Energetische Verknüpfungen - Bio-Spirituelles
Ernten
Liebe Aufsteigende Familie.
Während wir den Vorhang zurückziehen, untersuchen wir einige Wege, wie die NAA die
Praxis der Seelen- und Energie-Gewinnung in Sichtweite verbergen. Die Manipulation
des kollektiven Bewusstseins und die Kosten für die menschliche Seele beim Verlassen der
Natur-Gesetze, so dass viele Menschen nicht einmal erkennen können, wenn sie verletzt
werden. Wir betrachten die Praxis der Organ-Transplantation als ein Beispiel, sowohl
die Schwarzmarkt-Entnahme von Organen als auch die Praxis der Verschmelzung von
Seelen-Plänen, die in Gewebe eingebunden sind, wenn Körperteile ausgetauscht werden.
Wir betrachten, wie der physische Körper und der Seelen-Spirit-Körper miteinander
verbunden sind und wie das Leben in Übereinstimmung mit dem Naturgesetz die
Ausdehnung von Gesundheit und Bewusstsein unterstützt. Wenn dieses Wissen
unterdrückt wird, kann die Anti-Lebens-Agenda leichter greifen. Wir werden einen Blick
auf die Unterdrückung der astrologischen Wissenschaften werfen, mit einem besonderen
Augenmerk auf die medizinische Astrologie, den Einfluss von Planeten und
Konstellationen auf unsere Gesundheit und die physiologischen Wechsel-Beziehungen
zum Galaktischen Tierkreis.
In Anbetracht der Verletzung der Naturgesetze, die der Menschheit durch die
gesellschaftlichen Engineering-Programme der Todeskultur gelehrt wurde, schauen wir
in diesem Monat tiefer in die Wege, wie die NAA diese Verletzungen fördern, den
spirituellen Körper absichtlich zersplittern, eine Menge spiritueller Missbräuche und
körperliche Krankheiten erzeugen, die letztendlich für das Bio-spirituelle menschliche
Ernten bestimmt sind. Viele Menschen führen diese Programme aus, weil sie nicht
wissen, dass sie im kollektiven Bewusstsein der Menschheit mehr spirituellen Schaden
anrichten, oder sie wurden zu Soziopathen gemacht, Menschen, denen Reue und
Mitgefühl für den Schmerz und das Leid anderer fehlt.
Der menschliche Körper auf biologischer und spiritueller Ebene enthält enorm viel
potentielle Energie, die ähnlich wie eine Batterie funktioniert. Der menschliche Körper
besteht aus Tausenden von Biochemikalien, die kontinuierlich interagieren und
unterschiedliche chemische Reaktionen hervorrufen, die ein natürlicher Teil der
biologischen und spirituellen Prozesse sind, die viele Formen potenzieller Energie
erzeugen. Potentielle Energie wird gespeichert und freigesetzt von den Interaktionen
zwischen den biologischen und spirituellen Schichten des menschlichen Körpers, sei es im
Schlaf, in Ruhe oder aktiv, und aufgrund seiner Position und Bewegung im
elektromagnetischen oder Gravitationsfeld. Da der menschliche Körper und das
menschliche Bewusstsein ein so reichhaltiges Angebot an potentieller und kinetischer
Energie haben, hat die NAA viele parasitäre Methoden gefunden, um diesen kollektiven

Energieertrag zu ihren Gunsten zum Nachteil der Menschheit zu ernten. Die Menschen
und der Erden-Körper haben ein unglaubliches Angebot an vielen Formen potentieller
Energie, die durch Bio-spirituelle Ernte-Methoden gesammelt werden. Diese Methoden
finden sich in vielen allgemeinen Praktiken, die gesellschaftlich angenommen werden,
weil die meisten Menschen sich des Schadens, den sie im elektromagnetischen Feld des
Menschen sowohl im physischen als auch im spirituellen Körper erzeugen, nicht bewusst
sind.
Kollektives Bewusstsein oder Systeme menschlicher Energie-Felder können geerntet und
gelenkt werden, um elementare Substanz in Bewegung zu versetzen und Materie in
künstlich geformte Zeitlinien zu verschieben. Dieser Energie-Ertrag kann leicht
umgewandelt werden, um anti-menschliche Programme anzuregen. Alle Formen
menschlicher biologischer und spiritueller Energie, die aus menschlichen Körperteilen
oder Energie des Massen-Bewusstseins gewonnen und gesammelt werden, um die
Kontrolle über die Materie zu erlangen und Ereignisse zu beeinflussen, die in künstlichen
Zeitlinien wiederholt werden, werden als Bio-Spirituelle Ernten bezeichnet. Um die
Lebenskraft der lebenden fleischlichen Kreaturen zu maximieren, haben die NAA viele
schädliche Praktiken eingeführt, um die Programme des Bio-spirituellen Erntens von
Menschen auf der Erde zu verbergen.
Die Mainstream-Wissenschaft sagt uns, dass die Hauptquelle der Energie im
menschlichen Körper aus dem kommt, was wir als Nährstoffe verbrauchen, die in den
Mitochondrien umgewandelt und dann als ATP-Moleküle in den Zellen gespeichert
werden. Genauer gesagt sind die multidimensionalen Bewusstseins-Körper die
Hauptquelle für den Energie-Fluss in den Zellen menschlichen Körpergewebes, und wenn
ein Mensch sich dazu entschließt, seine spirituellen Körper zu entwickeln, erlangen sie
zunehmend Zugang zu höheren potentiellen Formen spiritueller Energie und
Bewusstseins-Intelligenz in ihrem Inneren physischer Körper. Zum Beispiel speichern die
Seelen-, Monaden- und Avatar-bewussten Körper angehäufte Licht-Energie in den ATPMolekülen in den Zellen des physischen Körpers, wenn sie verkörpert sind. Wenn der
spirituelle Körper nicht im physischen Körper aktiv ist, führt dies zu mitochondrialer
Dysfunktion und Zelltod. Die Zunahme und Absorption von mehr Licht und Energie in
der Zell-Matrix und dem Gewebe des physischen Körpers ist eine Funktion des sich
ausdehnenden Bewusstseins, das durch die Verkörperung höherer spiritueller Schichten
entsteht.
Potentielle Energie
Aufstieg ist die komplexe Quantenmechanik, die die Bewegung der verfügbaren Energie
in einem Bewusstseins-Körper steuert, während er sich durch Zeit und Raum bewegt. Die
ursprüngliche menschliche DNA-Schablone ermöglichte eine sequenzielle Zunahme der
potentiellen Energie ~ Zunahme der spirituellen Körper im biologischen Alter von 12, 22,
33 und 44. Wenn sich die potentielle verfügbare Energie und ihre zeitliche Verschiebung
ändert, ob dies durch entropische (abnehmende Energie) oder syntropische (zunehmende
Energie) Systeme auf der Erde geschieht, wirkt diese Veränderung im Feld sich direkt auf
die Intelligenz- und Bewusstseins-Ebenen der Massen aus. Die Wahrnehmung des
menschlichen Bewusstseins sowie Einstellungen und Überzeugungen spiegeln das
Energie-Potential wider, das diesem Körper an diesem Ort zur Verfügung steht. Wenn
den Massen weniger Energie zur Verfügung steht, führt dies zu einer niedrigeren
Qualität der Bewusstseins-Wahrnehmung, wie zum Beispiel dem Zustand des
Überlebens-Bewusstseins. Wenn den Massen mehr Energie zur Verfügung steht, führt die
höhere Energie-Produktion zu einem viel stärker entwickelten Individuum mit einer
insgesamt höheren Qualität der Bewusstseins-Wahrnehmung, was die Intelligenz-

Faktoren in den Massen erhöht.
Die Qualität des Energie-Potentials kann durch die Beobachtung von zunehmenden und
abnehmenden Graden von Barbarei und Gewalt gemessen werden, die zu Standards für
akzeptables Verhalten in der dominanten Kultur bestimmter Erddemografien werden.
Geografische Gebiete, die seit Jahrtausenden mit endlosem Krieg auf dem Boden
geplündert und beraubt wurden, erleiden den größten Energie-Verlust, und die direkten
Folgen dieses Energie-Verlustes spiegeln sich in den kulturellen Überzeugungen und
Einstellungen wider, die sich in den Menschen dieser Bevölkerungsgruppe ausbilden. Um
Barbarei und Sklaverei in jeder Bevölkerung zu produzieren, verwendet der Kontrolleur
Taktiken von Teile und Erobere, um systematisch geschlossene Energie-Systeme zu
produzieren, indem er schrittweise die Energieschulden erhöht und gleichzeitig den
Zugang der Öffentlichkeit zu freien Energie-Ressourcen streicht.
Die subtilen Energien, die in der menschlichen physischen Biologie und der menschlichen
spirituellen Anatomie zirkulieren, sind eng miteinander verknüpft und verbunden, so
dass das, was mit dem physischen Körper in der materiellen Welt geschieht, auch mit
dem Körper des Seelen-Spirit-Bewusstseins in anderen dimensionalen Realitäten
geschieht und umgekehrt. Es gibt keine Möglichkeit, die inneren Schaltkreise biologischer
Energien von den spirituellen Energien in einem organisch beseelten Menschen zu
trennen, da der fleischliche Körper die spirituelle Heimat ist, die für den ursprünglichen
Seelengeist bestimmt ist. Um diese Verbindung zu durchbrechen, hat die NAA die
transhumanistischen Programme implementiert, um menschliche Körper mit künstlicher
Intelligenz zu hybridisieren. Der ursprüngliche Bewusstseins-Entwurf und die zellularen
Erinnerungen, die in der physikalischen und spirituellen Biologie aufgezeichnet sind, sind
ein und dasselbe. Jene Entitäten, die auf die niedrigeren Schaffungs-Bereiche beschränkt
sind, haben nicht den Bewusstseins-Grad, um diese Erinnerungen zu lesen, während jene
in den höheren Bewusstseins-Ebenen oder die kosmischen Bürger diese Erinnerungen
lesen können.
Die spirituelle Biologie ist ein lebendiger Licht-Organismus, der sein BewusstseinsDesign durch Inkarnation manifestiert, und der Zweck der Seele wird durch die
physische menschliche Form ausgedrückt. Daher wenden wir uns dem Schaden zu, der
dem kollektiven menschlichen Bewusstsein durch die absichtliche Massen-BewusstseinsKontrolle auferlegt wurde, die spirituellen Missbrauch durch die anerkannten Praktiken
des Bio-spirituellen Erntens während der gesamten NAA-Todes-Kultur normalisiert.
Der Physische Körper als Vehikel für Spirituellen Ausdruck
Der physische Körper und die fleischliche Form, die die Menschen im materiellen Bereich
bewohnen, sind letztlich als Ausdrucksmittel für die mehrdimensionalen BewusstseinsKörper konzipiert, die in den Dichte-Ebenen existieren. Dichte-Ebenen definieren im
Wesentlichen die Stelle in der Zeitlinie, wo dieser Aspekt des menschlichen Wesens oder
der Lebensform eine Bewusstseins-Erfahrung hat und in einer gewissen Art innerhalb
des Körpers reist. Die meisten Menschen sind nicht fähig, ihre eigenen höheren
Bewusstseins-Aspekte als Ergebnis der NAA-Mind-Control-Programmierung, der
amnesischen Barrieren, Netze und außerirdischen Implantate zu spüren, die im unteren
Erden-Körper platziert wurden, um das globale Bewusstsein zu unterdrücken. Es gibt
jedoch Aspekte des höheren Selbst, die innerhalb der Lichtkörper-Schichten existieren, die
mit den Zellen der physischen Biologie verstrickt sind und diese werden auch als
Stationen der Identität bezeichnet. Durch die Manipulation der Mitochondrien-Funktion,
die die ATP-Produktion beeinträchtigt, wird durch diese Methode die Verkörperung der
Identitäts-Stationen unterdrückt. Die Stationen der Identität beziehen sich auf die

Anatomie der spirituellen Schichten des ursprünglichen Bewusstseins-Blaupause-Designs
des Menschen, des Licht-Körpers und auf das, was wir als Bewusstsein der Seele, der
Monade und des Avatars bezeichnen.
Jeder Ausdruck der Gottes-Quelle in seinem kollektiven Bewusstseins-Körper oder seiner
individuellen Lebens-Form hat viele Identitäts-Stationen, die in jeder der dimensionalen
Realitäten oder harmonischen Universen existieren. Um mit der Gottes-Quelle vereint zu
werden, müssen wir lernen, in Harmonie mit den Naturgesetzen zu leben. Wenn wir in
Harmonie mit den Naturgesetzen leben, integrieren, heilen und vereinen wir alle unsere
spirituellen Ausdrucks-Formen in der Zeit, die festgefahren, geschädigt oder
traumatisiert wurden, die uns durch direkte Erfahrungen lehren, wie wir uns entwickeln.
Wir können uns nicht entwickeln, wenn wir nicht aus unseren Erfahrungen lernen
können. Der Lernprozess findet im Allgemeinen mit der ausdrücklichen Hilfe unserer
höheren spirituellen Identität statt, die uns hilft, uns an unsere anderen Aspekte und ihre
Fragmente zu erinnern, die in den Zeitfeldern bestanden haben.
In jeder Dichte unterliegen die verschiedenen Stationen der Identität unterschiedlichen
Gesetzen, die die Struktur der Bewegung des Bewusstseins in Zeit und Raum an diesem
Ort bestimmen. Diese Gesetze weisen Eigenschaften auf, die das Stadium der
evolutionären Entwicklung beeinflussen, die sich als Plattformen der BewusstseinsWahrnehmung und des spirituellen Ausdrucks manifestieren, die für den Standort jedes
Menschen in diesem Zeit- und Raum-Feld einzigartig sind. Viele physische Fahrzeuge
scheinen in einer ähnlichen relativen Zeit und einem ähnlichen Raum in der Materie
existieren zu können, doch die spirituellen Vehikel existieren auf sehr unterschiedlichen
Ebenen des Bewusstseins-Spektrums und in einer völlig anderen dimensionalen Zeitlinie.
Der Punkt der Divergenz innerhalb des Bewusstseins-Spektrums ist während der
gegenwärtigen Aufstiegs-Phase des Planeten Erde außergewöhnlicher. Das sichtbare
Licht-Spektrum im physischen Bereich gibt uns eine extrem begrenzte Wahrnehmung der
energetischen Realität. Zum Beispiel ist das Spektrum der Realität, das ein in den 5DZeitlinien befindlicher Bewusstseins-Körper durch sein Gefäß wahrnehmen und
ausdrücken würde, im Vergleich zum Gefäß mit der Wahrnehmung des BewusstseinsKörpers, die in den KI-Zeitlinien liegt, völlig anders. In jeder Dimension und KörperForm ändern sich die Gesetze, die die Struktur und die potentielle Energie regulieren,
was die Bewusstseins-Wahrnehmung und Zugangs-Ebene verändert, die dieser
spezifischen Lebensform zur Verfügung stehen.
Veränderung der Wahrnehmung durch Seelen-Fragmentierung
Um die Bewusstseins-Wahrnehmung der Menschheit zu verändern oder zu kontrollieren
und den Ort zu verschieben, an dem das kollektive menschliche Bewusstsein in Zeit und
Raum wandert, müssten die NAA-Kontrolleure die natürlichen Gesetze in der
Blaupausen-Struktur des Planeten modifizieren. Um die Naturgesetze zu modifizieren,
verwendeten sie künstliche Intelligenz-Technologien, die anorganische archetypische
Formen im planetaren Verstand erzeugen, die aus früheren künstlichen Zeitschleifen
stammen, die Fragmente kontinuierlich in die manifestierte Schöpfung
zurückverfrachteten. Es ist dem ähnlich zu sagen, dass die aktuelle Zeitlinie sich immer
wieder in automatischen Zeitschleifen wiederholt, die aus zellularen Erinnerungen der
vergangenen verborgenen Kriegsgeschichten, die aus den Erinnerungen des bewussten
Verstandes der Menschheit gelöscht wurden, wiederverwertet werden. Dieser Weg
wurden zuvor im Newsletter Historische Zeitlinien-Trigger Ereignisse beschrieben. Auf
diese Weise wiederverwerten und wiederholen die unbewussten Menschen immer wieder
dieselben Trauma-Muster früherer historischer Kriegs-Dramen.

Durch verschiedene Methoden der Mind-Control, mit denen die Weltbevölkerung
gewalttätige und spalterische anti-menschliche Verhaltensweisen aufrechterhalten
konnte, verursachte dies einen schweren Schaden für die kollektive Seele, was die
Glaubens-Systeme, die die Anti-Seelen-Programme aufrechterhalten, weiter verstärkt.
Das Ziel der Kontrolleure ist es sicherzustellen, dass die Menschen vergessen, dass wir
Seelen haben und uns von unserem spirituellen Körper trennen, damit die Seele leichter
verletzt und geerntet werden kann.
Wenn wir nicht erkennen, dass wir einen spirituellen Körper haben, so dass wir uns
nicht bemühen, uns mit unserem höheren Selbst zu verbinden, können die meisten
Menschen nicht bestimmen, welche schädlichen Handlungen oder missbräuchlichen
Verhaltensweisen die Seele noch weiter fragmentieren. Wenn die Seele oder die
spirituellen Schichten weiter gespalten werden, erzeugt dies Krankheiten in den
Schichten und erzeugt mehr und mehr potentielle Energie, die für die Parasiten geerntet
werden kann. Krankheit im Körper ist das Ergebnis von Seelen-Krankheit, die mit der
Folge von Handlungen in Verbindung steht, während man mit den Naturgesetzen nicht
übereinstimmt. Seelen-Fragmente erzeugen mehr fragmentierte Aspekte, die die
parasitären Entitäten verwenden können, um auf mehrdimensionalen Ebenen in
verschiedene Formen nutzbare Energie zu erreichen. Deshalb fördern sie extreme Gewalt
und Trauma-basierte Mind-Control, die für die Fragmentierung der Seele und die
Spaltung der Seele in der Erden-Population bestimmt sind, denn je mehr Menschen
zersplittert und in Schmerzen sind, desto mehr Energie können sie absaugen.
Deshalb verletzt die NAA absichtlich die natürlichen Gesetze auf der Erde durch den
Einsatz künstlicher Intelligenz in Form von psychologischer und biologischer
Kriegsführung, um weiter Disharmonie, Teilung und Krankheit in der Menschheit zu
verbreiten. Die Hauptstrategie besteht darin, die Glaubens-Sätze der räuberischen
Denker herunterzuladen und zu verewigen und mit dem menschlichen Körper zu
hybridisieren, um die Annahme von anti-menschlichen, anti-seelischen Verhaltensweisen
als sozial akzeptable Überzeugungen zu fördern, die von den Kontroll-Säulen der
Gesellschaft fortwährend durchgesetzt werden. Die allmähliche Annahme des
räuberischen Parasitismus und des totalen Eigentums an menschlichen Körpern als
persönliches Eigentum existiert sowohl auf der biologischen Ebene als auch auf der
spirituellen Ebene. Den menschlichen Körper als unbelebtes Objekt zu behandeln, das
gespleißt und in Würfel geschnitten werden kann und dann für Profit verkauft wird, ist
eine weitere Komponente, die es ihnen ermöglicht, enorme Mengen an Energie zu
extrahieren, um ihre bio-spirituelle Ernte-Programme durchzuführen.
Wissenschaft des richtigen Lebens
Die Wissenschaft des richtigen Lebens beinhaltet die grundlegenden Wahrheiten, die in
den alten Weisheits-Lehren zu finden sind, die von den Studenten des Lebens verlangen,
dass sie sich in ethische Angelegenheiten vertiefen, die ihnen helfen, eine humanitäre
Gesellschaft mit dem Ziel aufzubauen, die beste Lebens-Qualität allen Menschen zu
bieten. Im Laufe der Jahrhunderte wurde diese Wahrheit des rechten Lebens von vielen
Weisen, Philosophen und Humanisten verstanden, die dafür verantwortlich waren,
Mitglieder der Gesellschaft zu erziehen und ihnen zu vermitteln, wie sie in Harmonie mit
den Naturgesetzen ihrer Umwelt leben können. Diese Wahrheit wird offenbart und
entdeckt von den Reinen des Herzens, und jene erhalten Zugang zu dem vollkommensten
Wissen, die die vollständige und universellste Liebe haben.
Auf ihrer grundlegendsten Ebene wird die Wissenschaft des rechten Lebens im
Wesentlichen so verstanden ~ wenn wir in Harmonie mit uns selbst und anderen leben,

leben wir in Harmonie mit den universellen Gesetzen und dies erhöht drastisch die
Lebensqualität für alle. Das Gesetz der Einen ist z. B. eine Wissenschaft des richtigen
Lebens, die den Menschen gegeben wird. Um mehr Liebe zu empfangen, müssen wir
liebevoller werden. In dem Verständnis, dass alle Dinge aus intelligenter Energie
geschaffen und ein Teil des All-Einen sind wissen wir, dass, wenn wir anderen schaden
oder andere verletzen, wir denselben Schaden auf uns selbst ziehen. Wenn wir einem
Schaden ausgesetzt sind, den wir in der Umwelt nicht sehen oder wahrnehmen können,
werden wir gegenüber den Naturgesetzen unwissend gemacht, und wir werden
Komplizen bei der Wiederholung schädlicher Verhaltensweisen, indem wir spirituelle
Misshandlungen gegenüber uns selbst und anderen ausführen. Spirituell
missbräuchliches Verhalten ist der Inhalt, der durch das negative Ego-Denken verbreitet
wird. Diese Gedankenformen machen uns also verwirrt, deprimiert, krank und
unglücklich. Deshalb müssen wir Anstrengungen unternehmen, um unser negatives Ego
zu bereinigen, damit wir lernen, spirituell gesunde Verhaltensweisen zu praktizieren, die
uns mit den Naturgesetzen ausrichten, die mehr Harmonie, Anmut und positive
spirituelle Präsenz in unseren Körper und unser Leben bringen.
Richtiges Leben ist nicht dazu gedacht, moralische Urteile oder scheinheilige religiöse
Überzeugungen aufgrund von Entscheidungen eines Menschen aufzuerlegen, die sich
unmittelbar auf die Qualität ihres Lebens auswirken, oder zu beurteilen, wie diese
Gedanken, Verhaltensweisen und Handlungen die Menschen um sie herum beeinflussen.
Richtiges Leben soll uns dazu inspirieren, uns daran zu erinnern, dass der Hauptzweck
der Inkarnation der Erde darin besteht, sich durch spirituelle Lektionen zu entwickeln,
die die Seele zurückbringen, um in Harmonie mit den Naturgesetzen zu leben. Die
Lebensqualität für alle Menschen hängt von der Qualität unserer Gesellschaft ab. Die
Wahrheit hinter der Wissenschaft vom richtigen Leben besteht darin, den Menschen
beizubringen, wie sie in Harmonie mit sich selbst und ihrer Umwelt leben und diese
Prinzipien dann auf ihre Familie, Gemeinschaften und dann auf die globale Welt
auszudehnen. Das Gesetz der Einen ist also eine wichtige Richtlinie für die Wissenschaft
vom richtigen Leben. Wenn sie diese Richtlinien jeden Tag anwenden, verbessert sich die
Qualität ihres Lebens im Laufe der Zeit immer mehr, wenn sie sich an die Naturgesetze
anpassen.
Alle Erfahrungen, die wir in unserem Leben machen, sind das Ergebnis der Beziehung,
die wir zu unserer wahren spirituellen Natur haben. Wenn wir in unserem Leben
Gesundheit und Erfüllung erfahren, leben wir genau nach unserem spirituellen Zweck.
Wenn wir krank sind, leiden und der Erfüllung beraubt sind, leben wir ungenau in
unserem spirituellen Zweck. Um unseren wahren spirituellen Zweck zu finden und in
Erfüllung und Glück zu leben, müssen wir selbst in dieser chaotischen Welt tief
nachfragen, wer wir wirklich sind, um die Wahrheit zu finden, die in uns selbst existiert.
Die wachsenden Krankheiten in der Bevölkerung sind heute das Ergebnis der
fortwährenden Verletzung der Naturgesetze und der wiederholten Verstöße gegen die
Verfassung der Menschheit, auf persönlicher und kollektiver Bewusstseins-Ebene, die
sich durch Ursache und Wirkung in den Zeitlinien verbinden. Um die Ursache von
Disharmonie und Krankheit im menschlichen Körper oder im Erden-Körper zu finden,
muss man herausfinden, wo die Naturgesetze verletzt wurden und wo Konflikte zwischen
dem spirituellen Bewusstsein und der Ego-Persönlichkeit existieren. Angst, Schuldgefühle
und Scham haben die giftigsten Auswirkungen auf Körper, Verstand und Seele, und diese
sind die Wurzel der häufigsten Ursachen bei schwelenden Krankheiten.
Um die Ursache der Krankheit in einem menschlichen Körper zu finden, ist es notwendig,

die Existenz der spirituellen Anatomie zu verstehen und zu bestimmen, warum das
spirituelle Bewusstsein und die Persönlichkeit in Konflikt stehen oder fragmentiert sind.
Ein hoher Prozentsatz von Krankheiten wird heute direkt durch die wiederholte
Verletzung von Naturgesetzen verursacht, die ein Trauma durch die Aufrechterhaltung
spirituell missbräuchlichen Verhaltens erzeugen. Dazu gehören toxische Expositionen,
die direkt der Umwelt zugefügt werden, sowie die Negativität, die der Mensch sich selbst
zufügt. Die meisten angeborenen Krankheiten werden von anderen Identitäts-Stationen
in Verbindung mit den Folgen von Handlungen übertragen, die in anderen Zeitlinien
produziert wurden, kombiniert mit Umwelt-Miasma und Giften. In vielen Fällen, wenn
die Ursache der Krankheit gefunden und beseitigt wird, wenn der physische und der
spirituelle Körper als ein und derselbe betrachtet werden, wenn die spirituelle Lektion
verstanden wird und die persönlichen Gewohnheiten in Übereinstimmung mit den
Naturgesetzen zurückkehren, wird schnelle Heilung als natürliches Ergebnis folgen.
Wenn wir die Verletzung der Naturgesetze betrachten, schauen wir uns an, wie die NAA
den spirituellen Körper absichtlich fragmentieren, um einen Teufelskreis aus spirituellen
Missbräuchen und physischen Krankheiten zu erzeugen.
Organ-Transplantation
Lasst uns zuerst die Oberfläche des Milliarden-Geschäftes des Verkaufs von menschlichen
Körpern durch die Praxis des Körper-Handels, der Organ-Transplantation und der
unglaublich destruktiven Auswirkungen des Organhandels betrachten, die sich direkt auf
die Qualität des menschlichen Lebens in der physischen Realität auswirken. Wie in der
NAA-gesellschaftlichen-Engineering der Todeskultur vorhersehbar ist, ist der
menschliche Körper tot mehr wert als lebendig. Der Handel mit menschlichen Körpern
ist ein profitables und wachsendes Geschäft, wobei der aktuelle Marktwert einer
transplantierbaren Niere in den Vereinigten Staaten etwa 262.000 US-Dollar beträgt.
Organtransplantation und Organentnahme sind heute ein enorm profitables und
boomendes Geschäfts-Modell, das auf der Beschaffung menschlicher Körperteile basiert
und eine Vielzahl bioethischer und spiritueller Fragen aufwirft. Ohne ethische Rücksicht
auf die Existenz der Seele betrachten diese Praktiken nicht die schädliche Wirkung, die
die Transplantation von Organen und Geweben auf die Seele und die spirituelle
Anatomie der Beteiligten hat. Organtransplantationen sind ein medizinisches Verfahren,
bei dem ein menschlicher Körperteil, beispielsweise ein Organ, von einem menschlichen
Körper entfernt und in den Körper eines Empfängers eingesetzt wird, um das
beschädigte, kranke oder fehlende Organ zu ersetzen. Organ- und Gewebespender
können leben oder gesetzlich als hirntot oder tot im Kreislauf erklärt werden.
Gewöhnliche Organtransplantationen umfassen das Herz, die Nieren, die Leber, die
Lunge, die Bauchspeicheldrüse, den Darm und den Thymus. Gewebetransplantationen
umfassen Knochen, Sehnen, Hornhaut, Haut, Herzklappen, Nerven und Venen. Alle
Körperteile haben einen hohen Preis. Auf der ganzen Welt sind die häufigsten
Organtransplantationen die Nieren, die Leber und das Herz, die zu exorbitanten Preisen
verkauft werden, oft an den Meistbietenden, um sofort verpflanzt zu werden.
Als Folge der weltweiten Nachfrage nach gesunden menschlichen Körperteilen für
Transplantationen, die weit über die verfügbaren Zahlen hinausgehen, sind die
Handelsgeschäfte und Schwarzmarktformen des menschlichen Körperhandels und des
Handels mit menschlichen Organen und Geweben in die Höhe geschossen. Illegaler
Organhandel kostet jährlich mehr als 1 Milliarde Dollar. Das äußerst profitable Geschäft
mit dem Verkauf von menschlichen Körperteilen hat die Beteiligten beunruhigend in
Verlegenheit gebracht über die unmoralische Art und Weise, wie menschliche Körper

während und nach dem Tod behandelt werden. Der Organraub steht in direktem
Zusammenhang mit dem Menschen- und Kinderhandel und dem TransplantationsTourismus, bei dem menschliche Körperteile mit allen notwendigen Mitteln gekauft,
verkauft und gehandelt werden, ohne dass danach gefragt wird, wo und wie der
Körperteil entnommen wurde. Die Nachfrage nach Nieren hat in den Vereinigten Staaten
epidemische Ausmaße erreicht, denn wenn Menschen verzweifelt sind, sind sie bereit
verzweifelte Maßnahmen zu ergreifen. In der Folge gehen verzweifelte Menschen auf den
Schwarzmarkt und konspirieren unwissentlich Organe zu stehlen und sie oft ohne ihre
Zustimmung aus den Opfern zu holen. Neben skrupellosen Ärzten und organisierten
Kriminellen werden Menschen häufig wegen ihrer Organe ermordet, und meistens in den
von Armut betroffenen Gebieten, in denen Kinderhandel oder schwer unterprivilegierte
Kinder ausschließlich auf ihre Organe reduziert werden.
Was es noch schmerzhafter macht, es als eine vollständige Verschwendung von
Ressourcen zu betrachten, weil eine hohe Abstoßungs-Rate bei transplantierten Organen
besteht. Transplantat-Abstoßung tritt auf, wenn transplantiertes Gewebe vom
Immunsystem des Empfängers abgestoßen wird, was das transplantierte Gewebe
zerstört. Ob das Organ abgelehnt wird oder nicht, Tatsache ist, dass ein Mensch mit
einem transplantierten Organ für den Rest seines Lebens ein bedeutender medizinischer
Verbraucher von Medikamenten zur Unterdrückung der Immunität sein wird. Wenn
solche unverschämt hohen Preise auf die Qualität von Leben und Wohlbefinden gelegt
werden, während menschliche Körper als leblose Gegenstände behandelt werden, die als
Waren hin und her gehandelt werden sollen, wird die Verfassung der Menschheit
verletzt.
Die Körper-Makler
Auf dem höchst profitablen Markt für menschliche Körper kann fast jeder sezieren und
die Toten Teile verkaufen. Wenn Menschen glauben, dass sie medizinische Studien
voranbringen, indem sie ihren Körper der Wissenschaft überlassen, spenden sie ihren
Körper tatsächlich an den Handel, den Kauf und Verkauf von Teilen. Viele Stifter-Dienste
sind Unternehmen, die arme Menschen anlocken, die sich keine Bestattungskosten leisten
können, und daher den Körper ihrer Angehörigen spenden. Das Modell der SpenderIndustrie hängt vom Zugang zu einem großen Angebot an freien Körpern ab, die von den
Armen kommen. Viele von ihnen können sich keine Bestattungskosten leisten, weil sie
teure medizinische Behandlungen für ihr verstorbenes Familienmitglied bezahlen. Viele
Körper-Makler zahlen Krankenhäusern, Pflegeheimen und Leichenbestattern Gebühren,
um Kunden zu empfehlen, den Körper zu verkaufen. Es gibt einen großen Markt für tote
Körper, kombiniert mit wenig bis gar keiner Regulierung oder öffentlichem Bewusstsein,
also wird dieser Bereich aggressiv ausgebeutet mit schädlichen Auswirkungen. Eine
amerikanische Stifter-Gesellschaft erwirtschaftet z. B. 27 Millionen Dollar durch die
Rekrutierung von Körperspendern durch Bestattungsinstitute, Pflegeheime und OnlineAnzeigen. Und um die Qualität der verkauften Körperteile zu sichern und den Gewinn zu
maximieren, verwendeten sie die gleichen Produktions-Methoden und QualitätsKontroll-Modelle, die von Ray Kroc entwickelt wurden, der das Fast-Food-Imperium
McDonald's aufbaute. Der menschliche Körper wird wie eine Ware in der Fast-FoodIndustrie behandelt, einer Fließband-Produktion von Körperteilen, die die Räuber
nähren, die sowohl auf der physischen Ebene als auch anderswo existieren.
Gesetzliche Kriterien für den Hirntod
Seit den 1960er Jahren wurden in allen Ländern mit aktiven OrgantransplantationsProgrammen Gesetze zur Bestimmung der Todesursachen eingeführt. Vor dieser Zeit
bestimmten traditionell sowohl die legale als auch die medizinische Gemeinschaft den

Tod durch das dauerhafte Ende bestimmter Körperfunktionen. Als die Nachfrage nach
Organtransplantation zu steigen begann, wurden die rechtlichen Kriterien für die
Bestimmung des Todes geändert, wodurch der Körper noch am Leben sein konnte, aber
der Mensch als rechtlich tot betrachtet werden konnte. Heutzutage benutzen sowohl die
legale als auch die medizinische Gemeinschaft in den USA den Hirntod als eine legale
Definition des Todes, wodurch ein Mensch für tot erklärt werden kann, selbst wenn
lebenserhaltende Geräte die Stoffwechselprozesse des Körpers aufrechterhalten. In
einigen Ländern ist jeder nach der Diagnose des Todes automatisch ein Organspender,
der den gesetzlich anerkannten Kriterien entspricht.
Ohne Berücksichtigung der Seele und des Spirits, die durch den physischen Körper
wirken, was könnten die Implikationen sein, einen lebenden Körper für tot zu erklären,
um lebende Organe zu ernten, die in einen anderen menschlichen Körper transplantiert
werden? Wie viele Menschen werden für tot erklärt, wenn sie wiederbelebt werden
könnten?
Wenn der menschliche Körper tot mehr wert ist als lebendig, ist es vernünftig, dass die
Ausbeutungs-Faktoren grausig sind. Dies sind Tatsachen, die auf den sichtbaren Ebenen
der Oberfläche gesehen werden können, die in vielen Menschenleben unglaubliche
Zerstörung und Krankheit erzeugen, während das allgemeine integrative Wohlbefinden
beeinträchtigt wird und Verstöße begehen, die der Seele sehr schaden. Es ist wichtig
anzumerken, dass die rechtlichen Kriterien für den Tod in den späten 1960er Jahren
geändert wurden, um den Massen-Organraub zu ermöglichen und die ethischen
Implikationen und Ziele zu berücksichtigen, die sich auf die menschliche Gesellschaft
auswirken.
Genetische Katalogisierung der Erden-DNA
Um mehr über die Geschichte unseres Planeten zu erfahren, ist es außerdem hilfreich,
über den menschlichen Kontrolleur und das nicht-irdische Interesse zu wissen, die
Kontrolle über die genetische Bibliothek zu erlangen, die auf dem Planeten Erde und in
der DNA aller ihrer Bewohner gefunden wird. Die Transplantation von Geweben, das
Klonen von Körperteilen und Experimente zum Mischen von genetischem Material sind
die spezifischen Ziele der Black Sun-Gruppen, die hinter den Anti-Seelen-Philosophien
von Eugenik-, Genozid- und kontrollierten Evolutions-Theorien stehen. Es gibt viele
nicht-irdische Gruppen, die an Versuchen zur genetischen Veränderung und an Testen
von Erden-Bewohnern beteiligt sind, die diese Programme durchführen, um Zugang zu
einem umfangreichen Katalog genetischen Materials zu erhalten. Der Hauptgrund für
die Entführung war, die Kontrolle über die Genetik dieser Erde zu gewinnen und diese
Genetik zu nutzen, um Sternen-Tore zu öffnen und den genetischen Katalog anzuhäufen,
der in andere Planeten-Systeme aufgenommen werden könnte.
Das genetische Material, das auf der Erde inkarniert und gefunden wird, wird nur
langfristig überleben und sich während der Zeit auf der Erde fortpflanzen, da alle
Lebewesen, die hier geboren werden, genetisch Schlüssel-codiert für die kollektive Seele
dieses planetaren Körpers sind. Dies verwirrt Alien-Gruppen, die versuchen, den Code zu
brechen, um Zugang zur Unsterblichkeit zu erlangen und die erdgebundenen genetischen
Codes zu hybridisieren, um überall im Universum geklont zu werden. Sie können nicht
herausfinden, wie man diese DNA längerfristig am Leben erhält, außer mit den
Prinzipien der Transplantation, Hybridisierung und Klonen, die die menschliche DNA
verdünnen und ableiten. Das, was auf der Erdoberfläche durch Organ-Entnahme und
Organ-Verpflanzung geschieht, ist nur ein kleiner Teil der Aktivität, die das
widerspiegelt, was in Untergrundbasen und außerhalb des Planeten geschieht. Die

verrückten wissenschaftlichen Experimente stammen aus der Zeit von Atlantis, die die
DNA der Spezies untereinander mischten, oft mit monströsen Resultaten, und ohne die
schmerzhaften Auswirkungen auf die Körper des Bewusstseins zu berücksichtigen.
Wenn wir die bio-spirituelle NAA-Programme der NAA verstehen, die spirituelle
Menschen missbraucht, um die Qual der Menschen auf dieser Erde zu erhöhen, ist es
offensichtlich, dass diese Praktiken nicht nur Naturgesetze verletzen, sondern die
spirituelle Verfassung aller Menschen verletzen. Sehen wir uns nun die spirituellen
Faktoren und die unsichtbaren Konsequenzen an, die aus diesen schädlichen Praktiken
entstehen, die die Verletzung der Naturgesetze demonstrieren.
Spiritueller Missbrauch bei Organ- und Gewebe-Spenden
Jedes menschliche Wesen hat eine einzigartige Kombination von spirituellen und
physischen Kräften, die die gesamte Konstitution dieses Menschen ausmachen, und diese
Information ist in ihr zelluläres Material verstrickt, es ist in jedem Teil ihres Körpers
aufgezeichnet. Das physische Gewebe ist durchdrungen von der Intelligenz der Seele, die
spirituelle Prägungen hat, die für dieses Individuum einzigartig sind.
Wenn sie ein Organ ausschneiden und dieses Gewebe in einen anderen Körper
transplantieren, sind die seelischen und spirituellen Prägungen, die in den
transplantierten Geweben transportiert werden, nun im Körper einer anderen
einzigartigen individuellen Seele verstrickt. Die physischen und spirituellen Schichten des
Spenders und des Transplantat-Empfängers sind nun für immer in alle energetischen
Konsequenzen der Aktion verstrickt, die hinter dem Ereignis und in allen beteiligten
Menschen stattgefunden haben.
Wenn das Organ von einem unwilligen Spender erhalten wurde oder möglicherweise
wegen ihrer Organe ermordet wurde, werden die unglaublichen Schmerzen und
zerstörerischen Elemente sowohl in der Seele des Spenders als auch im physischen
Körper des Empfängers hervorgebracht. Die Auswirkungen auf alle Beteiligten sind
unglaublich destruktiv, besonders wenn die Transplantation stattfindet, ohne dass die
Seele und das Bewusstsein, die in den Prozess involviert sind, erkannt werden. In solchen
destruktiven Situationen können die transplantierten Körperteile als dämonische Häuser
verwendet werden, die im gespendeten Organ selbst eine Vielzahl von spirituellen
Anhaftungen, Fragmenten, Dämonen und schädlichen Portalen aufstellen.
Die zellulare Information in den transplantierten Geweben wird versuchen, mit dem
Bewusstsein und dem Körper der beteiligten Personen zu kommunizieren, was eine
Vielzahl von spirituellen Problemen erzeugen und zu mehr physischen Problemen führen
kann. Jedes Organ hat ein Gegenorgan, in dem es Balance sucht, denn in gesunden,
funktionierenden Körpern kommunizieren die Teile miteinander. Transplantierte Organe
haben nicht die gleichen Geburtsabdrücke oder eine einzigartige DNA-Botschaft des
Empfängers, die in den inneren Schaltkreisen des Körpers verheerenden Schaden
anrichten können, was sie noch abhängiger vom medizinischen System und der
Einnahme von Medikamenten macht.
Es ist äußerst schädlich und sogar schmerzhaft für den Seelen-Körper zu fühlen, dass sein
physisches Gegenstück aufgeschnitten und Teile verwendet werden. In vielen Fällen
erzeugt es ein schreckliches spirituelles Trauma für das Bewusstsein. Dies gilt besonders
dann, wenn der Körper lebt und der Mensch für hirntot erklärt wird, weil die Seele den
Körper noch nicht verlassen hat, wenn er noch lebt. Wenn der Körper am Leben bleibt,
der Mensch aber hirntot ist und seine Organe und Teile geerntet werden, werden sie sich

oft an den physischen Körper des Empfängers anheften. Sie könnten geschockt sein,
während sie sahen, wie ihr Körper in Teil zerschnitten wurde, während sie nicht fähig
waren, ihren Körper zu verteidigen. Dies kann in der Tat die Persönlichkeit verändern
und das Problem von mehreren Seelen-Anhaftungen, die mit einem menschlichen Körper
verbunden sind, verursachen.
Die gegenwärtige medizinische Praxis der Organtransplantation, die durch den
menschlichen Körper-Handel geliefert wird, hat sehr ernste spirituelle BewusstseinsKörper-Implikationen, die allgemein noch mehr Krankheiten und menschliches Leiden
durch die Verletzung der Naturgesetze fördern.
*Spirituelle Körper-Anhaftungen, die mit ihren transplantierten Organen in physische
Körper verstrickt werden, so dass sie die Erde nicht verlassen können.
*Unpassende Körperteile, die spirituelle Blockaden aus Unvereinbarkeiten in der
einzigartigen Anordnung spiritueller Kräfte erzeugen, die die spirituelle Anatomie
ausmachen.
*Die Fragmentierung der Seele als Ergebnis des Schocks oder Traumas, die von den
destruktiven Elementen der stattfindenden Ereignisse erfahren werden.
*Veränderung von Geburtsabdrücken und Blutaufzeichnungen, die den spirituellen
Zweck dieses Individuums im physischen Körper, in dem sie leben, verändern können.
*Wenn sich das Blutbild von der Verwendung der Transplantation verschiedener
Filterorgane ändert, hat dies Auswirkungen auf die Bewusstseins-Entwicklung und die
Identitäts-Stationen dieses Menschen.
*Seelen-Bindung, die von den dunklen Wesenheiten ausgeht, die den Schmerz und das
Leid des beteiligten Menschen nutzen, um ihre potentielle Energie zu ernten.
*Satanisten sind in der Lage, Körperteile zu beschaffen, die für eine Vielzahl von rituellen
Zwecken verwendet werden, da sie wissen, dass die Seelen-Aufzeichnung in
menschlichem Gewebe aufgezeichnet ist und der Körperteil für hungrige satanische
Wesenheiten gebunden oder geerntet werden kann.
Wenn wir mehr darüber verstehen, wie unser Bewusstsein und unsere physischen Körper
in Übereinstimmung mit den Prinzipien der Naturgesetze arbeiten, sind wir besser
gerüstet, die Verletzungen zu erkennen, die direkt mit der Erzeugung von mehr
weltweitem Leiden, Entbehrung und Krankheit bei allen Menschen zusammenhängen.
Universeller menschlicher Körper
Der menschliche Körper ist ein totales lebendiges Energiesystem, das den Mikrokosmos
im Makrokosmos widerspiegelt, der aus kleineren Teilen von Bewusstseins-Systemen
besteht, die die gleichen Prinzipien in den Gesetzen der Struktur widerspiegeln, die durch
die Universellen Gesetze im Kosmos ausgerichtet sind. Jedes menschliche Wesen hat
einen transzendenten Wert, der im universellen Gesetz, dem Gesetz des Einen, heilig ist,
da jeder Mensch außergewöhnlich einzigartig ist, da es niemals eine andere genaue
Kopie des Bewusstseins geben wird.
Jede Schicht der physischen Matrixen im menschlichen Körper hat einen energetischen
Entwurf und ein Gegenstück des Bewusstseins, das für dieses Individuum einzigartig ist

und das als Tor zur spirituellen Welt handelt. Alle Körperteile, Organe, Drüsen und
physischen Gewebe sind mit den Bewusstseins-Funktionen der spirituellen Anatomie
verflochten, daher sind alle diese Funktions-Systeme durch Geburtsabdrücke beeinflusst,
die die metaphysischen Kräfte steuern, die den einzigartigen Bauplan jedes Individuums
ausmachen. Da es physische Rohstoffe gibt, die zum Aufbau einer materiellen Struktur
verwendet werden, gibt es metaphysische Rohstoffe, um einen Bewusstseins-Körper oder
eine spirituelle Struktur aufzubauen. Obwohl wir nicht die metaphysischen Rohstoffe
sehen können, aus denen die spirituellen Kräfte bestehen, die im physischen Körper
vorhanden sind, sind diese Elemente vollständig in jede Zelle im Körper verstrickt.
Jeder Mensch ist ein spirituelles Wesen, das aus einer Vielzahl von metaphysischen
Rohstoffen besteht, die sich zu einer einzigartigen Anordnung spiritueller Kräfte
verbinden, die jedem Menschen einen einzigartigen Bauplan und eine einzigartige Natur
geben. Die spirituelle Natur jedes Menschen wird durch die metaphysischen
Schöpfungskräfte in Verbindung mit dem architektonischen Bauplan bestimmt, die auf
mathematischen Prinzipien beruhen, die durch musikalische und chromatische Skalen
studiert werden können, sowie durch das Studium astronomischer Ereignisse, die uns
über die relativen Positionen von Himmelsobjekten aufklären, die bei der Geburt
eingeprägt sind.
Die Astrologie ist eine wichtige Wissenschaft, um die einzigartige Anordnung der
metaphysischen Kräfte innerhalb der spirituellen Anatomie zu studieren, die ihre
akademische Stellung als eine glaubwürdige Wissenschaft aufgrund der NAA-Infiltration
gegenüber der weltweiten Anwendung der wissenschaftlichen Methode verloren hat.
Das Studium der astrologischen Wissenschaften wurde traditionell für fortgeschrittene
Gelehrte gehalten und war bis zum 20. Jahrhundert in akademischen Kreisen üblich. Die
Astrologie wird in der heutigen Zeit als Pseudowissenschaft bezeichnet, die ihre
Gültigkeit und ihren Zweck bei der Untersuchung der Strukturgesetze diskreditiert, um
die Menschheit unwissend über das Studium der astronomischen Muster zu halten, die
unsere Persönlichkeit durch viele verschiedene Kräfte von Bewusstseins-Einflüssen
informieren. Wenn wir astrologische Muster studieren, studieren wir magnetische
Abdrücke, die für die Funktion unserer Körperschichten relevant sind. Wir können dann
jene Muster bestimmen, die unsere höhere oder niedrigere spirituelle Natur beeinflussen,
und dann entscheiden, Korrekturen vorzunehmen. Die richtige Anwendung der
Astrologie erlaubt es uns, besser zu bestimmen, ob wir in unserer wahren spirituellen
Natur und in unserem wahren Potential leben, sie informiert uns über unsere Lehren und
Herausforderungen, sowie darüber, was wir auf die Erde gebracht haben, um es zu lösen
und umzuwandeln. Ohne tieferes Wissen und Bewusstsein darüber, wie diese
astronomischen Muster sich auf uns auswirken, fährt das menschliche Bewusstsein des
Menschen als Autopilot fort, uninformiert von den massiven Kräften und Einflüssen,
denen sie jeden Tag ausgesetzt sind. Die spirituelle Entwicklung zur Transzendenz dieser
archetypischen und himmlischen Kräfte der Polarität, um sie zurück in die Neutralität zu
bringen, wird während des Aufstiegs-Zyklus noch wichtiger.
Kosmobiologie und Medizinische Astrologie

Viele der alten Weisheitslehren verstanden die mathematischen Konzepte der
Verbindung des universellen menschlichen Körpers und seiner Interaktion mit der
Kosmobiologie. Die mathematischen und astrologischen Korrelationen wurden zwischen
den Prinzipien im Kosmos und seiner Relevanz für organische Lebensformen gemacht,
sowie die für die Notwendigkeit, die Auswirkungen dieser kosmischen Kräfte und die
Sternenbewegungen und astronomischen Konjunktionen zu studieren, die die Welt der
Kräfte auf der Erde beeinflussen.
Die Pythagoräischen Mysterien-Schulen lehrten, dass das Sonnensystem ein massives
musikalisches Instrument ist und dass die zwölf Zeichen des Tierkreises mit den
Halbtönen der chromatischen Skala verglichen werden können. Die chromatische
Tonleiter ist eine Tonleiter mit zwölf Tonhöhen oder Frequenztönen, jeweils ein Halbton
über oder unter dem danebenliegenden Ton. Dieselbe Struktur repräsentiert auch die
Architektur, die innerhalb der dimensionalen Skala der holographischen Realität
existiert. Die zwölf Planeten bilden die weißen Tasten der kosmischen musikalischen
Verbindungen. Jede Konstellation ist ein intelligenter Bewusstseins-Körper, der Spektren
von Farbwellen-Frequenzen und mathematisch kodierten Mustern, die mit dem Aufbau
metaphysischer Strukturen verbunden sind, in die Form überträgt. Jede Konstellation
stellt ein astrologisches Zeichen dar, das auf einen bestimmten Frequenz-Ton und eine
bestimmte Farb-Welle reagiert. Einige dieser Frequenz-Töne verschmelzen miteinander
und sind harmonisch, während andere in Diskordanz und Verzerrung geraten. Da wir
die Disharmonie und den Konflikt zwischen bestimmten Noten eines Klaviers fühlen oder
die Verzerrungen fühlen können, die in der Mainstream-Musik laufen, hat dieser Effekt
die gleichen Auswirkungen innerhalb dieser metaphysischen Kräfte. Es gibt ähnliche
Themen der Harmonie oder der Zwietracht, die sich zwischen der Alchemie der Kräfte
herausstellen, die innerhalb der verschiedenen Konstellationen des Tierkreises, den zwölf
Planeten und verschiedenen Himmelskörpern, auftreten und eine große Wirkung auf den
Menschen haben. Diese Anweisungssätze sind inhärent im spirituellen Plan und Design
eines jeden Menschen auf der Erde aufgezeichnet.

Wenn wir uns in eine physische menschliche Form inkarnieren, entwickeln wir uns durch
die Phasen der Präzession der Tagundnachtgleichen, und diese Progression führt uns
durch alle zwölf Schichten archetypischer Kräfte, die Anweisungssätze für die universelle
menschliche Körper-Struktur sowie DNA-Ebenen enthalten und übertragen. Während
sich die Sonne durch jede Konstellation bewegt, erhalten wir einen Frequenz-Austausch
intelligenter Befehlssätze, die für den menschlichen Körper entwickelt wurden, um sich
zur zunehmenden DNA-Aktivierung und spirituellen Aufstieg zu entwickeln.
Es sind die alchemistischen Kräfte, die in das Erden-Feld übertragen werden. Wenn
astrologische Ausrichtungen durch große Konjunktionen stattfinden, die sich zwischen
planetaren und stellaren Körpern ereignen, treten Kräfte der Alchemie auf, die den
Frequenzstrom verändern und neue Schöpfungen manifestieren, die helfen, das
Bewusstsein auf der Ebene des Planeten und auf persönlicher Ebene zu erweitern. Mit
dem Krieg um das Bewusstsein unterzieht sich die Menschheit psychologischen
Operationen, um zu verhindern, dass sie tatsächlich teilnehmen oder sich bewusst
werden, dass diese stellaren Kräfte für die Zwecke der bio-spirituellen Entwicklung auf
die Erde übertragen werden.
Mysterien-Schulen entwickelten das Feld der Latromathematik oder Latroastrologie
(Anm. ÜS: aus dem griechischen, auch als Astromedizin bezeichnet. War ein
medizinisches Konzept, beruhend auf Astrologie und dazugehörigen mathematischen
Berechnungen, um die Stellung des Menschen im Kosmos zu beschreiben) und
betrachteten die gesamte Matrix des menschlichen Körpers durch astronomische und
astrologische Prinzipien sowie die Biomechanik. Die zwölf astrologischen Zeichen tragen
ein spezifisches Gesetz der Struktur bei, die innerhalb eines jeden Teils des menschlichen
Körpers von Kopf bis Fuß, innen und außen eingebaut ist.
Darüber hinaus stehen Planeten und der existierende Kosmos im Raum direkt mit
bestimmten Teilen des Körpers in Beziehung, die dazu bestimmt sind, die Schichten von
Bewusstseins-Strukturen insgesamt zu vereinen. Durch die Untersuchung eines
Geburtshoroskops überprüfte der Latromathematiker die Muster des Geburtsabdrucks
als (Seelen-) Sternkörper und war fähig, die verschiedenen Kombinationen energetischer
Kräfte zu studieren und zu untersuchen, wie diese Kräfte den menschlichen Körper und
das menschliche Bewusstsein beeinflussen.
Durch das Beobachten des Verhaltensprofils, das allgemeine Tendenzen in der
Konstitution und Disposition aufzeigen würde, würden sie sich der spezifischen Muster in
diesem Individuum bewusst werden, um ihnen zu helfen, sich mit ihrer höchsten Natur
auszurichten um den Zustand der Gesundheit und des Wohlbefindens zu erreichen. Jeder
von uns kann seine eigenen astrologischen Muster studieren, um Wissen über die inneren
Abläufe des Selbst zu erlangen.
Medizinische Astrologie spiegelt das Gesetz des Prinzips in jeder der zwölf
Konstellationen wider, das mit der Aufrechterhaltung der Struktur in den Teilen des
menschlichen Körpers verbunden ist. Aus der Perspektive des Hüters schließt der
galaktische Tierkreis eine weitere wichtige Konstellation ein, die Schlangenträger
(Ophiuchus) genannt wird. Dies ist die fehlende 13. Konstellation, die während des
Aufstiegs-Zyklus für alle anderen zwölf Konstellationen als Vereinigungs- und TrigonalKraft handelt. So sind in unserem Modell die Konstellations-Kräfte, die dargestellt
werden, die dreizehn Zeichen des Galaktischen Tierkreises, die sich mit den Teilen des
Körpers präsidieren und den Körper vom Kopf (Widder) bis zu den Zehen (Fische)

bedecken, wie folgt:
Physiologie in Beziehung mit dem Galaktischen Tierkreis
Widder - Gehirn, zerebrale Hemisphären, Schädel, Augen, Gesicht, Oberkiefer, innere
Halsschlagadern, Thalamus, Nebennieren.
Stier - Hals, Kehle, Gaumen, Kehlkopf, Mandeln, Unterkiefer, Ohren,
Hinterhauptbereich, Kleinhirn, Atlas, Achse, äußere Halsschlagadern, Halsvenen,
Rachen, Schilddrüse, Halswirbel.
Zwillinge - Schultern, Arme, Hände, obere Rippen, Lungen, Luftröhre, Bronchien,
Kapillaren, Atem, Sauerstoffversorgung des Blutes.
Krebs - Magen, Speiseröhre, Zwerchfell, Brüste, Brustwarzen, Milchsäfte, obere Lappen
der Leber, Brusthöhle, Bauchspeicheldrüse, Blutserum, Peristaltik des Magens,
Magensaft, Hypophyse.
Löwe - Herz, dorsale Region der Wirbelsäule, Rückenmark, Aorta, obere und untere
Hohlvene, Thymus.
Jungfrau – Abdominal-Bereich, Dick- und Dünndarm, Unterlappen der Leber, Milz,
Zwölffingerdarm, Thymussekrete, Peristaltik des Darms, Pankreas.
Waage - Nieren, Nebennieren, Lendenbereich, Haut, Harnleiter, vasomotorisches
System, Rückenmark, Eierstöcke.
Skorpion - Blase, Harnröhre, Genitalien, Colon descendens, Prostata, Hoden, Sigma,
Nasal-Knochen, Schambein, roter Farbstoff im Blut.
Schlangenträger/Ophiuchus - fötale Zellen, Steißbein, kraniale sakrale Achse, solares
Kreuzbein, Kundalini, Amrita, Lyden-Drüse, Hirnbasis (goldener Kelch), Mond-SonneVerklärung.
Schütze - Hüften, Oberschenkel, Femur, Ileum, Steißbeinwirbel, Sakralbereich,
Ischiasnerv, Beckensitzbein.
Steinbock - Haut, Haare, Knie, Gelenke, Skelettsystem.
Wassermann - Knöchel, untere Gliedmaßen, Kreislaufsystem.
Fische - Füße, Zehen, Lymphsystem, Fettgewebe, Fibrin im Blut, Pankreas.

Die menschliche Körperform repräsentiert die Bewegung, die durch die Präzession der
Tagundnachtgleichen entsteht, wobei jedes astronomische und astrologische Prinzip
direkte Relevanz für unsere physische und spirituelle Anatomie hat. Wenn wir
Körperteile entfernen oder transplantieren, entfernen wir Abdrücke und spezifische
Prinzipien in unserer Körperstruktur, die Bewusstseins-Einflüsse verändern und
verschieben, die Konsequenzen für unsere spirituelle Entwicklung haben. Ganz zu
schweigen von den möglichen Problemen in der gesamten biologischen Funktion, wie
zum Beispiel die Trennung der inneren Schaltkreise zwischen transplantierten
Organsystemen, die integrative und ganzheitliche Heilung für Körper, Verstand und
Seele blockieren können.
Der Schlangenträger ist der Dreifach-Einiger
Zusätzlich zu den Schlangenträger-Übertragungen fungiert das göttliche Feuer-WasserElement als Trigon und Einiger zwischen jedem der Quadrate in den Kombinationen von
vier Konstellations-Gruppierungen, die die kardinalen, festen und veränderlichen
Zeichen bilden. In den vorhergehenden Zyklen enthielt der spirituelle Bauplan der
Menschheit viele Quadrate und Oppositionen im Geburtsabdruck bestimmte planetare
oder Konstellations-Konjunktionen, die Disharmonie, Zwiespalt und Bedrängnis
erzeugten. Diese oppositionellen Kräfte beschränkten den Spirit und führten zu einer
Vielfalt von spirituellen Unterdrückungen, miasmatischen Mustern und karmischen
Lasten. Es ist ähnlich zu sagen, dass Quadrate, Oppositionen und Begrenzungen, die in
den Geometrien des spirituellen Bauplans aufgezeichnet sind, im Geburtshoroskop
verstanden werden können und das Ergebnis der Konsequenzen von Handlungen sind,
nicht gelernte Lektionen, spiritueller Zweck und die Schulden des Schicksals, die durch
mehrere Leben getragen wurden. Der Erden-Körper hat auch seinen eigenen Bauplan,
der aus den kollektiven Bewusstseins-Aufzeichnungen der Menschheit zusammengesetzt

ist. Wenn wir uns also in eine Zeitlinie auf der Erde inkarnieren, werden wir auch mit
den karmischen Lasten des kollektiven Bewusstseins-Abdrucks zur Zeit der Inkarnation
geprägt.
Es ist auch richtig zu sagen, dass die NAA die Kontrolle über Aspekte der zwölf
Konstellations-Übertragungen hatte, die zu extremeren negativen Polaritäten in der Welt
der Kräfte geführt hatten, um ihr beabsichtigtes Ziel der Kontrolle über die materiellen
Formen zu erreichen. Sie beabsichtigten, die schwarzen subtilen Kräfte radikal zu
erhöhen, indem sie negative Polaritäts-Aspekte der Konstellations-Archetypen ausfiltern,
um die Menschheit in die negative Polarität zu bringen und planetare Dunkle Materie zu
benutzen, um AI-Maschinen zu betreiben. Ein Beispiel ist die Akkumulation negativer
Polarität in den Prinzipien der Waage-Konstellation in den Massen zu beobachten, die
ein energetisches Gleichgewicht in der Welt der Kräfte darstellen, und zu beobachten,
wenn das energetische Gleichgewicht durch Verletzung der Naturgesetze zerstört wird,
was grassierende Krankheit erzeugt. Die Waage beherrscht die Nieren, und wenn wir die
Rate der Nieren-Erkrankungen auf der Erde explodieren sehen, kann dieses
Ungleichgewicht der Waage als ein potenzieller Faktor betrachtet werden.
Diese diskordanten Frequenzen im Geburtsabdruck können als Teufelskreis beschrieben
werden, die herausfordernden oppositionellen Muster, die intensive Konflikte zwischen
der Persönlichkeit und dem höheren Selbst hervorrufen. Im Jahr 2013 begannen wir mit
den Schlangenträger- Übertragungen, die einfach als Fluss der Harmonie und göttlichen
Gnade gegenüber der Menschheit während des Aufstiegs-Zyklus zu verstehen sind. Dies
ermöglicht viele Freigaben in den intensiven Quadraten der Opposition, die im
ursprünglichen Geburtsentwurf aufgezeichnet wurden, und hilft, das karmische Muster
wieder in einen sanfteren Fluss von harmonischen und ausgerichteten Frequenzen
zurückzuführen.
An den Schlangenträger-Übertragungen kann bewusst während eines jeden Zyklus
teilgenommen werden, um zu helfen, oppositionelle magnetische Prägungen im
Geburtshoroskop freizugeben, obwohl dies natürlich geschieht, wenn ihr euch dem
Prozess ergebt. Der letzte Zyklus der Schlangenträger-Übertragungen hatte Themen, die
schädlichen Blutschwüre in der Bindung zwischen der Familie und Ursprungslinien
loszulassen und zu klären. Es gibt drei primäre Aktivierungs-Bereiche im Körper, die als
Einheit aller Chakra-Zentren und Körperteile handeln, zuerst das Steißbein- und der
Sakral-Bereich, dann der höhere Herz-Komplex und das dritte ist das Zentrum des
Gehirns und des Keilbeins.
Das göttliche Wasser-Feuer der Schlangenträger-Übertragungen soll die im Körper
vorhandenen Elemente besser harmonisieren, indem sie widersprüchliche Muster in das
Feld des Trigon-Einiger freigibt und löscht, was als Friedensstifter-Muster bezeichnet
wird.
In letzter Zeit haben einige Wellen aufsteigender Menschen Veränderungen in den
Umwandlungs-Sequenz-Verbindungen erfahren, die in ihrem ursprünglichen
Geburtsmuster auf der Erde definiert wurden, um Blut-Schwur-Aufzeichnungen zu
klären. Dieses Hochheben von 3D-inkarnierten karmischen Geburts-Mustern während
der Gabelung ist ein Ergebnis, das durch den Dreifach-Einiger der SchlangenträgerÜbertragungen unterstützt wurde, und im letzten Dezember eine kritische Masse
erreichten.
Bitte denkt bei der Betrachtung des Newsletters in diesem Monat daran, einen gesunden

Menschenverstand und kein Urteil gegenüber anderen Menschen zu fällen, der in die
Lage versetzt wurde, Organ-Transplantation zu betreiben oder sich dazu hinreißen lässt,
Organ-Spender zu werden. Wir leben in Zeiten großer Täuschung und Falschheit, in
einem kontrollierten System der Umkehrung, wo gesteuerte Systeme wie das
medizinische System massiv profitable Geschäfte sind, die tatsächlich das Gegenteil
dessen tun, was sie selbst vertreten. Dieses Thema wurde für eine tiefere Ausbildung
angeboten, um Klarheit über den universellen menschlichen Körper, die Realität der
spirituellen Anatomie zu entwickeln und tief über die Natur der Realität nachzudenken,
in der wir uns heute befinden. Die Probleme, die wir auf der Erde haben, sind extrem
komplex und werden nicht über Nacht gelöst werden. Der erste Schritt besteht darin, die
vielen Arten zu verstehen, in denen unsere Gesellschaft die Gesetze der Natur direkt vor
unserer Nase verletzt, damit wir sehen können, wie wir ohne unser Bewusstsein oder
unsere Zustimmung zu diesen Verletzungen beitragen.
Wenn wir darüber informiert sind und wissen, was wir auf der Erde vor uns haben,
haben wir automatisch die persönliche Entscheidungsgewalt und Zustimmung, die es uns
ermöglicht, zur Anpassung an die Natur-Gesetze zurückzukehren.
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!
Bleibt zum nächsten Mal in der Strahlkraft eures Avatar-Christus-Sophia-Herz-Weges.

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

