnehmung der
Realität durch diese Menschen übernehmen. Sobald die Wahrnehmung der Realität
kontrolliert wird, formatiert in Mehrheits-Konsens oder die genehmigte Version der
Geschichte, die von der NAA ausgedacht wurde, erzwingen die normalen Menschen
dieselbe fabrizierte Geschichte, ohne zu wissen, dass sie als Schachfiguren von der
Archonten-Alien-Täuschung im Kontroll-Spiel verwendet werden. Durch die Kontrolle
und Manipulation der Wahrnehmung der Realität, erzwingen viele Erden-Menschen ihr
eigene Versklavung durch den fortwährenden Kampf und die Ausbeutung ihrer eigenen
planetaren Ressourcen.
Verminderte Realität
Als Ergebnis der elektronischen Kontrolle über die Gehirn-Aktivität und GedankenFormen eines Menschen können unsere Emotionen, Erinnerungen und das
angesammelte Wissen über Lebenszeiten, die unsere mentale Landkarte bilden, auch
manipuliert und bearbeitet werden, um uns an etwas glauben zu lassen, was nicht
sachlich oder wahr ist. Dies ist vergleichbar mit den Effekten der Verwendung
künstlicher Intelligenz durch computervermittelter Realität zum Herausschneiden,
Subtrahieren und Entfernen von Informationen oder das Manipulieren der
Wahrnehmung von Realität durch Technologie, die als ein visueller Filter zwischen der
realen Welt und dem wirkt, was der Benutzer wahrnimmt. Wenn eine ComputerTechnologie oder ein Implantat von jemandem benutzt wird, um die RealitätsWahrnehmung von anderen auszulöschen oder zu verringern, während das Bewusstsein
von früheren Erinnerungen gelöscht wird, hat es negative Auswirkungen auf die innere
Funktion des Individuums und seine Fähigkeit, psychologische und emotionale Kohärenz
aufrechtzuerhalten.
Technologie, die verwendet wird, um die Wahrnehmung der Realität zu vermindern,
zerbricht tatsächlich den mehrdimensionalen Bewusstseins-Körper, wo Teile mit der
erweiterten virtuellen Realität verbunden sind, während andere Teile innerhalb der
Schichten organischer Bewusstseins-Zeitlinien existieren.

Dies wird auch als Seelen-Fragmentierung bezeichnet. Implantate werden speziell dazu
verwendet, die wahrgenommene Realität durch die Manipulation der biologischneurologischen Funktionen des Gehirns des Menschen zu vermindern, so dass nicht
genehmigte Themen, Objekte oder Dinge nicht wirklich wahrgenommen oder gesehen
werden, von denen die Kontrolleure wollen, dass sie nicht gesehen werden.
Im Grunde geht es darum, die Wahrnehmung der Realität zu blockieren, indem
neurologische Empfänger blockiert und das Gehirn entführt werden, so dass die Massen
den Daten-Strom oder die spezielle Frequenz des Inhalts oder der Sache nicht decodieren
können, die bewusst aus dem Gedächtnis gelöscht wurden.
Wenn die gesammelten Informationen, die wir zur Verfügung haben und die uns über
das Leben informieren und ausbilden, auf einem Fundament von absichtlichen Lügen
und Täuschungen basieren, die durch schwächende Implantate gefiltert werden, die die
Realität vermindern, haben wir einen schwerwiegenden Nachteil, wenn wir klare,
intelligente und informierte Entscheidungen zu treffen haben, was unser künftiges
Wohlbefinden behindert. Ein Beispiel sind die falschen Informationen, die die NAA
während des Zweiten Weltkriegs der Menschheit gegeben hat und die die Konvention für
den öffentlichen Lehrplan innerhalb der akademischen Institutionen begründeten. Die
gefälschte Version wissenschaftlicher und historischer Daten, die in die Lehrbücher
geschrieben wurden, um den erfundenen Lehrplan für genehmigte Themen zu schaffen,
wird derzeit noch von den akademischen Einrichtungen befürwortet. Indem man
Intelligenz verwaltet und den Zugang zu Informationen kontrolliert, die die
Wahrnehmung der Realität verringern und die wahrgenommenen menschlichen Feinde
mit Desinformation versorgen, hält dies die Menschen unwissend, um sie dazu zu
bringen, falsche Entscheidungen zu treffen, die auf Lügen basieren.
Die Manipulation der Wahrnehmung der Realität eines Menschen, die durch eine lange
Reihe falscher Eindrücke im Laufe der Zeit entstehen, ist eine Methode, um die
Wahrnehmung zu vermindern und den Zugang zu genauer Information und höherem
Wissen zu kontrollieren. Jeder einzelne auf der Erde ist einem ständigen Strom von
Fehlinformation und implantierten Gedanken ausgesetzt, den Versuchen, unsere
Wahrnehmung zu manipulieren, während er daran gehindert wird, auf wahrhafte und
genaue Informationen zuzugreifen. Jetzt ist die Zeit gekommen, unsere Wahrheit
zurückzuerobern und mutig zu sehen, was wirklich der Erde und der ganzen Menschheit
zugestoßen ist, während wir schliefen und uns Gedanken einverleibten, die nicht unsere
eigenen waren.
Kontrollierte Wahrnehmung ist Unterwerfung
Wenn wir beginnen, tiefer über die Gründe nachzudenken, warum die Kontrolleure und
die NAA so hart daran arbeiten, unsere Wahrnehmung der Realität in der Außenwelt zu
verringern, indem sie die Gedanken-Formen und Überzeugungen kontrollieren, die wir
in unseren Gedanken haben, könnt ihr euch dann vorstellen, wie der Verstand Waffen
kontrolliert? Hier erforschen wir mehr von dem, was sie üblicherweise in den Formen
versteckter Technologie verwenden, die implantierte Gedanken und Implantate
projizieren, um Kontrolle und Zugang zum individuellen, kollektiven und planetaren
Verstand zu erlangen. Jene, die Zugriff auf das meiste Wissen, Intelligenz und
Bewusstsein haben, was wirklich in der Welt geschieht, haben den größten strategischen
Vorteil auf dem Planeten.
Also benutzen die Kontrolleure dieses Wissen zu ihrem unfeinen Vorteil, um Macht zu

missbrauchen. Im derzeitigen Klima der Bewusstseins-Kriegs-Führung ist der Zugang zu
offenem Quellen-Wissen zu erschweren, Mainstream-Medien zu manipulieren und
gleichzeitig die Weitergabe wahrheitsgemäßer Informationen innerhalb der globalen
Gemeinschaft zu blockieren. Dies ist als ein wichtiges Konzept zu verstehen. Dies ist ein
Beispiel dafür, wie Taktiken der Teilung und Eroberung eingesetzt werden, um
Intelligenz zu steuern, die Wahrnehmung zu kontrollieren und kollektiven BewusstseinsEbenen in Unwissenheit und Unterwerfung zu lenken.
Wenn der menschliche Körper und das Gehirn mit einem Mind-Control-Implantat oder
einer Form von bio-neurologischer elektronischer Belästigung blockiert werden, leitet es
das Nerven-System und Gehirn weiter, um Gedanken-Übertragungen zu empfangen, die
von den vielen äußeren Quellen erzeugt werden, denen wir ausgesetzt sind. Wenn die
Aufmerksamkeit der Person auf eine Reihe von Licht- und Ton-Bildern wie Filmen und
Musik gerichtet wird, übertragen diese Bilder holografische Informationen und
manchmal übertragen diese Daten Frequenz-Implantate in das zentrale Nervensystem,
Gehirn und unbewussten Verstand. Die hohe Sättigung der Bilder von Tod, Gewalt und
unmenschlichem Verhalten, die von den Medien ständig auf die Öffentlichkeit
ausgerichtet sind, offenbart eine Schicht, in der schädliche Gedanken als Strategie
implantiert werden.
Künstliche Netzwerke senden kontinuierlich elektromagnetische Informations-Impulse
durch sowohl sichtbare als auch unsichtbare technologische Geräte, um die Menschen auf
sinnlose Dramen, dreidimensionale trügerische Geschichten und extrem negative
Emotionen fixiert zu halten, um pathologische Denker zu erzeugen. Wenn sich die
Mehrheit der Menschheit nicht bewusst ist, dass wir in erster Linie eine pathologische
Absicht benutzen, um unsere Realität zu erschaffen, dann können wir leicht beobachten,
welche Art von Welt unbewusst geschaffen wird. Wir müssen unsere Augen öffnen und
uns umsehen, um darüber ehrlich zu sein, was wir als globale Reflexion sehen. Daher
müssen wir die Natur des pathologischen Verstandes und seiner Gedanken-Formen
verstehen, um uns zu verpflichten, sie nicht mehr zu verwenden, und erkennen, dass es
ein pathologischer Verstand ist, der eine pathologische Gesellschaft mitgestaltet.
Pathologischer Verstand ~ Pathologische Gesellschaft
An einem gewissen Punkt wird jeder Mensch die inneren Fragen zu den Gründen
beantworten können, warum es so viel Kriegs-Hetze, sinnloses Töten, Armut, KindesMissbrauch, Menschen-Handel, sexuelles Elend und beabsichtigte Zerstörung natürlicher
Ressourcen gibt, die so schreckliches menschliches Leid auf dem ganzen Globus
verursachen. Solange ein Mensch nicht zu einem räuberisch gesinnten Psychopathen
degradiert ist, der angesichts selbstsüchtiger Programme jegliche persönliche
Verantwortung meidet, ist es für viele Menschen sehr offensichtlich, dass ein
umfassender Krieg gegen die gesamte Menschheit, die Schönheit und die Schöpfung
geführt wird. Uns wird immer wieder gesagt, dass der Krieg gegen uns selbst aus
unserer eigenen kriegerischen menschlichen Natur stammt.
Allerdings verachten die Kräfte der Schwarzen Sonne, die hinter diesen MainstreamProgrammen stehen, absolut alles, was das Quellen-Licht innerhalb eines Menschen
darstellt, was die Essenz von Wahrheit, Reinheit, Kreativität, bedingungsloser Liebe und
Mitgefühl ist. Warum werden diese Qualitäten nicht als primäre ethische Werte
entwickelt und unterstützt, die in unserer Gesellschaft aufrechterhalten werden?
Stattdessen werden diese Tugenden allgemein als Persönlichkeits-Schwächen angesehen
und als Opfer geopfert. So können jene, die diese höheren moralischen CharakterEigenschaften aufweisen, erleben, dass sie von der Gesellschaft hart bestraft werden,

weil die pathologische Gesellschaft ihre Raubtiere außerordentlich belohnt.
Um den pathologischen Verstand zu entschlüsseln, ist die nächste Frage, die wir uns
stellen müssen, wer es eigentlich geschaffen hat. An welchem Punkt wurden die TodesKultur, das Konsum-Modell und die zusammenhanglose Ausbreitung von Massen-Chaos
und -Zerstörung gesellschaftlich geduldet und als normale Lebensweise der Menschheit
akzeptiert? Wann haben wir uns entschieden, das Licht der Schöpfung in uns für die
leeren Schatten der Dunkelheit, Brutalität und Verzweiflung aufzugeben? Wie könnte
dies geschehen sein? Würden implantierte Gedanken und fremde Implantate bei
aller Überlegung und Offenheit dazu beitragen können, extrem pathologische Intelligenz
und pathologisches Bewusstsein zu manifestieren?
Ein Großteil der Menschheit wurde um ihre Vernunft, Verständnis und höherem Wissen
betrogen, zusammen mit der Fähigkeit ruhig, friedlich und glücklich zu sein. Stattdessen
werden sie an den Rand traumatischer Belastung und narzisstischer Verletzung
getrieben, um die in dieser pathologischen Gesellschaft geförderten Konsum- und
Überlebens-Verpflichtungen zu erfüllen. Wenn man sich das globale Bild der MassenMind-Control-Realität anschaut, beginnt man zu verstehen, wie mit versteckter
elektromagnetischer Technologie Gedanken in die Umgebung und in die Köpfe der
Menschen projiziert werden und bekommt wirklich mehr Gefühl für das gefährliche
pathologische Verhalten, das heute üblich ist.
Quelle pathologischer Gedanken ~ beabsichtigt, sie zu klären
Es liegt in unserer Verantwortung, unsere Gedanken zu überwachen und zu entscheiden,
ob wir sie als authentisch für uns betrachten wollen. Woher kommen eure Gedanken, und
seid ihr bis zu dem Punkt Selbstbewusst, dass ihr spürt, wie euer Körper auf Impulse von
äußerer Stimulation reagiert, die sich nicht natürlich anfühlen? Beginnt mit der
Überlegung, dem Gedanken, die Quelle, den Impuls, das Gefühl oder die Anregung zu
finden, die ihr in diesem Moment erlebt und auf den Impuls zu achten, der euch dazu
drängt, etwas zu tun. Wenn ihr aufpasst und die Wahl trefft, um die Wahrnehmung zu
verlagern, lenkt ihr euer Bewusstsein darauf euch bewusst zu werden, was wirklich in
eurem Körper geschieht.
Die Menschheit wurde durch Trauma-basierte Mind-Control und verschiedene
Implantate konditioniert, um Standard-Rahmen für den Aufbau eines pathologischen
Verstandes zu haben, der zum Denken, Problemlösen und Entwickeln verzerrter
Glaubens-Systeme verwendet wird, um die Menschen zu selbstzerstörerischen
Entscheidung im Leben zu führen. Als Ergebnis des frühen Einsetzens von Mind-ControlProgrammierung, die den pathologischen Verstand erzeugt hat, haben wir außerdem ein
pathologisch gestörtes Leben mit einer pathologisch gestörten Familien-Dynamik
mitgeschaffen. Wenn wir weiterhin in der Knechtschaft des pathologischen Bewusstseins
stecken bleiben, sind wir mit dem kollektiven Unbewussten verbunden und damit helfen
wir in die pathologisch kranke Gesellschaft einzutreten und mit zu kodieren, was alle
behindert. Wenn wir uns erlauben, ehrlich und tief über die gegenwärtigen
pathologischen Zustände nachzudenken, die wir in der gesamten menschlichen
Zivilisation finden, denkt ihr, dass sie auf natürliche Weise geschaffen oder absichtlich
hergestellt wurden? Warum sollte eine Spezies immer wieder pathologische Gedanken,
Verhaltensweisen und Handlungen wählen, die darauf abzielen, sich absichtlich selbst
und die Welt zu zerstören, in der sie leben? Wer profitiert tatsächlich von der
beabsichtigten Zerstörung der Erde, der Spaltung der Nationen und der sinnlosen
Tötung der Menschheit?

Wenn wir bedenken, wer für die Schaffung der Ereignisse verantwortlich ist, die zur
Hölle beitragen, die auf der Erde im dunklen Kreislauf zur Norm geworden ist, dann
müssen wir überlegen, welche Verantwortung jeder einzelne Mensch in seiner
Verbindung mit der gesamten Menschheit hat. Wenn ein Mensch erwacht und endlich
mehr von der Unmenschlichkeit sehen kann, die sich schnell in der Welt erhebt, was kann
er dann sofort tun, um ein produktiver Grund für die Heilung der Welt zu sein?
Alle Glaubens-Systeme, die Menschen voneinander trennen, teilen und EroberungsTaktiken, sind letztendlich für jeden zerstörerisch. Jedes schreckliche Ereignis in der
Geschichte, das unsere Welt dem Bereich der Hölle näher brachte und das ewige Leiden
in der Todes-Kultur manifestierte, könnte verhindert und verschoben werden durch die
Neu-Erfindung von uns selbst, in unserem Herzen zu sein und verpflichtet wahrhaftig zu
leben und zu sprechen. Um wahrhaftig und authentisch leben zu können, bedarf es der
Rekonstruktion eines jeden Menschen, um bereit zu sein, die persönliche Verantwortung
für die Dunkelheit anzunehmen und anzuschauen, die in ihnen selbst existiert. Wie würde
sich das Leben auf der Erde verändern, wenn jeder Mensch bereit wäre, die
Verantwortung für die dunkelsten Ängste zu übernehmen, die sie haben und sie bereit
wären, ihre dunkelsten Existenz-Ängste zu benennen? Seid ihr bereit?
Um abzulehnen an den schädlichen Programmen mitzuwirken, die von den
pathologischen Verstanden für eine pathologische Gesellschaft begangen und hergestellt
werden und durch die Negativen Alien-Programme entwickelt wurden, müssen wir die
häufigeren Pathologien des 3D-Verstandes tiefer erforschen. Pathologische Intelligenz
wurde in den niedrigeren Dimensionen durch eine Vielzahl von Trauma-basierten MindControl-Strategien verursacht, sowie durch elektronische Belästigung, die
frequenzbasierte Implantate in das Unterbewusstsein und das gesamte menschliche
Energiefeld liefert.
Implantate produzieren pathologischen Verstand und Parasiten
So kann die Verwendung von Licht und Klang zur Stimulation von Gehirn-Wellen dazu
verwendet werden, die Hirnaktivität, Gedanken-Prozesse und das Verhalten eines
Menschen in einer relativ kurzen Phase der Zeit durch Frequenz-Implantationen zu
modifizieren und zu verändern. Wenig verstanden wird, dass dies auch verwendet
werden kann, um die natürliche Funktion der DNA-Signalgebung im menschlichen
Körper zu verändern, indem genetische Schalter im menschlichen Körper ein- und
ausgeschaltet werden, was die Wahrnehmung verändern kann.
Alien-Implantate werden benutzt, um Gedanken in die Köpfe der Massen zu implantieren
und gesellschaftlich akzeptable Glaubens-Systeme zu bilden, die anti-menschliche WerteSysteme formen, um die Hauptkontroll-Pfeiler der Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Dies
ist eine Form gesellschaftlichen Engineerings, das benutzt wird, um die Menschheit dazu
zu bringen, den spirituellen Missbrauch durch negative Alien zu akzeptieren und ihre
Räuber-Gedanken-Systeme durch hierarchische Versklavungs-Systeme zu stärken, die
auf Furcht basieren. Dies ist die primäre Strategie der Teilung und Eroberung gegenüber
dem Planeten und der Menschheit. Alien-Implantate und ihr Archonten-TäuschungsVerhalten tragen physisch, emotional, mental und spirituell zu Krankheiten bei.
Außerirdische Maschinen und
unterschiedliche Arten krank.
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Alien-Implantate arbeiten im menschlichen Körper auf ähnliche Weise wie der chemische
Prozess des Geo-Engineerings, in dem Chemtrails in den Himmel gesprüht werden, um

elektromagnetische Kräfte in physikalischer Materie zu manipulieren oder zu
kontrollieren. Die Konstruktion und die Rohmaterialien, die in Alien-Implantaten
verwendet werden, sind gewaltig und einige sind unbekannt. Sie können aus
biologischem und synthetischem Material, ätherischen Substanzen, sowie
programmierten Nanobots oder Naniten bestehen, die in Technologien der künstlichen
Intelligenz verwendet werden. Alien-Implantate sind eine Bio-Engineering-Technologie,
entworfen, um den menschlichen Körper durch implantierte Gedanken zu formen, die
Mind-Control-Unterwerfung über NAA-Programme produzieren. Wohingegen
Chemtrails chemische Sprays und Nanoteilchen-Geo-Engineering einsetzen, um das
Wetter zu kontrollieren und auch Auswahlen von programmierbaren Frequenzen über
bevölkerten Gebieten zu übertragen, um mit Gedanken-Kontrolle zu experimentieren.
In beiden Beispielen, wenn das fremde, unnatürliche oder künstliche Material in den
natürlichen Körper eingeführt wird, unterbricht es das elektromagnetische EnergieGleichgewicht und die homöostatischen Rhythmen im menschlichen Körper. Oft laufen
niedrige EMF- oder Radio-Wellen-Signale, die die natürliche Homöostase und das
elektro-magnetische Gleichgewicht des menschlichen Körpers stören sollen. Dies versetzt
den Körper in Hyper-Stress oder Hyper-Immunität und Neben-Nieren-Erschöpfung,
während er den „Eindringling“ bekämpft. Der Körper entwickelt BewältigungsMechanismen, um mit dem fremden Eindringling umzugehen, während extremer Stress
auf das zentrale Nerven-System, das Gehirn und das Immunsystem ausgeübt wird.
Wie bei Chemtrails wirken Alien-Implantate im Allgemeinen als metallische FrequenzÜberlastung und Frequenz-Exposition, um die gesamten Körper-Energien und das AuraFeld mit Schwermetallen zu beeinflussen. Schließlich stört dies das Gleichgewicht des
Körper-Organismus und infolgedessen werden Parasiten, Pilze, Hefen und andere
pathogene Mikro-Organismen überwuchert und im Körper unausgeglichen werden.
Es ist wichtig zu verstehen, dass energetische Parasiten ein Nebenprodukt von AlienImplantaten sind und sich schließlich in einer Vielzahl von physischen Parasiten
manifestieren können, die den menschlichen Körper schwächen.
Physische Parasiten beeinflussen alle physischen und mentalen Körperfunktionen und
negative Gedanken-Formen. Sie können sowohl emotional hysterische Zustände
hervorrufen, als auch die Trennung vom inneren Selbst und den spirituellen Energien
fördern. Viele dieser pathogenen Organismen ziehen Parasiten an, die dämonische
Energien in den geschwächten menschlichen Körper locken, und dies ist ein Hauptgrund
für diese Strategie. Wenn der Körper stark implantiert ist und deshalb stark parasitiert,
wird eine antiparasitäre Therapie wie Reinigungen, Fasten, Meditationen und Gebete
dringend empfohlen, um das energetische Gleichgewicht innerhalb der homöostatischen
Funktionen von Körper, Verstand und Seele wiederherzustellen. Es ist auch notwendig
aufzuhören, alle gentechnisch veränderten Nahrungsmittel zu konsumieren, die
entworfen wurden, um parasitäres Eindringen in den menschlichen Körper durch das
Verdauungs-System radikal zu erhöhen.
Implantats-Verhaltens-Profil
Bei der Anwendung eines künstlichen Intelligenz-Implantats, wie z. B. ein Sexual-Elendsoder Opfer-Täter-Frequenz-kodiertes Mind-Control-Implantat, verhält sich sein
Mechanismus wie eine Zecke oder ein Blutegel, der sich immer tiefer in die niedrigeren
Bereiche des Astral-Körpers gräbt, meistens in die 1. und 2. Schichten des Perineums und
der Geschlechts-Organe. Ein Implantat in den Sexual-Organen wirkt sich direkt auf die
instinktiven und emotionalen Reaktions-Funktionen aus, die stimulierte Impulse in das

Rückenmark, das Gehirn und das gesamte zentrale Nerven-System leiten.
Viele Implantate werden auch in den Zugangs-Bereich im Nerven-Plexus an der SchädelBasis gelenkt, wo sich der automatische Tor-Weg befindet, der Zugangsbereich der
Medulla oblongata, wo das innere spirituelle Licht aus den Augen der verkörperten
Monade reflektiert wird. Dieses innere Licht stirbt oder wird tot sein in den Augen,
nachdem dieses Gedanken-Kontroll-Implantat die Kontrolle über den Körper durch die
Manipulation des zentralen Nerven-Systems übernimmt, was die pathologischen
Gedanken des Negativen Egos stimuliert. Dies soll verhindern, dass der spirituelle
Körper in den physischen Schichten in die Verkörperung kommt. Es ist üblich, ätherische
Implantate in das Reptilien-Gehirn zu setzen, um die überlebens- oder furchtbasierten
Gedanken zu aktivieren, und diese werden über die Medulla oblongata in die BasisStruktur des Hirnstammes gesetzt. Dies ist eine Möglichkeit, die zum Gehirn gesendeten
autonomen Impulse zu manipulieren, um die Wahrnehmung zu verändern, oder die
Gedanken-Kontrolle über den negativen Ego-Mechanismus anzuregen, der die Aktivität
in den niedrigeren drei Schichten des Unterbewusstseins, der instinktiven und bewussten
Verstandes-Matrix, auslöst. Bis ein Mensch erkennen kann, dass ihm dies durch eine
Voreinstellung seines autonomen Nerven-Systems geschieht (Kampf-Flucht) und lernt,
sich wieder in sein parasympathisches System einzustellen, kann er nicht von den
negativen Ego-Reaktionen durch die Implantate abschalten.
Elektronische Belästigung durch elektromagnetische Signale
Es gibt eine Vielzahl von externen Übertragungen sowohl in Schall- als auch in LichtWellen, Audio- und visuellen Reizen, die von den Bereichen des elektromagnetzischen
Frequenz-Spektrums ausgehen. Einige dieser Übertragungen sind natürlicher Art,
während andere auf künstliche Mind-Control ausgelegt sind und aus nichtmenschlichen
Quellen stammen. Der physische menschliche Körper sendet elektromagnetische Wellen
aus und die Signale, die zur Kontrolle der meisten Gehirn- und Körper-Funktionen
verwendet werden, existieren auf extrem niedriger Frequenz-Skala. Extrem niedrige
Frequenzen können leicht durch eine Vielzahl von Technologien ausgesandt werden und
werden als eine Methode der elektronischen Belästigung verwendet, die auf viele
Menschen ausgerichtet ist. Diese elektromagnetischen Signale werden in den planetaren
Körper und die Erdoberfläche gelenkt, um das neurologische System und Gehirn von
Individuen und Gruppen von Menschen zu kontrollieren. Implantate und Mind-ControlTechnologie sind real, es ist eine etablierte, zertifizierbare Tatsache, von der die Medien
nichts erzählen werden. Die Technologie existiert, die Hardware ist vorhanden, die
Patente sind eingetragen und die Agenturen, die sie betreiben und kontrollieren, sind
vorhanden und betreiben diese Technologien schon seit langem.
Elektronische Belästigung erzeugt im menschlichen Körper eine bio-neurologische
Beeinträchtigung, die Gehirn-Signale umkehren und verwirren kann. Die satanischen
Programme sollen die neurologische Funktion des Menschen umkehren, indem sie die
Menschen konditioniert, Schmerz zu erzeugen und zu fühlen, um ihre Lustzentren zu
aktivieren. Die Zirkulation der Verbindungen zwischen Schmerz- und Lust-Zentren wird
nonstop in der Bio-Neurologie verstärkt und konditioniert, was zu schädlichen Süchten
oder abweichenden Verhaltensweisen eskaliert. Wenn wir aufmerksam sind und uns
darum kümmern, was mit dem Planeten und den Menschen geschieht, werden wir ein
Programm sehen, das darauf ausgelegt ist, das menschliche Nerven-System anzugreifen
und zu beschädigen. Wenn wir uns wirklich bewusst sind, wie die neurologischen
Funktionen in unserem Körper mit unseren mentalen und emotionalen Zuständen
zusammenhängen, dann sind wir besser gerüstet, die Kontrolle über die Richtung
unserer Gedanken und Emotionen zu übernehmen. Dann können wir uns öffnen und

unsere neuronalen Bahnen trainieren, um direkte Mitteilungen von unserem höheren
Bewusstseins-Körper, dem Seelen-Spirit-Selbst, zu empfangen, die die Mitteilungen vom
negativen Ego überlagern, das die hauptsächlichen Frequenz-Spektren bei elektronischer
Belästigung und Implantaten benutzt.
Externe ELF-Signale lösen Qualen aus
Um das menschliche Bewusstsein zu beeinflussen und zu manipulieren, muss lediglich ein
komplexes Signal über eine Frequenz-Reaktion erzeugt werden, wenn das Gehirn auf ein
externes Signal aus der Umgebung reagiert und anfängt, dieses Signal zu reflektieren.
Das Signal kann eine Träger-Welle in einem Frequenz-Spektrum sein, das dazu bestimmt
ist, Gefühle von Stress zu erzeugen oder emotionalen Schmerz auszulösen. Infolgedessen
verändert sich die Gehirnchemie, wobei das Bewusstsein des Menschen in der Regel in
eine Reihe von niedrigeren negativen Emotionen und verwirrten Wahrnehmungen fällt.
Große Bevölkerungs-Gruppen können Frequenzen in bestimmte demographische Gebiete
senden, die Agitation, Aggression oder Angst-Zustände hervorrufen sollen. Dann
veröffentlichen sie Nachrichten in den Mainstream-Medien, um Angst zu schüren,
Schuldzuweisungen zu betreiben und Sensationslust zu propagieren und damit Gewalt,
Vergewaltigung, Feindseligkeit und kriminelles Verhalten zu provozieren. Es ist möglich,
Signale auf jedem elektromagnetischen Träger zu modulieren, um eine Nachricht in das
Gehirn zu übertragen, um die Chemie zu verändern, Gedanken-Formen zu implantieren
und Verhaltensweisen um schädliche oder kriminelle Handlung auszuführen.
Künstliche Maschinen und Alien-Maschinerie
Anorganische Maschinen, die von den Negativen Aliens durch Programme mit
künstlicher Intelligenz in vielen Schichten des Lichtkörpers platziert werden, werden
ebenfalls verwendet, um Besitz über dieses Individuum zu beanspruchen. Dies können
einfache mechanische Vorrichtungen für komplexe Systeme sein, die verwendet werden,
um das organisch biologische System des Menschen zu infiltrieren und zu schädigen.
Diese KI-Programme infiltrieren die biologischen neurologischen Prozesse des Körpers
wie ein Virus, um die natürlichen Frequenzen zu infizieren und zu blockieren. Wenn das
Gerät komplex ist, benötigt es eine Kraft-Quelle. In diesem Fall wurde beobachtet, dass
einige Fremd-Implantate als Batterie-Körper fungieren, die Energien sammeln, und sie
dann mit anderen Kraft-Versorgungen verbinden. Wenn ein Mensch einen
pathologischen Verstand hat, ist er mental instabil, und infolgedessen anfälliger für
Manipulations-Methoden und im Besitz von dunklen Kräften.
Mind-Control-Skripte und ihre String-Kommandos werden verwendet, um instabile
Menschen, wie z. B. stark narzisstisch verwundete Männer, zu lokalisieren, um Gewalt
auszuüben und das künstliche Intelligenz-Programm-Signal zu verbreiten, um mehr
Menschen mit ähnlichen oder passenden traumatischen Verletzungen zu infizieren.
Ätherische Waffen
Ätherische Waffen können als energetische Messer, Beile, Nadeln und andere scharfe
Gegenstände angesehen werden, die im Licht-Körper, Körperteilen, Genitalien, Corpus
Callosum, Nerven-System und Gehirn gefunden werden. Am häufigsten handelt es sich
dabei um einen Sprüh-Typ eines Frequenz-Implantats, das entworfen wurde, um
allgemeine schädliche EMF-Frequenz-Störungen zu erzeugen. Sie werden auch
verwendet, um den Aura-Körper zu schwächen, um die größere Verwendung von Bioneurologischen Gurten zu unterstützen. Manchmal stammen ätherische Waffen aus
einem Durchbluten von einer anderen Zeitlinie, wo Krieg und Waffen eingesetzt wurden.
Oft ist der Mensch möglicherweise ausgelaufen oder sein physisches Gefäß wurde von
dieser Waffe zerstört, die gegen ihn in einer anderen Identität in der Zeit benutzt wurde.

Ätherische Waffen werden im Allgemeinen mit Rückständen im Aura-Licht-Körper
verbunden, die aus der Quelle der kriegerischen historischen Aufzeichnung in der SeelenMatrix oder aus anderen Zeitlinien und Identitäten stammen. Oft, wenn ein Mensch eine
spirituelle Aufstiegs-Bewegung durchmacht, wenn er diese Schicht im spirituellen Körper
erreicht, wo ein Trauma aufgetreten ist, wird sich die zellulare ErinnerungsAufzeichnung offenbaren, und man kann vielleicht ätherische Waffen in innerer Vision
als bluten durch Ereignisse von anderen Zeitlinien und Räumen sehen. Ätherische Waffen
werden auch von Betrüger-Spirits und der NAA als dunkle Macht-ManipulationsMethoden benutzt, um Schmerz, Stress, Krankheit oder Energielecks in einem Menschen
zu schaffen.
Zeta-Versiegelung und Frequenz-Zäune
Militärische Graue Alien-Technologie wurde in die Umkehrfeld-Gitter geschrieben und
haben unabhängigen Schaden von ihren Technologien militärischer Waffen manifestiert,
genetische Experimente, Zeitlinien-Programme, künstliche Intelligenz, holografische
Einsätze und Astral-Luftspiegelungen menschliche Entführungen, Kennzeichnungen,
Verfolgung und Astral-Manipulation. Auf eine besondere Verzerrung möchten wir euch
hinweisen, die Zeta-Siegel, weil diese Implantate eine aktivere Rolle in der allgemeinen
3D-Bevölkerung während dieser Zeit des Übergangs in die nächsten harmonischen
Universen haben, die viel höhere Frequenzen bringen, denen die Massen ausgesetzt
werden. Das Zeta-Siegel befindet sich in den astralen Ebenen des Herz-Komplexes, um
die Aktivierung des 4. DNA-Strangs zu verhindern, die Blockaden bilden um nicht auf die
höhere Intelligenz der Mentor-Felder zuzugreifen, oder auf die erste Schicht des höheren
Selbst-Verstandes in der 5. dimensionalen Ebene. Es wurde entwickelt, mit der NadialStruktur zu stören, die das menschliche Nerven-System anweist und mit dem
Schaltsystem des menschlichen Herzens und der Nieren kommuniziert. Über die NadialStruktur werden elektrische Impulse vom Licht-Körper erzeugt, der ein spiritueller
Körper-Teil ist. Es besteht aus einem Gewebe energetischer Empfänger und energetischer
Sender, die zum inneren Datentransfer verbunden und mit den menschlichen Schichten
des Bewusstseins-Seelen-Spirits funktionieren.
Bewusstsein auswischen
Blank Slating oder Bewusstsein auswischen ist ein Begriff, der sich auf den Verstand
bezieht und vom militärischen Personal und der NAA benutzt wird, in der Regel in
organisierten verdeckten Operationen, um aktuelle Erinnerungen zu entfernen oder
gesammeltes Wissen von schwarzen Operations-Projekten zu entfernen, wenn die
Projekte oder Menschen veraltet sind.
Blank Slating-Technologie wird durch die NAA in ihrem Versuch verfolgt, um auch das
Planeten-Gitter und die Ley-Linien zu beobachten, und um planetare BewusstseinsErinnerungen und historische Aufzeichnungen über die wirklichen Ereignisse auf dem
Planeten zu zerstören. Durch die Verwendung dieser Technologie in den horizontalen
Netzen sind viele Menschen in Amnesie und nicht mehr fähig sich zu erinnern wer sie
sind und wo ihre wahren Ursprünge liegen.
Diese Technologie ist sehr effektiv bei Menschen, die in den niedrigeren Frequenzen der
drei Schichten des Egos existieren. Es ist weniger wirksam bei Sternen-Saaten, Indigos
und Menschen, die von Natur aus offen, Herz-zentriert, empathisch und intuitiv sind.
Dies geschieht auf der Erde nicht selten für Menschen ohne ihre Zustimmung.

Holographische Anhaftungen/Einsätze
Holographische Anhaftung ist ein im Licht-Körper platzierter Frequenz-Einsatz, um
einen falschen oder wirklichen Speicher zu implantieren, der für den Verstand zu
Kontroll-Zwecken oder der DNA-genetischen Manipulation programmiert wird.
Holographische Anhaftungen werden verwendet, um Zeit und Raum zu biegen und
holographische Bilder und Zeitlinien zu manipulieren. Einsätze werden in das
Bewusstsein implantiert und überlagern durch Frequenz-Manipulation die KörperEnergie-Felder oder Licht-Körper. Oft können sie ganze Auszüge holographischer Filme
in Audio- oder visuellen Signalen ausspielen, und das ist der Grund, warum wir äußerst
vorsichtig prüfen, was von Hellsichtigen oder Hellhörenden kommt. Oft ist es ein
holographisches Bild eines Menschen oder einer religiösen Figur, die man liebt, die durch
einen anderen kommt, um den Menschen zu täuschen und seine Wahrnehmung zu
verändern. Sich auf Audio- oder visuelle Signale höherer Sinnes-Kommunikation mit
geistigen Wesen zu verlassen, wird wegen des hohen Grades an Manipulation nicht
empfohlen.
Schläfer
Bei Bio-neurologischer Kontrolle über bestimmte Test-Personen ausgeübt, wie bei
Menschen, die Experimenten zu MK-Ultra, Alien oder Milab-Entführungen ausgesetzt
wurden, kann der Mensch neurologisch ausgelöst werden, bestimmte Verhaltensweisen
oder kriminelle Aktionen zu begehen. Dieser Mensch, der von bestimmten SchlüsselWorten, bestimmten Sätzen oder energetischer Synchronisierung ausgelöst wird,
bestimmte Aktionen durchzuführen, wird als „Schläfer“ bezeichnet. Dieser wird auch
Mandschurischer Kandidat genannt. Nach wiederholter Verwendung von Bioneurologischen Manipulations-Einsätzen auf diene Ziel-Person, bewegt sich das
Kontroll-System zum Parietallappen, um sensorische Reaktionen des gegenwärtigen
Moments im Bewusstsein oder direkte Erkenntnisse zu verhindern. Der Mensch wird nun
„in einem 3D-Fenster eingeschlossen“ und kann nichts außerhalb des Fensters der
Wahrnehmung wahrnehmen. Im Grunde wird das Bewusstsein in der Realität in einem
kleinen materiellen Zellblock gefangen. Der Scheitel-Lappen kann durch Manipulation in
einem Käfig gehalten oder höhere Sinnes-Funktionen gesteuert werden. Dies ist, wie
holografische Einsätze von projizierten Bildern und Gedanken gesteuert werden können,
um die Wahrnehmung des Menschen zu verändern. Dies ist auch, wie die Massen durch
verminderte Realitäts-Wahrnehmung gesteuert werden ~ zu schlafen oder VerstandesVerschiebung.
Verstandes-Verschiebung und seine Symptome
Verstandes-Verschiebungen sind holografische Einsätze, die Empfindungen im
neurologischen System auslösen, um die Menschen unwissend und blind für das zu
halten, was mit ihnen geschieht. Viele von Alien Entführte haben VerstandesVerschiebungen darin, ihre Erfahrungen zu leugnen und tief hinter den Mauern der
Unbewusstheit oder Barrieren der Amnesie zu begraben. Wenn nicht genehmigte
Themen von einem kontrollierten Körper berührt werden, werden die programmierten
Verstandes-Verschiebungen aktiviert, wenn bestimmte Worte, Sätze oder Codes gelesen
oder gesprochen werden.
Manchmal, wenn Menschen in dem traumatisierten Körperteil unterdrückter AlienEntführungs-Erinnerungen verletzt werden, wird die Barriere der Amnesie
durchbrochen, um noch einmal diese Trauma-Erfahrung zu erleben. Die VerstandesVerschiebung wird in das neurologische System des Menschen aufgenommen und die
Mind-Control-Technologie aktiviert das Gehirn des Empfängers durch Impulse. Dies
kann in Form eines Mind-Control-Skripts sein, dass niemals eine Entführung geschah,

dass es nur ihre Phantasie ist. Einige der Symptome der Verstandes-Verschiebung
kommen, wenn sie nicht genehmigten Worten wie Alien-Entführung ausgesetzt werden,
NAA, Reptilien-, ritueller Gewalt, Ufo, Implantate und Milabs. Diese Symptome sind:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Einschlafen oder Benommenheit (betäubtes Nerven-System)
Fühlen eines elektrischen Schlages auf den Solar-Plexus.
Zwang, den Raum zu verlassen und weg vom Boten/der Information zu kommen.
Sich gereizt oder übermäßig aufgeregt fühlen, innere oder äußere Gewalt, die
Ausbrüche stimuliert.
Zwang, Zigaretten zu rauchen oder Selbst-Medikation mit Drogen.
Widerstand in Form von Leugnung, aggressive Reaktionen, die Informationen als
lächerlich bezeichnen.
Feindselige Gefühle, die im Boten verbalen Angriff erzeugen (VVProgrammierung).
Hervorrufen von negativen Bildern oder negativen Emotionen, um die
Informationen abzulehnen.
Korrumpierte Traumzustände mit extremer Negativität oder Störungen im AstralZustand durch luzide Träume.

Es ist ein Verstandes-Bild-Programm, wenn Menschen nicht genehmigte Themen oder
nicht genehmigte Worte, Begriffe oder Probleme ignorieren, die ihre Glaubens-Systeme
in der 3D-Geschichte herausfordern würden, oder ihre Versklavung freilegen, die von der
Barriere der Amnesie versteckt wurde.
Oft, wenn sie an die Oberfläche kommen um betrachtet zu werden, leugnen sie immer
noch was geschehen ist. Verstandes-Verschiebungen sind eine Form von GedankenKontrolle, die durch Radiowellen umgesetzt werden können, die Frequenzen bilden und
in den unbewussten Verstand, in das Bio-Energie-Feld des Menschen, übertragen
werden. Dies kann im Schlaf- oder Wach-Zustand geschehen. Die Menschen sind
besonders anfällig für unbewusste Implantate, wenn sie den Fernseher oder Medien
laufen lassen, wenn sie schlafen oder sich auf andere Aufgaben konzentrieren.
Ein Bewusstseins-Löschen, Verstandes-Verschiebung ist ein holographisches EinsatzProgramm, gesetzt im planetaren Verstand, das die Bedeutung eines nicht genehmigten
Wortes, Satzes oder einer Reihe von nicht genehmigten Themen verändert oder
ausradiert, wenn die Massen, die von NAA-künstlichen Maschinen implantiert wurden,
diesen ausgesetzt werden.
Ein Beispiel ist, wenn die Menschen offene Dialoge oder Beweise über Alien führen, über
Entführungen, sexuellen Missbrauch von Kindern oder SRA. Dann werden sie lächerlich
gemacht, verfolgt, verleumdet, beschämt und anderen Menschen gegenüber als Verrückt
hingestellt.
Sexual Mind-Control
Der Name des Spiels für das Nephilim Umkehrungs-Gitter-Netzwerk propagiert und
speist hoch destruktive Süchte, einschließlich abweichender sexueller Einstellungen und
Verhaltensweisen innerhalb der globalen menschlichen Bevölkerung. Dies ist ein Teil der
Propagierung der kollektiven Mind-Control von sexuellem Elend, zusammen mit den
archetypischen Programmen von Opfer-Täter. Seine erste Priorität besteht darin, alle
sexuelle Aktivität, die mit Schuld und Scham durchsetzt ist, in die niedrigsten Formen
menschlicher Perversion und Schmerzen zu verbannen. Abhängig von den akzeptierten
kulturellen Einstellungen wird es das perzeptive Niveau des sozialen Zugangs nutzen, um

dem gegenwärtigen gesellschaftlichen Paradigma in schmerzhaften und schädlichen
Verzerrungen zu dienen. Sexuelle Elends-Programme zielen darauf ab, die innere und
äußere Verbindung zwischen dem männlichen und weiblichen Prinzip zu zerstören und
jeden auf der Erde sexuell zu degradieren. Diese Arten von Implantaten können direkt in
den Geschlechts-Organen gefühlt werden und können beim Geschlechtsverkehr zwischen
den Partnern weitergegeben werden. Heilige Sexualität und liebevolles und gesundes
Verhalten gegenüber sexueller Heilung sind das Gegengift.
SRA Moloch Bindungs-Implantate
Moloch ist eine seelenbindende Einheit und ein energetischer Behälter, der verwendet
wird, um Energie in satanischem rituellem Missbrauch zu sammeln. Viele Menschen sind
sich nicht bewusst, dass ihnen Moloch-Insignien oder Implantate implantiert wurden,
was passiert, wenn die Portale in den Genitalien verletzt werden, insbesondere bei
gewalttätigen sexuellen Übergriffen.
Oft wird Moloch im satanischen Ritual verwendet, um die Lebenskräfte des Menschen zu
sammeln und zu verteilen, an Hierarchien satanischer Geister in einem Handel für
irdische Macht und Kontrolle. Wenn ein Prozentsatz der menschlichen Lebenskräfte und
spirituellen Energien von satanischen Geistern gesammelt werden, ist dieser Mensch ein
hohes Risiko für Seelenbindung, mentale Fragmentierung, dunkle Manipulation und
Besitz. Der Moloch-Panzer ist eine Art von Siphon-Konstrukt, das von den MondkettenEinheiten benutzt wird, sowie satanischen Kräften, um die Kinder der Erde so früh wie
möglich mit der Moloch-Signatur zu markieren. Bei Genital-Verstümmelungs-Ritualen
wurde beobachtet, dass Moloch-Implantate durch den traumatischen Schmerz, den sie
erlebten, am Körper dieses Kindes oder Menschen befestigt sind.
Verfolgung der wichtigen Auslösung von AI-Implantaten
Der Reptilien-Schwanz wird als ein Alien-Implantat auf der Basis des Steißbeins gesehen,
das verwendet wird, um die unteren drei Körper (1-2-3D) daran zu hindern, sich in ein
Merkabah-Dreh-Feld zu formen, das erlaubt in höhere Quellen-Felder der höheren
Seelen-Ebenen zu ziehen, in Seelen-Ebenen und Monaden-Ebenen für den spirituellen
Licht-Körper. Er wurde entwickelt, um eine höhere Kundalini-Aktivierung zu blockieren,
während es den niedrigeren negativen Ego-Mental-Körper-Komplex nährt.
Scalar Tagging wurde auf der 4D-Astral-Ebene schon seit längerer Zeit durch Extradimensionale verwendet. Bei der inneren Vision erscheinen einige Versionen von ihnen
wie dunkle Buchsen oder Konfetti, die um das Aura-Feld herum verspritzt sind und
bestimmte Frequenz-Signale aussenden. Sie sind so etwas wie Astral-Schadprogramme,
die automatisiert sind, um sich auf die Koordinaten eines Menschen zu fixieren, die
verfolgt oder markiert wurden. Es sind Verfolgungs-Geräte, und sie haben einen
besonderen Ton, damit jene auf der Astral-Ebene den Ort und die Koordinaten dieser
bestimmten Sternen-Saat, Indigo oder Wesen überwachen können. Scalar-Tagging kann
für die Entwicklungs-Geschichte dieses Menschen individuell sein, wie Lemurien Tags,
Atlantische Tags, Ägyptische, Drakonische und Orion Kriegs Tags. Wenn der Mensch ein
mächtiges Wesen in dem galaktischen Geschichts- oder Zeitlinien-Ereignis war, werden
sie manchmal markiert, um von der NAA oder menschlichen Streitkräften überwacht zu
werden.
Das Zeta-Siegel befindet sich in den Schichten des Herz-Komplexes in der Astral-Ebene,
um die Aktivierung des 4. DNA-Stranges zu blockieren, der den Zugang zur ersten
Schicht des höheren Selbst-Verstandes in den archetypischen Schichten bildet. Im Grunde
ist es der 4D-Frequenz-Zaun, der im menschlichen Körper platziert wird, um die

menschliche Seele für die Reinkarnation in der Astral-Ebene zu halten, die während des
Todes-Prozesses unter der Kontrolle der NAA ist. Es erzeugt eine Menge von Blockaden,
die die sensorischen Fähigkeiten des Herzens von der Aufnahme oder Erkennung durch
den Mental-Körper oder das Bewusstsein trennen.
Alterung, Krankheit oder Zelltod-Programme sind gemischte Implantate oder
hochgeladene mentale Programme, um negative Bezeichnungen für die medizinische
Klassifizierung von Krankheiten, schnelles Altern und die Unfähigkeit Gewebe zu
aktivieren, um zellulare Integrität hinreichend zu reparieren, was zum Zelltod führt.
Diese kollektiven Bewusstseins-Krankheits-Programme werden im Massen-Bewusstsein
am Leben gehalten, um Krankheiten zu aktivieren, Medikamenten- und DrogenAbhängigkeiten zu implementieren und die Funktionen des zentralen Nerven-Systems zu
übernehmen, während gesunde Lebens-Zeiten verkürzt werden. Weil wir viel früher
sterben als wir sollten und die Alien tausende von Jahren leben, verschafft es uns einen
schweren Nachteil.
666-Implantat oder Templer-Versiegelung sind die Ebene der Blockade und Quarantäne,
die als 666-Siegel bezeichnet wird. Es ist ein genetischer Block in den sechsdimensionalen
Frequenz-Schichten, die innerhalb des 6D-Indigo-Strahls und des 7D-Violetten Strahls
der Monade oder Überseelen-Körper und dem Kronen-Chakra residieren, auf die auch
als unsere Flügel verwiesen wird. Am Anfang der Monaden-Ebene-Integration kann
dieses 666-Implantat oder Templer-Siegel aus dem menschlichen Licht-Körper entfernt
werden. Die kollektive Wächter-Familie von RA beaufsichtigt ausdrücklich diese
Implantats-Entfernung.
Metatronische Implantate sind Metatronische Umkehrungen, die mit den
Metatronischen Implantaten im Schatten-Körper oder in der negativen Form verbunden
sind. Sie sind so konstruiert, dass sie die Lebenskraft aus dem Erden- und menschlichen
Körper heraus umkehren und ableiten. Der Schatten-Körper oder die negative Form
muss aus dem menschlichen Licht-Körper entfernt werden, um das aufsteigende
Potential der zwölfdimensionalen Schablone des menschlichen Körpers neu zu verbinden.
Diese unnatürliche Konfiguration wurde von der NAA über Alien-Maschinerie
entwickelt, die künstliche Intelligenz benutzt, um die Lebens-Kraft der Erde zu
parasitieren, um Unsterblichkeit zu erreichen, und diese verzerrte Struktur wird als
Baum künstlichen Lebens oder Schwarzer Baum des Lebens bezeichnet.
Kreuzigungs-Implantate ~ eine der größten Lügen, um die menschliche Rasse zu spalten,
ist der Krieg um falsche Götter. Die falsche archetypische Geschichte einer gekreuzigten
Christus-Figur ist ein Spott, um die Menschen durch einen gekreuzigten Christus weiter
an ein Heils-Modell glauben zu lassen. Es repräsentiert den gequälten Menschen, da wir
alle der innere Christus sind, und wir wurden gekreuzigt und implantiert, als unser
Planet überfallen wurde. Diese Kreuzigungs-Implantate sind greifbare KontrollStrukturen, die in den siebendimensionalen Schichten platziert sind, und daher in
unseren individuellen Körpern, im 7. Chakra, im Komplex, Meridianen und der gesamten
linken Seite und weiblichen Prinzipien unseres Körpers. Wir sind uns dieser Implantate
nicht bewusst, bis wir das 7. Siegel öffnen und anfangen, diesen Teil unseres LichtKörpers der 7. Schicht mit unserem persönlichen Bewusstseins-Feld zu verbinden. Die
Kreuzigungs-Implantate befinden sich in sieben Haupt-Bereichen auf der linken Seite des
Körpers, auf der 7. Axialtonal-Linie wie folgt:
•
•

Oberseite des Schädels auf der linken Seite
Herz, linke Lunge, linke Kniekehle

•
•
•
•
•

Zirbeldrüse
Linke Hals-Seite und Lymphgefäße
Hinterer linker Oberschenkel und Gesäß
Alta Major (wo sich der Schädel oben auf dem Rückgrat befindet), Hypothalamus
und linke Schulter
Aorta-Arterie an der linken Hals-Seite

Die Dornenkrone wurde entworfen, um das natürliche energetische Schaltsystem der
Krone zu verzerren und die höhere Selbst-Kommunikation zu blockieren, die von höheren
Dimensionen absteigt, und in den Kronen-Empfänger übertragen wird. Dieses Implantat
fungiert als ein weiterer Frequenzzaun, um die Menschheit unfähig zu halten, zu
kommunizieren oder Zugang zu ihren höheren Selbst-Körpern zu erhalten. Es blockiert
den vertikalen Kommunikations-Kanal um den Kopf, Schädel und Krone.
Drüsensystem-Implantate bewirken Funktions-Störungen auf dem Weg des KundaliniAufstiegs, der die Gehirn-Rezeptoren, den Hypothalamus, Thalamus, die Zirbeldrüse, die
Schilddrüse und den Thymus beeinflussen. Während der NAA-Invasion vor 5.500 Jahren
verursachte der Zusammenbruch des Magnetfeldes eine DNA-Verschlüsselung, die
unsere natürliche Sprache und Fähigkeit entfernte und verwirrte, die uns erlaubte mit
dem gesamten Spektrum der planetaren Spezies zu kommunizieren. Dies behindert die
Folge der Feuer-Letter, um sich korrekt in der DNA-Schablone anzuordnen, was zum
Verlust der Spezies-Erinnerungen und Sprache führte. In der Bibel wird dies als die Zeit
bezeichnet, in der Jahwe absichtlich unsere Sprache verwirrte, weil die Menschen Sünder
waren, was als Turm von Babel-Implantat bezeichnet wird.
Das Solar-Erde-Chakra-Implantat ist die Verzerrung in den 11D-Buddhismus-Schichten,
dazu gedacht, die 10D-Kommunikation vom Avatar-Selbst zu behindern, um unfähig zu
sein, in sein 12D-Feld oder die erdbasierte Chakra-Schnittstelle zu ziehen. Wenn ihr
Probleme mit der 12D-Abschirmung habt, dem Verbinden der Krone mit den Füßen im
senkrechten Kanal und mit AI-Dornen-Hologrammen negativer Formen, solltet ihr nach
dem Solar-Erde-Chakra-Implantat oder dem Avalon-Implantat suchen.
Splitter-Technik ist eine Art von AI-Verschlüsselung, die als Mind-Control-Skript läuft,
das in einer Vielzahl von Medien-Typen eingebettet ist, wie geschriebene oder
gesprochene Worte eines infizierten Menschen, oder durch Video oder Audio-Aufnahmen,
die diesen gleichen geschriebenen Code an einen anderen Menschen weitergeben können,
der von dieser gleichen Frequenz oder den Informationen mitschwingt. Es enthüllt ein
Profil, das oft bei sehr akademischen oder intellektuell entwickelten Menschen beobachtet
wird, und die dazu neigen, sich an hochgradig mentale Menschen mit dominierendem
negativen Ego zu binden, die Wahrnehmungen verurteilen und wenig bis gar keine HerzÖffnung haben.
Wenn wir aufrichtig wünschen, uns mit unserem inneren Christus-Spirit zu verbinden,
und wir uns bemühen, uns in höhere Übereinstimmung mit Gottes Spirit zu korrigieren,
können wir um Unterstützung bei der Entfernung von Implantaten bitten. Dies ist sehr
effektiv, solange wir uns weiterhin dafür einsetzen, in Übereinstimmung mit der
Gesundheit und dem Wachstum unseres spirituellen Bewusstseins zu handeln. Wenn wir
dem Gesetz des EINEN als Lebensstil folgen, erhalten wir auf vielfältige Weise eine
Menge spirituelle Unterstützung, einschließlich der Entfernung von Implantaten.
Extradimensionale Parasiten und der Chimera-Effekt
Die extrem negativen Gedanken eines pathologischen Verstandes schaden dem

Nervensystem, Gehirn und der DNA. Wenn jemand Zorn, Gewalt, Hass und den Wunsch
zu töten und zu versklaven ausdrückt, ziehen sie nicht nur dämonische Geister an,
sondern auch extradimensionale Parasiten, die die emotionale Energie ernten wollen, die
von diesem Körper erzeugt wird. Gegenwärtig werden die Menschen auf der Erde
energetisch angegriffen und extremen Gewalttaten und Verworfenheit ausgesetzt, die
nicht nur von den Medien, sondern von allen Aspekten populärer Kultur verbreitet
werden. Die Programme bestehen darin, den Schwarze-Sonne-Satanismus in der
gesamten populären Kultur zu etablieren, die das Terrain für Menschen mit extrem
negativen Kräften substanziell macht und sie mit satanisch kontrollierten Parasiten in
Verbindung bringt, die mit dem menschlichen Wirt tauschen wollen.
Wenn eine Person Bedingungen genetischen Chimärismus ausgesetzt ist, kombiniert mit
der konsequenten Bombardierung von extremer Gewalt und Verderbtheit, wenn sie
irgendeines dieser gewalttätigen Verhaltensweisen ausüben, ermöglicht sie den
Chimären-Parasiten vollständigen Zugang zum Eintritt in den menschlichen Körper zu
erlangen. Das bedeutet, wenn eine Person extrem negative Verhaltensweisen ausführt,
die als Satanismus definiert werden können, dann ist es jetzt aufgrund ihrer Zustimmung
als Ausdruck dieser Kräfte möglich, dass diese Person die Autonomie über ihren Körper
verliert. Es findet ein Tausch mit dem satanischen Parasiten statt, der die ursprüngliche
Seele abstößt und sich im menschlichen Körper installiert. Wenn der Parasit in den
menschlichen Körper eindringt, wird die DNA- und Blut-Aufzeichnung für immer
verändert. Das ist der Chimera-Effekt.
Implantierte Gedanken sexuellen Kindes-Missbrauchs
Die NAA strahlt diese Botschaft sexuellen Missbrauchs an Kindern in den Erden-Körper
aus, um die Menschen dazu zu bewegen, diese Frequenzen in ihren Gedanken
aufzunehmen und den sexuellen Missbrauch von Kindern weltweit durchzuführen.
Es ist extrem wichtig, dass jeder Erwachsene mit einem funktionierenden Gehirn, sich
um das Wohlergehen von Menschen-Kindern kümmert, und auf diese höchst
beunruhigende Archonten-Täuschungs-Strategie aufmerksam gemacht wird, die speziell
auf menschliche Kinder durch eine Reihe NAA-bezogener Biokriegs-Strategien zielen, wie
z. B.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trauma-basierte Gedanken-Kontrolle und Implantate zuzufügen,
Impfungen für genetische Entwürdigung, gefährdete Immunität und biologischneurologische Entführung,
lebenslängliche Abhängigkeiten und Abhängigkeit von Medikamenten in der
Kindheit zu schaffen,
ihre Gedanken kulturell so zu gestalten, dass sie Anti-Seelen- und Anti-LebensProgramme wie Transhumanismus akzeptieren,
Massen-Kinderhandel für sexuelle Sklaverei, sexuelle Sklaverei = BewusstseinsSklaverei-Bindungen,
Kinderheirat akzeptieren,
Genitalverstümmelung,
Organraub
Kinder-Sodomie / Vergewaltigung im Gruppen-Rahmen,
grassierende Sexualisierung und Promiskuität von der Kindheit bis zum
Erwachsenenalter,
Blutopfer,
Satanischer ritueller Missbrauch (SRA)

Zur gleichen Zeit, diese Kinder zu stärken, um diese gleichen Ziele in ihrem
Erwachsenenalter umzusetzen, um den Teufelskreis von Opfer-Täter-Programmierung,
sexuellem Elend und Sklaverei der Erde in jeder erdenklichen Weise wiederzugeben.
Dies ist ein großes Thema, über das ich gesprochen habe, hauptsächlich vor tauben
Ohren und geschlossenen Augen im Laufe der Jahre, und in der Vergangenheit hat es mir
einige bösartige Angriffe von Menschen und Nicht-Menschen eingebracht. Viele
Menschen wollen die pädophile Realität auf der Erde nicht hören oder verstehen, und die
Herausforderung besteht darin, Worte zu finden, die die Menschen verarbeiten können,
um zu verstehen, was das wirklich bedeutet, wenn die Worte gesprochen und übertragen
werden. Es gibt ein massives kollektives Mind-Slide- und Bewusstseins-SweepProgramm in Bezug auf das Problem, dass Menschen Sex mit Kindern haben und Kinder
vergewaltigen.
Wenn also dieses Thema besprochen wird, werden die meisten 3D-Menschen, die ihr
negatives Ego oder holographische Einfügungen nicht beseitigt haben, aggressiv den
Verstand verlieren und etwas anderes wahrnehmen, oder sie werden sehr wütend oder
feindselig. Es ist für uns alle auf der Erde entscheidend zu verstehen, dass KinderPornographie, Kinder-Sex und Kinder-Opfer der Heilige Gral der NAA und der
Schwarzen-Sonne-Satanisten sind, und dass die Verbreitung dieser Information sehr
sorgfältig erfolgen muss. Dieses Thema als Diskussion und Untersuchung wird eine
Nutzlast von satanischen Aggressionen und Todeszielen abwerfen wie kein anderes nicht
genehmigtes Thema.
Für unsere Dunkelheit verantwortlich sein
Wenn wir blind für unsere Fehler im Leben sind, die uns auf einen Weg des Leidens und
der Trennung führen, wenn wir uns weigern, auf diese Ereignisse zu achten und unser
eigenes Verhalten zu analysieren, werden wir niemals gedeihen. Wir müssen bereit sein,
unsere Fehler zu sehen, die Orte, an denen wir unsere Kompetenz im Umgang mit
unserem Leben verbessern können und wo wir so authentisch und so selbständig wie
möglich sein können.
Wir können nicht lernen, uns selbst zu verbessern, wenn wir nicht bereit sind, unserer
Dunkelheit ins Auge zu sehen. Wenn wir objektiv sein und unser verleumdetes Denken
sehen können, ohne uns selbst als höher oder niedriger, gut oder schlecht zu beurteilen,
einfach offen zu bleiben und uns zu entwickeln und zu verändern, dann können wir die
Qualität unseres Lebens und das Leben anderer grundlegend verändern.
Die Verantwortung für die dunkelsten Bereiche in uns selbst zu übernehmen bedeutet,
dass wir bereit sind, die inneren Bereiche zu betrachten, in denen wir Dinge tun, die
Schaden anrichten und von denen wir wissen, dass sie nicht in unserem besten Interesse
sind. Wir treffen die Wahl, uns zu disziplinieren, um schädliche Gedanken,
Verhaltensweisen und Handlungen zu unterbinden, denn wenn wir wirklich ehrlich mit
uns selbst sind, wissen wir, dass es keine positiven Handlungen sind. Das Bewusstsein,
sich auf positivere Handlungen zuzubewegen, beginnt damit, Veränderungen in den
Bereich zu bringen, der unser Leben neu anordnet, um in Wahrheit geerdet zu sein, und
dies hilft auch dabei, Implantate auszuräumen.
Mit jeder Entscheidung, die wir treffen, wenn wir wählen auf die Wahrheit in uns zu
hören und ehrlich mit uns selbst zu sein, beginnen wir uns noch mehr an die positive
Präsenz der Wahrheit zu halten. Dieser Prozess enthüllt noch mehr Dinge, die wir
wahrheitsgemäß ansprechen müssen, damit wir uns zum höchsten Ausdruck unseres

persönlichen Potenzials entwickeln können.
Wenn wir uns mental gestört fühlen oder emotionale Anspannung fühlen, müssen wir
lernen, wie wir unsere inneren Gedanken, auflösen können, um unsere Gedanken und
Gefühle zu klären, die diese Spannung in unserem Körper erzeugen. Wir müssen
möglicherweise wiederkehrende negative Gedanken-Formen erzeugen, die automatisch
von Frequenz-Implantaten stimuliert werden, die an unseren ungelösten Schmerz in
unserem Bewusstseins-Körper gebunden sind.
Wenn wir ein pathologisches Leben führen, schaffen wir eine pathologische Gesellschaft
Wenn wir die Präsenz der Dunkelheit ignorieren und unaufhörlich schädliches Verhalten
sinnloser Selbst-Zerstörung tolerieren, begehen wir eine Sünde gegen das ewige Licht,
das in uns existiert. Wir müssen die Liebe und das Licht werden, die aus unserer Form
heraus scheinen, um unseren Zweck zu erfüllen, der authentische Mensch zu werden, der
wir sein sollen.
Deshalb müssen wir alle Anstrengung in unser Leben investieren, um die Art von Mensch
zu sein, der wir wirklich sein wollen, und wir werden die Motivation brauchen, um uns
richtig um uns selbst zu kümmern. Entwickelt eine Vision davon, wie euer Leben in
Beziehung zu dem Menschen sein soll, der ihr als euer höchster Ausdruck in diesem
Moment und in der Zukunft werden möchtet. Dann zielt auf diese positive Vision und
zerlegt das Ziel in kleinere Teile, die ihr an jedem Tag demonstrieren könnt, um ein
sinnvolles und spirituell verbundenes Leben zu schaffen. Wenn ihr im Dienst des
größeren Ganzen lebt, wird euer Leben auf die bestmögliche Weise funktionieren. Es gibt
nichts Praktischeres darin, das Leben mit der besten Qualität für sich selbst zu schaffen
und dann die Probleme und Hindernisse zu lösen, die darin resultieren, der beste Mensch
zu sein, der auf dieser Welt sein kann.
Wenn wir ein besseres Verständnis davon haben, wie implantierte Gedanken und MindControl-Implantate eingesetzt werden, um eine pathologische Gesellschaft
hervorzubringen, können wir die Programme besser erkennen und uns weigern, daran
teilzunehmen. Das Gegenmittel zu Mind-Control-Übertragungen und implantierte
Gedanken verbindet sich tief mit eurem inneren Spirit und entwickelt euer spirituelles
Selbst jeden Tag mit höheren emotionalen Qualitäten, wie mit der bedingungslosen
Liebe, Mitgefühl und Einfühlungsvermögen und kümmert sich wirklich darum, was mit
den Menschen und dem Planeten geschieht.
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!
Mit einem liebevollen Herzen

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

