Energetische Verknüpfungen - Unterbewusste
Programmierung
Liebe Aufsteigende Familie.
Wie viele wahrscheinlich erleben, bringt der Wechsel in das nächste harmonische
Universum uns allen langsame und stetige Veränderungen. Dies ist eine Zeit, um flexibel
und entspannt zu bleiben, ohne Erwartungen oder Notwendigkeit zu wissen. Mit so viel
Bewegung und Veränderung ist die eine Sache, über die wir Kontrolle haben, die
Richtung und Qualität unseres Bewusstseins. Progressive Planetenverschiebungen
werden im menschlichen Lichtkörper gespiegelt und katalysieren spezifische
Herausforderungen für unsere kollektive menschliche Familie. Die Kontrolleure bringen
neue Formen der KI auf den Markt, um Bewusstseinsverschiebungen zu verhindern. Für
einige wird dies eine Zeit des persönlichen Wachstums sein, um in Teile zu kommen, zu
denen man vorher nicht gelangten, und um alte Muster zu durchbrechen, für andere eine
Zeit unglaublicher Expansion in neue Schablonen und Verkörperungspotentiale. Für uns
alle erfordert diese Zeit des Umbruchs besondere Sorgfalt, um Ruhe und Klarheit zu
bewahren, während wir beobachten, wie Chaosblasen durch die Risse der sich gabelnden
Wirklichkeiten auftauchen.
In jüngster Zeit haben große Verschiebungen eine weitere Stufe der planetaren Gabelung
eingeleitet, und dies hat den kollektiven unbewussten Inhalt in den unteren Feldern, die
die individuellen Schichten des Unterbewusstseins im menschlichen Energiefeld bilden,
stark beeinflusst. Der kollektive oder planetare unbewusste Körper trennte sich in
verschiedene Teile und dies führte dazu, dass sich das Gruppenbewusstsein in
verschiedene Richtungen bewegte. Als Folge dessen war, was als plötzliche Ausfälle und
Unfälle in der Außenwelt erschien, normal. Dieses Ereignis war ein Abstreifen des
Weizens von der Spreu, eine Auflösung veralteter 3D Unterbewusster Programmierung,
wie eine unsichtbare Hand, die einen harten Stoß von hinten macht, der uns auf den
zukünftigen Schicksalspfad hinbewegt. In einigen Fällen sind die Menschen vielleicht
eines Tages aufgewacht, um eine unerwartete Distanz oder einen Keil zwischen sich und
anderen zu spüren, eine emotionale Flachheit, die abrupt, unangenehm und verwirrend
wirken kann. Der Spiegel des unterbewussten Verstandes-Inhaltes wird überall zurück
zu uns reflektiert.
Gedanken sind eine energetische Substanz, die die Wahrnehmungen beeinflussen, die wir
über Überzeugungen und Identität haben, so dass jedes Verhalten und Handeln, das wir
haben, mit einem Gedanken beginnt. Die unterbewusste Ebene unseres Mentalkörpers
hat mehr Kontrolle über unsere Gedanken, Impulse und Gehirnaktivität als auf der
Ebene des Bewusstseins. Dies gilt insbesondere dann, wenn wir uns überhaupt nicht
bewusst sind, wie unser Verstand funktioniert, da das Unterbewusstsein übernimmt und
wir die Gedanken und den inneren Dialog, den wir mit uns selbst und anderen haben,

nicht wahrnehmen. Auf dem Weg, bewusst und wach zu werden, zu beobachten, wie
unser Verstand funktioniert, und zu registrieren, was unser Herz fühlt, während es
unserem Körper gegenwärtig ist, sind entscheidende Fähigkeiten in der persönlichen und
spirituellen Entwicklung. Jeder Mensch hat ein Unterbewusstsein, das im Lichtkörper ein
energetisches Feld bildet, das sich auch mit der gesamten kollektiven unbewussten
Schicht verbindet, die in den untersten Dimensionen der Erdenebene existiert. Bis ein
Mensch
mit
Selbstbewusstsein
und
Selbstverantwortung
in
höhere
Beobachtungszustände erwacht, ist er eine Marionette seiner unterbewussten
Programmierung, Impulse und Triebreaktionen, die primitivste und animalische
Verhaltensweisen aufrecht erhalten.
Das Unterbewusste oder Unbewusste ist nicht nur eine Ansammlung von instinktiven
und primitiven Impulsen, es ist eine Festplatte, die all unsere Erfahrungen und
Erinnerungen zu komplexen mentalen Prozessen organisiert, die auf den verborgenen
Motivationen, Wahrnehmungen, Überzeugungen und Gefühlen basieren, die wir haben.
Für Menschen, die sich nur auf die Außensicht des Bewusstseins konzentrieren, das ihre
Ich-Persönlichkeit ausmacht, haben ihre innere Landschaft, eine verborgene Welt
unterbewusster Urteile, Voreingenommenheit und Überzeugungen, die vor ihnen selbst
verborgen bleiben. Wir können das Unterbewusstsein und die Programmierung des
Unterbewusstseins nicht kennen, ohne uns nach innen zu wenden, ohne in ruhige und
entspannte Zustände zu wechseln, während wir unser tiefstes Selbst beobachten.
Die NAA will nicht, dass die Mehrheit der Menschheit aufsteigt, Bewusstseinsbefreiung
erlangt, und verwendet somit eine klassische Konditionierung, die auf die
unterbewussten Schichten abzielt, um Menschen zu beeinflussen, in den niedrigsten
möglichen Impulsen und Frequenzen zu denken und sich zu verhalten. Betrachtet man
das Spektrum der extrem niedrigen Frequenzen, die in der 1D-Ebene für Unterbewusstes
Programmieren verwendet werden, sind die negativen Hauptpolaritäten Opfer und
Täter, Mobbing und Drohungen, Überlebens- und Armutsbewusstsein, Gewalt und
Zerstörung, sexuelles Elend und Geschlechterverwirrung, alles auf Angst basierende
Programmierung. Der beunruhigende Trend in der Bevölkerung ist, dass das
Entmenschlichungs-Verhalten zunimmt, indem es anderen Gewalt und Zerstörung
zufügt. Dies wird durch böse Worte, negative Absichten oder durch physische Mittel
erreicht, die bei typischen Meinungsverschiedenheiten im typischen 3D-sozialen Umfeld
immer häufiger auftreten. Warum scheinen sich die Menschen so schlecht zu behandeln?
Dies geschieht durch absichtliches Design.
Unterbewusstes Programmieren wird verwendet, um Raubtiere und instabile Geister zu
erzeugen, indem die unsichtbaren Schichten des Unterbewusstseins mit extrem niedriger
Frequenz angegriffen werden, was ein Angriff auf die menschlichen Sinne gegenüber
Angst und Gewalt ist. Dies hält einige Menschen geistig ausgelöscht, die ihr Ego von fast
allem beschränkt fühlen, was sie als bedrohlich empfinden könnten.
Die Kontrolleure erkannten, dass es zur Kontrolle über das Bewusstsein der Massen der
einfachste Weg ist, Kontrolle über das Unterbewusstsein auszuüben. Indem sie
verschiedene Methoden der psychologischen Kriegsführung steuern, die für die
unterbewusste Massenprogrammierung entwickelt wurden, formen sie die negativen
Glaubenssysteme, die in ihre Geschichte für die 3D-Zeitlinie passen. Seid euch bewusst,
dass sie nicht wollen, dass sich Menschen über die 3D-Zeitlinie hinaus entwickeln, in der
sie Kontrolle durch künstliche Intelligenz-Technologien und verschiedene VerstandesKontroll-Programme ausüben, die auf die drei Schichten des Egos abzielen ~ die Ebenen
des Unterbewusstseins, des instinktiven und des bewussten Verstandes. Während des
Gabelungs-Zyklus gibt es einen umfassenden Angriff auf KI-Signale und unterbewusstes
Programmieren, die darauf ausgerichtet sind, den Aufstieg der Menschheit, der sich in

erster Linie auf die unterbewussten Schichten und Schattenselbst richtet, spirituell zu
unterdrücken und zu behindern.
Angriff gegen den menschlichen Verstand
Teilen und erobern wirkt durch Anstiftung zu Teilung und Trennung, indem sie Konflikte
zwischen den kollektiven Interessen der Menschen absichtlich provoziert, Misstrauen,
Feindseligkeit und Hass fördert, um Gewalt oder Krieg zwischen irgendwelchen
mächtigen Menschen oder Gruppen zu schüren, die eine Gefahr für die Kontrolleure
darstellen könnten. Im Krieg sind viele Taktiken psychologisch, wo ein Prozess
eingerichtet wird, um den Gegner zu entmenschlichen, zu demoralisieren, zu verwirren
und zu terrorisieren, so dass der Kampf mit weniger physischen Ressourcen gewonnen
wird. Dieser spirituelle Krieg ist so konzipiert, dass er den menschlichen Verstand durch
den unglaublich raffinierten Gebrauch der Methoden der unterbewussten
Programmierung angreift, die dazu bestimmt sind, die Massen zu entmenschlichen, so
dass sie in etwas weniger als Tiere fallen, einen gefallenen Schatten eines Menschen, der
den Kontakt mit dem Licht der Seele des Menschen verloren hat. Die Antiseelenagenda
produziert Menschen ohne ihre spirituelle Verbindung, die verloren und verwirrt sind,
leicht durch unbewusste Programme ausgebeutet werden, um mehr dunkle Schatten zu
erzeugen, die die Versklavungsagenda ausführen. Deshalb ist es jetzt extrem wichtig, die
persönliche Anstrengung, die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, liebevolle Freundlichkeit
gegenüber anderen zu kultivieren, und auf unsere herzbasierte Verbindung mit höherem
spirituellen Bewusstsein zu konzentrieren. Der Einsatz wurde erhöht, und die Folgen von
hemmungslosem und undiszipliniertem negativen Verhalten, das auch spirituell die
menschliche Seele missbraucht, können schlimm sein.
Viele der Glaubenssysteme, die unsere Ich-Persönlichkeit bilden, werden während der
frühen Kindheit unterbewusst programmiert, bevor unser Gehirn genügend Zeit hatte,
sich vollständig zu den Ebenen der Intelligenz zu entwickeln, die Logik, Sprache,
kritisches Denken und Problemlösen beinhalten. Das menschliche Gehirn und das
Nervensystem durchlaufen mehrere bio-spirituelle Entwicklungsphasen von der Kindheit
bis zum Erwachsenenalter (12-22-33-44 Jahre), die mit der Ebene der
Bewusstseinsexpansion verbunden sind, und in diesem Individuum während ihrer
gesamten Lebenszeit auftritt. So sind Menschen unterbewusst programmiert worden, die
natürliche Stufe des Bewusstseins-Wachstums abzustoßen und zurückzuweisen, die den
Menschen im frühen Alter von 12 Jahren zu Integrationsstufen mit ihrem
Seelenbewusstsein entwickeln würde. Kontrollierte Mainstream-Medien halten
Unterhaltung und Nachrichten auf der mentalen Ebene bei einem 10-12 Jahre alten Kind
aufrecht, um die unterbewusste Programmierung auszunutzen, die Erwachsene davon
abhält, ihre Seelenintegration zu fördern. Dies lässt Menschen, die von den MainstreamMedien hypnotisiert und fasziniert sind, emotional in ihrem Lichtkörper verkrüppeln,
eingefroren in der Zeit dieser Entwicklungsstufe, ein Kind zu sein.
Die NAA verlassen sich stark auf die Verwendung von Verstandes-Kontroll-Taktiken des
Unterbewussten
Programmierens,
durch
die
Verwendung
verschiedener
elektromagnetischer Technologien, Nanotechnologie und Chemikalien, die die biospirituelle Entwicklung oder den planetaren Aufstieg der Menschheit stören und
unterbrechen sollen. Die Strategie zielt direkt auf das Unterbewusstsein im kollektiven
Bewusstsein ab, um alle nicht genehmigten Themen vehement abzulehnen, die nicht zur
3D-Geschichte passen, die sie kontrollieren wollen. Daher möchten sie alle intelligenten
offenen Dialoge abschalten, um die Massenwahrnehmung in allen nicht genehmigten
Themen, die mit Aufstieg und Offenlegung verbunden sind, vollständig zu beherrschen
und zu kontrollieren, die das Kollektiv in Zustände höheren Bewusstseins überführen

würden, indem sie endlich die Wahrheit erreichen. In jüngster Zeit zeigen Maßnahmen
zur Kontrolle der Verbreitung einer freien Informationsgesellschaft und offener Quellen
durch staatliche Beschränkungen der Internet- und Datenschutzbestimmungen, wie
besorgt sie sind, den Zugang zu Informationen zu teilen, die sich auf ihrer nicht
genehmigten Themen- oder Denkzettelliste befinden.
Effektiv erzeugt Unterbewusstes Programmieren geschlossene, rigide und dogmatische
Gedanken, die in Schwarz oder Weiß, alles oder nichts, denken. Zentrale Themen in nicht
genehmigten Themen wie Mehr-Dimensionalität, Entführung durch Außerirdische,
Menschenhandel, NAA, Luziferismus, satanischer Ritualmissbrauch, VerstandesKontroll-Implantate, MILABS, fortgeschrittene Quantentechnologien und das Wissen,
dass es verschiedene nichtmenschliche Bewusstseins-Intelligenzen mit psionischen
Fähigkeiten gibt, die ohne einen materiellen Körperkörper existieren, müssen Tabu
bleiben für offene Diskussionen.
Das Funktionieren des neuronalen Netzwerks der Menschheit, Gehirnwellenaktivität,
synaptisches Brennen, hemisphärisches Gleichgewicht und die Gesamtsymmetrie des
Gehirns hängen von der Qualität der Bewusstseins-Intelligenz und -frequenz ab, die aus
den gesammelten Erinnerungen während ihrer Lebenserfahrungen geschaffen wurde.
Künstliche Intelligenz-Signale, die unterbewusste Programme senden, sind so konzipiert,
dass sie den Zugriff auf persönliche Bewusstseins-Erinnerungen, die in den spirituellen
Schichten, der gegenwärtigen Identität und in anderen Lebenszeiten aufgezeichnet sind,
verzerren und blockieren. Es geht darum die Bio-Neurologie zu entführen, um
automatisch die niedrigeren Frequenzen zu betreiben, wie die Umkehr- oder Anti-LebenFrequenzen, die mit der roten Welle im unterbewussten Bereich verbunden sind. Dies
wurde kürzlich auf diesem Gebiet als ein künstliches rotes Wellenspektrum beobachtet,
das verwendet wird, um die Bio-Neurologie im menschlichen Körper anzugreifen. Diese
AI-Version begann gepulst zu werden, als die 1D-Schichten im Erdkörper begannen, ihre
Membran aufzulösen und sich in die höhere Dimension zu rollen.
Es ist durchaus möglich, aus den unterbewussten Schichten und der niedrigsten
Grundfrequenz auf der Erdenebene herauszukommen, aber es hängt von der
Anstrengung ab, die Kontrolle über die eigenen Gedanken zu gewinnen und gewaltfreie
Gedanken und Verhaltensweisen als Lebensform zu wählen. Wenn ein Mensch seine
Gehirnwellenfrequenz durch Meditation verlangsamt, um seine Denkmuster zu ändern,
können sie Energieblockaden im Unterbewusstsein beseitigen und die gesamte Frequenz
radikal erhöhen. Diese Frequenzverschiebung tritt in der Meditation und während der
Entspannungstechniken auf, die sich direkt auf das Funktionieren des Gehirns und des
Nervensystems auswirken, sowie auf die mentale Karte, die aus automatischen
Gedanken gebildet wurde, die aus der Unterbewussten Programmierung erzeugt
wurden. Um die Gehirnchemie und Gehirnwellenaktivität zu ändern, um ein gesünderes
Gleichgewicht zu erreichen, das friedliches Wohlbefinden fördert, muss man zuerst
lernen, wie man seine negativen Gedankenformen und unbewussten Glaubenssysteme
verändert, um ein positiveres Selbstbild und eine ruhigere innere Landschaft zu
reflektieren. Ruhe, inneren Frieden und totale Entspannung während meditativer
Zustände zu finden, um unterbewusste Programmübertragungen effektiv abzuwehren
und zu beseitigen, ist wichtiger als je zuvor auf dem Planeten Erde.
Präparierung der Kinder für die Programmierung
Kinder sind bis zu einem Alter von sechs Jahren außergewöhnlich empfänglich für die
Energien in ihrer Umgebung, so dass Kinder ab dem Alter von sechs Jahren sehr anfällig
für Unterbewusstes Programmieren sind. In den frühen Entwicklungsphasen der
Kindheit entwickeln Spiegelneuronen Spiegeleigenschaften, indem sie das repetitive

Verhalten ihrer Eltern und der Umwelt nachahmen und imitieren. Ein Spiegelneuron ist
eine Nervenzelle, die feuert, wenn die Person eine Handlung beobachtet, die von einer
anderen Person ausgeführt wird. Dies bedeutet, dass ein Kind, das das Verhalten seiner
Eltern oder seines Hausvaters beobachtet, tatsächlich Spuren für das gleiche neuronale
Handlungsmuster über die Informationen legt, die in ihren neuralen Impulsen
übertragen werden. Somit wird während der bio-spirituellen Entwicklungsphase des
Kindes eine starke Grundlage für die Überzeugungen und Verhaltensweisen gelegt, die
sich in diesem Individuum in der Zukunft bilden, wenn er oder sie das Erwachsenenalter
erreicht.
Babys und Kinder haben natürlich eine viel langsamere Gehirnwellenfrequenz als
Erwachsene und daher entwickeln sich zuerst die rechte Gehirnfunktion und sensorische
Fähigkeiten, die mit Spiegel-Neuronen-Feuern und Gefühlen von Empathie
zusammenhängen. Es gibt eine Agenda, um die Mutter-Kind-Bindung bei der Geburt auf
sechs Jahre zu unterbrechen, wenn ein Baby oder Kind in diesem frühen Alter von seiner
Mutter getrennt wird, stört es die gesunde Bildung der liebevollen Bindungen, die
empathische Verbindungen von Schutz und Sicherheit pflegen und Gefühle fördern. Ein
liebevoller und fürsorglicher Erwachsener im Leben eines Kindes ist der wichtigste
Faktor, um diesem Kind zu helfen, eine starke Widerstandsfähigkeit gegen Widrigkeiten
aufzubauen und ein gut angepasstes und gesundes Individuum in der Gesellschaft zu
werden.
Kinder sind viel offener mit natürlichen höheren sensorischen Fähigkeiten, Intuition,
Kreativität und Vorstellungskraft, bevor sie beginnen, sich sozial in 3D-Gehirnrepetitives Verhalten von Schule, Familie und Medien zu konditionieren, sowie den
Auswirkungen einer Reihe von chemischen und toxischen Umweltfaktoren ausgesetzt
sind. Viele Kinder verschließen intuitive Empathie, wenn sie zum ersten Mal in die Schule
gehen und erkennen, dass diese Fähigkeiten von den Erwachsenen um sie herum nicht
akzeptiert werden. Dies ist ein kritisches Problem beim Verständnis der Tatsache, dass
gelehrte Überzeugungen unbewusst programmiert werden, bevor das Gehirn sich richtig
entwickelt hat, um kritisch zu denken und die stattfindende mentale Programmierung in
Frage zu stellen.
Unterbewusstes Programmieren beginnt in der frühesten Kindheit, wenn unser Gehirn
nicht vollständig entwickelt, sondern stattdessen sehr stark für die gesellschaftlichen
Engineering-Taktiken der Todeskultur suggestiv ist, die die negativen Bedingungen, die
giftigen Stress und unglückliche Menschen verursachen, weiter betonen. Die NAA sind
sich der Macht der unbewussten Programmierung bei jungen und unentwickelten
Gehirnen voll bewusst und zielen darauf ab, Kinder so früh wie möglich zu erreichen, um
die Kontrolle über diese Person während ihres gesamten Lebens zu erlangen. So
konditionieren sie die Erwachsenen, die Macht in Gesellschaft und Medien haben, in die
Pflege der Kinder die primäre Archonten-Täuschungs-Strategie einzubeziehen. Kinder
sind stark suggestiv für unterschwellige Programme, die in Cartoons, Büchern, Filmen
und anderen kindgerechten Medien enthalten sind, die von Erwachsenen oder in
Unterrichtsmaterialien bereitgestellt werden. Das Kind, das durch die Verwendung von
unbewusster Programmierung trainiert wird, wird mit der Absicht verwendet, die
Hemmungen des Kindes in Bezug auf sexuelles Verhalten zu verringern, und diese
Taktiken werden häufig verwendet, um sexuellen Missbrauch zu normalisieren und
Minderjährige in Prostitution und Pornographie zu locken.
Wenn Kinder traumatische Ereignisse wie Gewalt, Schießereien, Missbrauch und Tod
erleben, ob im Fernsehen oder auf der Straße, entwickelt sich leicht traumatischer Stress,
der die zukünftige Entwicklung des Gehirns behindert und negative unterbewusste
Überzeugungen programmiert, die weiter ausgebeutet werden können. Wenn Kinder
oder Erwachsene wiederholten Bildern von Missbrauch, Sex oder Gewalt ausgesetzt sind,

bilden sich im Gehirn neuronale Verbindungen, aus Angst, Sorge, Impulsivität und eine
Reihe von physiologischen und psychischen Störungen, die bei jeder Exposition rasch
zunehmen und automatisch reagieren.
Diese negativen Assoziationen sind an Glaubenssysteme geknüpft, die als
unterbewusstes Programmieren unser Leben kontrollieren und ein Hauptgrund
dafür sind, dass sich viele Erwachsene ständig selbst sabotieren, Süchtige werden oder
zerstörerische Archetypen von Opfer/Täter und erlernter Hilflosigkeit spielen. Solange
die unbewusste Programmierung negative Gedanken oder falsche Glaubenssysteme im
Bewusstsein auslöst, blockiert sie effektiv Erwachens-Erfahrungen und unterdrückt
Bewusstseins-Ausdehnung, die kohärenteres und positiveres Verhalten ausdrücken
würden. Kinder, die in ein negatives Selbstbild und ein geringes Selbstbewusstsein,
süchtige Persönlichkeit, Opfer und Täter verwandelt sind, die glauben, dass sie nichts
ändern können, weil sie nicht wichtig sind, werden zu den einfachsten Erwachsenen, die
sie versklaven und kontrollieren können. Daher sind es diese Gruppen von unwissenden
Menschen, die von ihren Unterbewusstsein-Impulsen geleitet werden, die weiterhin in die
kollektiven unterbewussten Programm-Sendungen einfließen, die für Massensklaverei
gedacht sind.
Der Kontrolleur weiß, dass wir uns fürchten, dass wir dazu tendieren, auf andere um uns
herum zu projizieren, indem wir in unserem Verhalten mit dem Finger auf andere zeigen
und sie beschuldigen. Dies ist das unbewusste Verhalten, der verborgene Schatten und
die reaktiven Impulse, die wir in unserem tiefsten Inneren nicht beseitigt haben, und so
versuchen sie, diese vergrabenen Ängste im Unterbewusstsein aggressiv auszunutzen.
Bis wir bereit sind, destruktive Verhaltensweisen zu betrachten, die durch unsere
verborgenen Ängste verursacht werden, können wir unsere Ängste leicht auf andere
Menschen projizieren oder übertragen, insbesondere durch unbewusste Impulse oder
negative Ego-Ausbrüche. Dies erzeugt einen Teufelskreis aus mentaler und emotionaler
Stagnation, der es schwierig macht, sich über persönliche Grenzen hinaus zu verändern,
zu wandeln und weiterzuentwickeln.
Eltern und Lehrer, die die betreuenden Erwachsenen und Betreuer sind, die helfen,
Kinder zu führen, müssen möglicherweise erkennen, dass die emotionalen und sozialen
Fähigkeiten, die sie in Beziehungen zeigen, das Vorbild für junge und sich entwickelnde
Köpfe sein werden. Sie werden ihr Verhalten nachahmen. Emotionale
Selbstmanagementfähigkeiten müssen früh Kindern vermittelt und mit ihnen diskutiert
werden, um ihnen zu helfen, mit Konflikten umzugehen und positivere Entscheidungen
über ihr persönliches und soziales Verhalten zu treffen, indem sie ihre eigenen Gefühle
und Emotionen erkennen. Kinder, die mit Eltern gesegnet sind, die sie über emotionale
Intelligenz und emotionale Regulation unterrichten, werden weit weniger durch
Massenunterbewusstseins-Programme wie Erwachsene manipuliert. Ein Kind im
Mutterleib, Neugeborene und Kleinkinder werden von allen Menschen und den
energetischen Folgen von Ereignissen, denen sie ausgesetzt sind, geprägt. Es ist ein
Mythos zu glauben, dass Babys sich nicht an traumatische Ereignisse erinnern oder
Erinnerungen haben, alle Erfahrungen des Kindes ~ seit dem Mutterleib ~ sind in ihrem
Unterbewusstsein aufgezeichnet und dieser Inhalt wird sie während ihres ganzen Lebens
begleiten.
Bewusstsein-Schwung
Wenn bestimmte demographische Bereiche aufsteigen und die Frequenz sich nach oben
verschiebt, richten die NAA diese Bereiche durch eine Auswahl von Bewusstseins-Sweeps
aus, die entworfen sind, um unterbewusste Angst-Programmierung zu provozieren und
die möglichst niedrigste Frequenz in dem Bereich aufrechtzuerhalten. Achtet auf eure

Auslöser von Voreingenommenheit oder Urteil, wenn dies geschieht, da Marker in einem
Medienrausch oder in polarisierenden Themen auftauchen. Tut euer Bestes, um neutral
zu bleiben und nicht in die Rhetorik einzutauchen, indem ihr auf den Wagen springt, der
dunkle Kräfte aufwirbelt oder im kollektiven Bewusstsein angeregt wird, das in diesem
Bereich oder in dieser Situation existiert.
Bewusstseins-Sweeps sind auf dem Planeten on und off durch NAA psychotronische
Kriegsführungs-Technologie übertragen mittels extrem niedriger Frequenz (ELF),
GWEN, Chemtrails und Funkwellen, die in den Planetenkörper und auf die Erdoberfläche
in einer Reihe von Medien wie Verbrauchergeräte gerichtet sind, um das
Unterbewusstsein, bio-neurologisches System und Gehirnwellen des kollektiven
Rassenbewusstseins der Menschheit zu beeinflussen.
Die Täter-Archetypen sind die wichtigsten Gedankenkontroll-Archetypen, die verwendet
werden, um die extreme Polarität der unterbewussten Programmierung des Opfers zu
beeinflussen, und das gesamte Unterbewusstsein des kollektiven Bewusstseins der
Menschen auf dem Planeten zu kontrollieren und zu manipulieren. Dies dient dazu, AISignalübertragungen von angstbasiertem Überlebensbewusstsein auf dem ganzen
Planeten zu verbreiten, um Menschen in ihren unteren drei Energiezentren und in
niedrigster Grundfrequenz polarisiert zu halten, was den künstlichen Rotwellensignalen
entspricht, die auf das 1D-Spektrum ausgerichtet sind. Dies ist eines der KontrollProgramme, die auf das Unterbewusstsein abzielen und Programme einfügen, die
jegliche direkte spirituelle Beziehung zur Gottes-Quelle ablehnen, die Aufstiegs- und
Offenlegungsthemen hitzig ablehnen und diese Konversation in Richtung Akzeptanz der
Falschen Alien-Götter und ihrer verschiedenen Agenden bewegen ~ wie
Transhumanismus und Propaganda für die Umkehr der Geschlechter. Spezifische ELFImpulse zielen auf das Unterbewusstsein der Menschen ab, um 1D-bezogene Überlebensund Opferprogrammierungen einzufügen, die in den planetaren Körper gerichtet sind.
Dies ist besonders hoch in akademischen, pädagogischen und medizinischen
Einrichtungen, die Kinder und junge Erwachsene unterrichten, die die zukünftigen
Führer von morgen sein sollen.
Bewusstseins-Sweeps können auch verwendet werden, um die Frequenzwellen zu
verfolgen oder zu überwachen und um Bewusstseinsdias in allgemeine Bereiche
einzufügen, um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit von der Erkennung eines
wichtigen Ereignisses oder Umständen abzulenken, wie etwa von paranormalen
Sichtungen. Es ist eine entgleisende Taktik, die verwendet wird, um die Aufmerksamkeit
abzulenken, und daher können Empathen oft die schwarzmagische Qualität der
energetischen Überlagerung fühlen.
Verstandes-Schwünge sind unbewusste Programmierungen, bei denen eine Person nicht
genehmigte Worte, Konzepte oder Probleme ignoriert, die als nicht genehmigte Themen
in ihrem Unterbewusstsein gekennzeichnet sind, so dass sie sie nicht sehen können, selbst
wenn sie ihnen gegenüberstehen. Dies kann für viele erwachende Menschen verwirrend
sein, zu erkennen, dass, nur weil sie es sehen und es tatsächlich Fakten gibt, eine andere
Person mit unbewusster Programmierung nicht wirklich sehen kann, was sie sehen. Dies
wird während des Übergangs zur nächsten Harmonie deutlicher, was eine weitere Stufe
des Gabelungs-Ereignisses erzeugt. Denkbahnen können die Wahrnehmung steuern und
dies kann surreal werden, wenn man dies in Aktion beobachtet. Bewusstseinsdias sind
eine
Form
der
Gedankenkontrolle
und
manchmal
werden
Bewusstseinsdurchmusterungen verwendet, um Erinnerungen zu löschen oder falsche
Erinnerungen zu speichern, um das Verhalten dieser Person zu kontrollieren.
Verhaltensweisen werden kontrolliert, indem die Wahrnehmung kontrolliert wird, und
dies kann für jedes Individuum anders sein. Diese können durch Radiowellen
implementiert werden, die Frequenzen bilden, die Muster in die unterbewussten

Schichten ihres bioenergetischen Feldes übertragen, um sie dazu zu bringen, bestimmte
Gedankenformen abzulehnen oder zu akzeptieren. Diese verborgenen Technologien
können mit EMF-Messgeräten gemessen werden, bei denen ein künstliches Feld
tatsächlich um den Körperteil ~ üblicherweise den Kopf- und Halsbereich der Zielperson
~ in Verstandes-Implantaten ausgestrahlt wird.
Unterbewusste Schichten gabeln sich
Der planetare Körper hat sich in das höhere Frequenzband verschoben, das sich im
nächsten harmonischen Universum befindet, und diese Frequenzverschiebung hat die
Ebenen des Unterbewusstseins, die im individuellen menschlichen Körper und auf
kollektiven Bewusstseinsebenen im Planeten stationiert sind, radikal beeinflusst. Dieses
Ereignis erzeugte eine weitere Stufe der Verzweigung im planetaren Bereich, was
bedeutet, dass der unterbewusste Hauptkörper in verschiedene Teile gespalten wird, die
entweder aufsteigend in eine höhere Frequenz aufsteigen oder in ein absteigendes
Frequenzmuster absteigen. Dies hängt auch mit der Spaltung zusammen, die zwischen
Zeitlinien für jene in den Bewusstseinsgruppen und Organisationen stattfindet, die sich
entweder in einer aufsteigenden Spirale oder in einem absteigenden Spiralmuster in die
zukünftige Zeitlinie bewegen. Wenn mehr Menschen die Gabelung durchmachen,
sammelt und zieht sie ähnliche Personen mit ähnlichen Resonanzfrequenzen an, um sich
zu Gruppenbewusstsein oder Konsensus-Realitäten mit übereinstimmender Frequenz zu
formen, die zunehmend synchronisiert werden. Es gibt eine Synchronisation von
Frequenz-Hubs auf der ganzen Welt, entweder mit absteigender oder aufsteigender
Schwingungsqualität.
In dem absteigenden Muster, das sich in Richtung Entropie bewegt, gilt, je niedriger die
Qualität der Gesamtenergie ist, desto instabiler und unzusammenhängender wird die
persönliche und umweltbezogene Erfahrung. In dem absteigenden Muster wurde der
Exkurs, der mit dem menschlichen 3D-Lichtkörper geschieht, deutlicher gemacht, da der
unterbewusste Inhalt, die Schattenform und das Frequenzspektrum der künstlichen roten
Welle die verkörperte Kernschablone verzerren. Dies ist der Weg des umgefallenen
Baumes oder künstlichen Baumes. Das zerstörerische Ergebnis künstlich gesteuerter
unbewusster Programmierung, die auf die Menschheit gerichtet ist, um die Kontrolle
über die Gedanken zu verlieren, die in ihren eigenen Gedanken erzeugt werden, enthüllt
eine neue Stufe des Lichtkörperschadens. Die Möglichkeit zur Bio-Regeneration wird in
der Todes-Passage angeboten, wie sie im Kosmischen Gesetz des Entwicklungs-Erlasses
oder in den Bewusstseins-Korridoren beschrieben wird.
In dem aufsteigenden Muster, das sich in Richtung Negentropie oder Offene Quelle
bewegt, wird, je höher die Qualität der Gesamtenergie ist, desto stabiler und
zusammenhängender wird die persönliche und Umwelt-Erfahrung. In dem
aufsteigenden Muster ist der Lichtkörper für die gesamte Ausführungsform in eine
höhere Grundfrequenz übergegangen, und es gibt wenig bis keine künstlichen Signale
oder ein rotes Wellenspektrum, das in die Aura eindringt. Das morphogenetische Muster
des Lichtkörpers folgt dem Plan der planetaren Diamantsonne zur fortlaufenden
Bewusstseins-Entwicklung und allmählichen Bio-Regeneration in der gegenwärtigen
Identitätsstation. Diese Diamant-Sonnen-Körper-Upgrades sind mit den Paliadorian
Aktivierungen verbunden, die in diesem Jahr begannen.
Manche Menschen fühlen eine plötzliche Distanz zwischen sich und anderen in Bezug auf
die Frequenz und den Lebensstil insgesamt, was abrupt und verwirrend sein kann. Für
jene, die sich auf der aufsteigenden Zeitspirale befinden, ist es unmöglich, mit den schwer
bewussten 3D-Strukturen in Kontakt zu treten oder an schädlichen künstlichen
Resonanzen teilzunehmen, die sich auf eine Weise verschoben haben, die die Geschichte

der Archonten-Täuschung unterstützt. An einer gewissen Schwelle des Schismas
zwischen dem aufsteigenden und dem absteigenden Muster tritt eine kreuzspiralförmige
Kollision zwischen dem Anti-Lebensstrom und dem lebendigen Lebensstrom auf, die den
Kampf zwischen den Anti-Christus- und Christus-Bewusstseinskräften definiert, der auf
der materiellen Ebene stattfindet . Irgendwann müssen wir die Machtstruktur, die als
Schlachtfeld für dunkle Machtagenden dient, verlassen, um besser mit höheren
Frequenzen und bewussteren und wacheren Menschen in Einklang zu kommen, wo
friedliche und fürsorgliche Interaktionen ermöglicht werden, um produktivere
Beziehungen zu schaffen.
Auflösung der 1D-Membrane im Unterbewusstsein
Der planetare Körper wurde allmählich in den unteren Feldern der Teilchenstruktur
subatomar verschoben, und dies zwang einen Zusammenbruch in den unteren
Dimensionen, der sie effektiv in einen Raum höherer Dimensionen aufrollt. Die unteren
Chakra-Membranen vieler Menschen lösen sich auf, und der Unterbewusstseinsinhalt
und das Schattenselbst werden in den Aura-Körper resorbiert, während dieser Prozess
fortschreitet. Durch die Gabelung und Auflösung der Membranen in den unteren
Dimensionen eröffnete sich ein Zugang in die materielle Ebene, indem der negative
Form- und Schatteninhalt aus den unterbewussten Schichten aktiviert wurde und dieser
Schatteninhalt nun in den Massen spürbar auftaucht. Plötzliche PersönlichkeitsVeränderungen oder seltsame Ausbrüche können in eurer Umgebung beobachtet werden,
wenn ihr unter Stress steht.
Die Schatten-Selbste werden auch als die negative Form bezeichnet, eine Reihe von
künstlichen, toten Lichtkörpern, die dazu verwendet wurden, unser holographisches Bild
zu reproduzieren, um unsere Zeitlinie künstlich in eine 3D-Schleife zu verwandeln,
erzwungen durch die Kontrolleure, um unsere Energie zu absorbieren und unser
genetisches Material an sich zu reißen. Einige dieser verzerrten Schattenkörper stammen
aus unserer gefallenen Geschichte, unseren vergrabenen unterbewussten Erinnerungen,
die Angst und Trauma hervorriefen, und ein großer Teil des astralen Körperschadens,
der darauf folgte. Im Laufe der Zeit manifestierten sich die Verzerrungen zwischen den
elementaren physischen Körperschichten, dem Unterbewusstsein und den unteren und
höheren Aspekten der astralen Identität. Diese Schismen erzeugten Schattenselbst und
dunkle Fragmente in den astralen Schichten der Seelenmatrix, die das persönliche und
planetar Miasma weiter vermehrten.
Diese dunklen Aspekte der negativen Form tauchen in den Massen auf, und der Punkt ist,
die extremen Polaritäten ihrer gleichzeitigen Existenz in Neutralität und zurück zum
Nullpunkt zu integrieren. In einigen Fällen müssen wir möglicherweise den Befehlssatz
komplett zerstören und als Rohmaterial zurückschicken, um mit dem Herzen Gottes zu
verschmelzen. Meistens wird dies natürlich geschehen, wenn künstliche oder UmkehrEnergien mit Nullpunkt getroffen werden, diese sich auflösen und aufhören zu existieren.
Da sich einige der niederfrequenten Planetenwirbel der Erde aufgelöst haben, ist eines
der wichtigsten Ereignisse, dass dies den Erdungs-Mechanismus des Lichtkörpers bei
einigen Menschen zerstört hat. Im Wesentlichen bezieht sich dies auf die Rekonfiguration
des 1D-Rotwellen-Chakra-Spektrums, wobei das Wurzel-Chakra-1D-Interface aufgelöst
wird, das die unterbewussten Schichten und die Verteilung der Lebenskraft im gesamten
menschlichen
Körper
steuert.
Als
Ergebnis
sind
die
planetaren
Schnittstellenverbindungen, die den Erdungs-Mechanismus in den 1D- und subatomaren
Schichten des menschlichen Lichtkörpers lieferten, in vielen der Erdpopulation
implodiert. Dies hat das Problem von Unterbewusstseins-Fragmenten verursacht, die in

den unteren Energiezentren untergebracht sind, welche die verkörperte Kernschablone
verzerren.
Wir sind nicht nur den wechselnden Kräften eines aufsteigenden Planeten ausgesetzt,
sondern der künstlichen Technologie, die gegen den Planeten und die Menschheit
gestrahlt wird, um die Bewusstseinsentwicklung des Aufstiegs und das
Offenlegungsereignis vom Fortschritt abzuhalten. Die primäre Quelle geistiger
Blockaden ist die unbewusste Programmierung negativer Gedanken, Verhaltensweisen
und Handlungen, die aus der Gewalt und der Zerstörung Christi resultieren. Wie gut wir
in dieser chaotischen Zeit navigieren, hängt davon ab, wie tief wir mit unserem
Kernselbst verbunden sind, wie gut wir uns physisch anpassen können, um uns an
unseren Aufstieg anzupassen und einen neuen Erdungs-Mechanismus aufzubauen. Diese
Zerstörung des 3D-Erdungs-Mechanismus ist direkt mit der Wiedergeburt eines SeelenBewusstseins-Zyklus verbunden. Unser Avatar Christus-Spirit weiß, wie wir unser
Basisschild wieder aufbauen und unsere Kernschablone verbinden können, um von der
planetaren Diamant-Sonnenschablone, der ewigen Schablone der Kristalle, unterrichtet
zu werden.
Bei einigen Gruppen kann es eine Weile dauern, bis das Basisschild vollständig
wiedergeboren ist. Eine spirituelle Praxis zu entwickeln, um direkt mit unserem AvatarChristus oder Gottes-Selbst zu kommunizieren, indem wir den 12D-Schild verwenden, um
eine Basis und spirituelle Basis zu schaffen, sind die produktivsten und unterstützenden
Dinge, die jeder Mensch für sich selbst tun kann.
Der gefallene Baum, Abschweifung vom 3D-12-Baum-Gitter
Es gibt neue Muster elektromagnetischer Störungen, Unterbrechungen oder
Verzerrungen im kollektiven Feld, die diese Effekte in die nicht-manifesten Schichten der
Kernmanifestations-Schablone einschwingen, oder jene, die die 3D-Zeitlinie bilden, die
das 12-Baum-Bitter beeinflusst. Daher ist es an der Zeit, den Weg des Falls auf der
Abstiegsspirale und den 3D-Exkurs zu untersuchen, der mit dem Verkörperungsprozess
des 12-Baum-Gitters im menschlichen Energiefeld geschieht.
Als wir uns in das zweite Harmonische Universum verschoben haben, hat sich die
Kernmanifestations-Schablone im menschlichen Körper möglicherweise in die höheren
Stadien der Diamant-Sonne verschoben oder in die gefallenen Aspekte des 12-BaumGitters gewandelt, das auf der künstlichen 3D-Zeitlinie verbleibt. Der Exkurs, der in der
12-Baum-Gitter-Kernschablone aufgetreten ist, wird als Weg des umgestürzten Baums
betrachtet.
Seit etwa Ende 2015 beobachte ich massive Veränderungen im planetaren Körper, die
das 1D- und 2D-Sternentor und all die energetischen Zuflüsse, die horizontal und vertikal
in sie eindringen, tief konfiguriert haben. Meine persönliche Beobachtung der
Veränderungen, die sich in der Architektur des kollektiven Feldes ereigneten, brachte mir
zu dieser Zeit Teile der Schablone des gefallenen Baumes in mein Bewusstsein. Diese
Phase des Beobachtens des abgeschwächten Baum-Gitters im menschlichen Körper hat
einige Probleme in der Außenwelt verursacht, die für viele von uns in der aufsteigenden
Gemeinschaft offensichtlich sind, die die extremen Spaltungen erfahren haben, die sich in
Menschen und Organisationen als ein Ergebnis der Gabelung zeigen. Es gibt Gruppen
von Menschen, die während der Gabelung in Abstiegsspiralmuster abschweifen, und dies
zeigt sich als kollektiver Lichtkörper-Schaden, der als der umgefallene Baum bezeichnet
wird.
Ich habe Teile davon in den letzten 2 ½ Jahren beobachtet, aber es ist allgemein schwer
zu beschreiben, weil es viele einzigartige individuelle Faktoren gibt, die von den

Entscheidungen dieser Person abhängen. Unsere Entscheidungen und unser persönliches
Verhalten haben energetische Konsequenzen, die sich unmittelbar auf den Zustand und
die Gesundheit unseres Lichtkörpers auswirken und somit unseren Zustand und Ebenen
unseres Bewusstseins beeinflussen.
Der Weg des gefallenen Baumes in seiner positiven Polarität hat die volle Wahl, den
partiellen Aufstiegspfad zur Zeit des physischen Todes zu ermöglichen. Die Bereiche der
Gefahrenzone sind die extrem geschädigten Menschen, die fortgeschrittene Stadien von
Gewalt und Kriminalität aufweisen, die wahrscheinlich mit gefallenen Engeln
zusammenhängen oder unter dem Besitz der Schwarzen-Sonne-NAA leiden.
Dieser Lichtkörper-Schaden am 12-Baum-Gitter und die Implosion des 1D Basis-Schilds
haben viele Menschen auf der Erde getroffen. Aufsteigende Gruppen sollten sich dieser
Entwicklung bewusst sein, um besser zu verstehen, welche Fragen wir stellen können, um
zu helfen, die Architektur im Erdkörper zu reparieren und die Bio-Regeneration für den
umgefallenen Baum zu ermöglichen. Und Energiepraktiker, sind besser darauf
vorbereitet zu verstehen, dass dieses Phänomen der unterbewussten VerstandesFragmente und Schattenaspekte in eine Quelle im falschen Nabelbereich des
menschlichen Energiefeldes zwischen den 2D- und 3D-Energiezentren gerückt ist. Um
dieses Ausmaß an Exkurs zu erreichen, muss man ein schweres Trauma erlitten haben,
ständig Veränderungen widerstehen, die auf dem aufsteigenden Weg erforderlich sind,
Verstandes-Programmierung glauben und in ständiger Verletzung der Naturgesetze als
falsche Identität in KI Zeitlinien leben, in einer hohen Ebene des Überlebens-Bewusstseins
der roten Wellenbasis und Roboter-Verhaltens.
Erinnert euch an das allgemeine Profil eines Dienstes der Selbst-Persönlichkeit. Ein
Mensch, der nur sehen kann, was er von anderen bekommen kann, ob er stiehlt, was er
will oder nimmt, was er will, ist normalerweise nicht bereit, geduldig für irgendetwas zu
arbeiten. Er lebt für sofortige Befriedigung seiner unmittelbaren Bedürfnisse und
Wünsche und greift auf Kriminalität und Gewalt zurück, wenn er nicht bekommt, was er
will.
Was in gezeigtem Verhalten beschrieben wird, ist ein umgestürztes Baum-Gitter, es ist
repräsentativ für diese Art von negativem Verhalten auf einer sehr grundlegenden
Ebene, eine primitive Ebene der Ego-Persönlichkeit, ohne Gewissen, die das höhere
Lernen ablehnt und sich nicht um andere in der Welt kümmert .
Hauptthemen für die exzentrische 3D-Schablone für das 12-Baum-Gitter, ist bekannt als
der umgestürzte Baum auf dem Weg des Herbstes.
*Die Veränderung der Planetenstabsachse hat das Basisschild gekippt, das
Kernbaumgitter erscheint nach rechts geneigt etwa 10-15 Grad von der vertikalen Linie
des physischen Körpers entfernt.
*Die ätherischen Gewebe und Ätherschichten um den physischen Körper herum haben
Löcher, Risse, eine Ansammlung statischer Energie und chaotisch fragmentierte Felder
aus dem Kollektiv, freie Radikale, Naniten, Implantate, AI Signal-lauf, Bereiche bauen
überschüssige statische Ladungen auf, Löcher in der Aura. (Entitäten und dunkle Mächte
nutzen diese Schwäche aggressiv aus).
*Wenn sich das 1D-Zentrum auflöst, zwingt es das 2D-Zentrum, den Energiestrom von
den Erdschnittstellen direkt in den Nabel- und Geschlechtsorganbereich zu ziehen. Dieses
2D-Zentrum hat seine Position verändert und fungiert als Wurzel-Chakra und
Schnittstelle zum Erdenfeld. Wenn es kein Basis-Erdungsschild gibt, gibt es im
Allgemeinen einen gebrochenen vertikalen Kanal, die Energie, die sich in den Körper
hinein bewegt, ist sehr niederfrequent, sie wirkt wie ein psychischer Schwamm für
Umgebungsenergien ohne einen Filter.

*Der vorherige 1D-Atomkörper-Erdungs-Mechanismus hat seine Membran gelöst. Der
Inhalt im 1D-Zentrum ist das Unterbewusstsein, dieses Schatten-Selbst hat sich nach
oben bewegt und sitzt im falschen Nabelbereich etwa einen Zoll unter dem Bauchnabel.
Dieser Bereich kann auch kollektive unbewusste Fragmente aus der Umwelt anziehen.
*Der implodierte Erdungs-Mechanismus bedeutet keine Wurzelbasis oder korrigierte
Schnittstelle zum Erdenfeld. Es besteht die Notwendigkeit, eine neue Erd-ChakraSchnittstelle und eine vertikale Kanalverbindung mit dem planetaren Nullpunktfeld
aufzubauen. Einige neue Basisschild-Schnittstellen für die Galaktische Sonne und das
Sonnen-Scheiben-Netzwerk wurden während der Aktivierung des Kristallkerns gebaut.
*Die Verschiebung in das nächste Harmonische Universum hob die fundamentalen DNAStränge auf 2 ¾ oder 2,75 an. Daher ist dies der Punkt, an dem sich die unterste
Grundfrequenz, das Unterbewusstsein, in den menschlichen Körper einfügt. Das
unnatürliche Archiv ist dem Körper aufgezwungen worden, um unterbewusste Inhalte
aufzunehmen, dies hat Verbindungen zum Bewusstsein. Die Membran zwischen
Bewusstem und Unbewusstem löst sich auf und bringt unterbewusste Trümmer an die
Oberfläche des Bewusstseins und des 3D-Ego-Zentrums.
*Die 2D- und 3D-Energiezentren sowie die 4D- und 5D-Zentren sind fehlplatziert und
nicht in der richtigen Position. Die 5D-Mitte senkt die Frequenz in alle niedrigeren
Energiezentren ab, wobei versucht wird, Schaltungen zu verbinden und Korrekturen in
der Platzierung des Energiezentrums vorzunehmen.
*Die NAA setzte das AI-Rote-Welle-Signal ein, um das gelöste rote Wellenspektrum zu
ersetzen und nutzte so das Unterbewusstsein in künstlich umgekehrter Polarität. Es läuft
Opfer-Täter-Software-Programmierung in den unteren Energiezentren, die immer noch
in dieser Person arbeiten.
*AI-Rote-Welle-Signal zielt auf das 7D-Zentrum, um eine künstliche Verbindung vom
Kronenzentrum zum unterbewussten Endlager zu schaffen, die Problem-Implantate auf
der linken Seite aktivieren und künstliche Umpolung im Geschlechterfluss ausführen soll,
wodurch 6D-7D-Mann-Frau-Flügel in der Geschlechterfolge geschädigt werden.
Transhumanismus und Transgender unterbewusste Programmierung wird zusammen
verwendet, um psycho-emotionale Schwächen für Geschlechtsumkehr auszunutzen.
*Der rote AI-Impuls scheint mit der violetten Umkehr-7D-Übertragung verbunden zu
sein oder zu arbeiten, eine Hara-Linie von oben nach unten, die künstliche rote Wellen
ausführt. Es wurde beobachtet, dass diese Technologie in große Gruppen gedrängt wird,
wie Stadien voller Menschen im Weltcup oder in die populäre Rave-Szene mit einem
Promi DJ-Typ am Veranstaltungsort.
Mögen wir Liebe und Mitgefühl haben, damit wir tief verstehen können, was mit anderen
geschieht, die unter diesem Lichtschaden leiden, und wissen, dass es zu sehr destruktivem
Verhalten führt, wenn es nicht korrigiert wird. Ein beschädigter Lichtkörper auf dieser
Ebene führt zum Verlust autonomer Kontrolle und motorischer Funktionen, die
vollständig von Entitäten oder kollektiven Energien entführt werden können, da der
menschliche Energiekörper anfällig und schwach wird.

Innerer Körper-Fokus und Selbstbeobachtung
Während wir den beschädigten Bauplan der 3D-Abschweifung untersuchen, der jenen
Gruppen widerfährt, die in einer unterbewussten Programmierung festgehalten werden,
in der zerstörerische negative Ego-Gedankenmuster behandelt werden, sollten wir auch
eine klare Perspektive behalten. Das gesamte Signal der künstlichen Intelligenz, die
Verzerrungen des Mentalkörpers und die Folgen des Schadens, den es dem Lichtkörper
zufügt, können geklärt und schließlich geheilt werden, basierend auf der Grundlage
einiger sehr einfacher energetischer Prinzipien, die eine Verschiebung in das innere
Gleichgewicht schaffen.
Die Hingabe zur Verbesserung der Selbstbeobachtung und zur Kultivierung des
Selbstbewusstseins ist die wichtigste und erforderlichste Erkenntnis, um die Energie zu
lenken, das Unter-Bewusstsein zu klären und die Potentiale für innere Transformation
und Bewusstseins-Erwachen zu öffnen.
Ohne persönliche Aufmerksamkeit, die auf die innere Körperlandschaft gerichtet ist,
zusammen mit einer engagierten Selbstbeobachtung, bleiben die Menschen in dem
überfüllten und undisziplinierten Ego-Verstand gefangen, gefüllt mit Geschichten über
Täuschung, Urteil und Voreingenommenheit, die sie vor tiefem emotionalen und
spirituellen Wachstum hemmen. Das ungeklärte Unterbewusstsein wird viele
Hindernisse ins Chaos stürzen und unseren Verstand zerstreuen, unsere Reaktionen
auslösen, Urteile fällen und Verzerrungen erzeugen, die am häufigsten kognitive
Dissonanz erzeugen. Viele Menschen haben eine unterbewusste Programmierung
versteckt, die ihren Verstand regiert, und dieser unterbewusste Glaube wird ihren
bewussten Überzeugungen widersprechen, wodurch der Typ der Person erzeugt wird,
der in sich geteilt und verwirrt ist. Eine Person, die in sich selbst geteilt ist, benutzt
widersprüchliches Denken und Doppelzüngigkeit und widerspricht sich ständig,
während sie instabiles Verhalten und Unausgeglichenheit zeigt. Die Praxis der
Selbstbeobachtung und der inneren fokussierten Meditation hilft uns, die Dinge klarer zu

sehen und die Muster in uns und um uns herum zu sehen, die vorher unbemerkt geblieben
sind und uns helfen, die energetische Balance wiederherzustellen.
Das gemeinsame Thema von Menschen, die destruktives Verhalten ausleben und die
daraus resultierenden negativen Folgen ertragen, resultiert einfach aus einem Mangel
an innerem Körperfokus und Mangel an Selbstbeobachtung. Eine unterbewusste
Programmierung, die den Verstand dazu bringt, destruktives Verhalten auszuagieren,
kann vollständig verhindert werden, wenn diese Person sich bemüht, eine produktive
Ursache für positive Veränderungen in sich selbst zu sein. Selbstbeobachtung hilft uns,
unsere Perspektive zu erweitern und unser Verständnis von uns und der Umwelt zu
vertiefen, was zu mehr Selbstbewusstsein führt, das uns hilft, unsere
Voreingenommenheit und unsere Urteile aus der unbewussten Programmierung und der
äußeren Geschichte, die wir uns selbst erzählen, zu überwinden.
Durch den inneren Körperfokus sind wir vollständig mit unserem Spirit verbunden, wir
sind vollständig mit Gott verbunden und das ist unser Hauptaugenmerk. Wir kultivieren
unser inneres Leben, entwickeln inneren Frieden, schaffen ständig die Bedingungen für
unsere innere Landschaft, um in Balance zu sein und so Frieden und Entspannung zu
bringen.
Die Todeskultur fördert eine Gesellschaft, die total gestresst ist und innerhalb der Angst
polarisierter Gedanken im Unterbewusstsein und Bewusstsein lebt, wobei sie sich auf das
Äußere konzentriert. Und während wir weiterhin in der Geschäftigkeit der niemals
endenden Gedanken leben, die in unseren Köpfen fließen, verlieren wir automatisch die
Verbindung zu unseren Körpern und trennen uns von der inneren Landschaft. Wir
können den inneren Körper sowohl als physische Komponenten als auch als
nichtphysische Komponenten betrachten, mit denen wir bewusst kommunizieren und in
denen wir uns verbinden können. Unsere innere Landschaft kann gefühlt und gespürt
werden, wenn wir mit unserem inneren Selbst vollkommen gegenwärtig sind. Um
unseren inneren Körper bewusst zu fühlen, müssen wir unsere volle Aufmerksamkeit und
Präsenz darauf mit einem ruhigen Beobachter-Verstand setzen.
Lasst es uns zu einer regelmäßigen meditativen Übung machen. Je mehr wir uns auf die
innere Landschaft mit einem ruhigen und entspannten Verstand konzentrieren, desto
stärker werden wir die Kontrolle des Verstandes abwehren und bestehende unbewusste
Programme, die auf uns gerichtet sind, auflösen. Die Erweiterung des Bewusstseins führt
uns dazu, unser Bewusstsein für den inneren Beobachter zu erhöhen, und der innere
Beobachter akzeptiert Nicht-Widerstand und Nicht-Urteil, um eine größere Akzeptanz
aller Dinge zu finden, was tiefgreifende Veränderungen im Inneren hervorbringt, die uns
tief durch persönliches emotionales und spirituelles Wachstum wandeln.
Entspannung und fließender Zustand
Während dieser Zeit ist das Lernen, wie man einen entspannten und verlangsamten
Zustand des Verstandes erreicht, von entscheidender Bedeutung, besonders wenn man
die Programmierung unseres Unterbewusstseins umprogrammiert und aufräumt. Die
einfache Wahrheit ist, dass wir, wenn wir unseren Körper und Verstand von
zerstörerischen Gewohnheiten und nutzlosen Ablenkungen befreien, mehr Balance
schaffen, die auf natürliche Weise mehr Anmut und Leichtigkeit in unserem Leben
manifestiert.
Unser Gehirn und unser Mentalkörper sind viel effektiver, wenn wir in einem
entspannten Zustand und einer ruhigen Atmosphäre langsamer sind und besser
arbeiten, denn dies ist der natürliche Zustand unseres spirituellen Kernwesens. Alle
Formen von mentaler Angst, Stress und zu viel Intellektualisierung lassen unseren

Verstand schneller in zu vielen Gedanken auf einmal sein, was unser
Unterscheidungsvermögen überwältigt und verdunkelt und uns dazu veranlasst,
impulsive Entscheidungen zu treffen. Um mit unseren unbewussten Schichten und
unseren Schichten des Superbewusstseins in Kontakt zu treten und mit ihnen zu
kommunizieren, müssen wir langsamer gehen, um einen vollkommen entspannten
Meditationszustand zu erreichen und innerhalb der Energien fließend zu bleiben.
Energiekörper verhalten sich wie Wasser, das sich in einem Ozean oder Fluss bewegt.
Wenn wir unsere innere Energie spüren können, wenn sie auf die äußeren Energien
trifft, können wir durch die umgebenden Gewässer navigieren, indem wir auf den
Energiefluss achten. Wir gehen mit dem Fluss in einem Zustand entspannten Fließens.
Wenn wir uns zu schnell bewegen und nicht auf den Energiefluss achten, können wir in
der Strömung der stärkeren Kräfte in einer plötzlichen und unerwarteten Flutwelle
getragen werden, und dann werden wir verletzt oder geschädigt.
Daher ist es wichtig, dass ihr lernt, einen einfachen meditativen Zustand in euch selbst zu
induzieren, wo ihr der Beobachter werdet und unglaublich entspannt seid, dennoch seid
ihr wachsam ~ nicht so entspannt, dass ihr einschlaft. Offensichtlich ist dieser Zustand
keine schwere körperliche Anstrengung, aber in der Mehrheit eures Wachlebens könnt
ihr in diesem entspannten Zustand des ‚fließens sein, der darauf achtet, wie sich die
Energie um euch herum anfühlt, während ihr einfache Aufgaben oder Arbeiten der
Verantwortlichkeit erfüllt. Verwendet den Fokus und bleibt konzentriert auf die
Aufgaben vor euch, während ihr euch natürlich auf die Energien einstellen, die subtile
Veränderungen in der Umgebung bewirken. In der frühen Phase der Entwicklung der
Meditationsfähigkeit müssen wir sitzen, entspannen und lernen, die Gedanken zu
beobachten, ohne daran zu haften. Sobald wir das Gedankenmuster bemerken, lassen
wir es los und bringen unseren Fokus zurück in den Moment. Die nächste Stufe ist die
Anpassung an die Energien in euch und außerhalb von euch. Jeder von uns muss den
natürlichsten Seins-Zustand für unseren Körper finden, der sich im energetischen Fluss
gut anfühlt, und nicht zulassen, dass unser Verstand in diesen natürlichen Zustand der
Ruhe und Ausgeglichenheit eingreift. In unserem natürlichen Zustand wird unser inneres
Selbst stark mit dem äußeren Selbst übereinstimmen, um Harmonie und Ganzheit
zwischen dem Inneren und dem Äußeren zu bringen.
Außerdem müssen wir wissen, wie man auch unter Stress im Moment so ruhig wie
möglich bleibt. Stress führt dazu, dass unser Körper aufgrund der Freisetzung von
Hormonen und Neurotransmittern in einen erhöhten Reaktionszustand eintritt, wenn
wir uns überfordert und gestresst fühlen. Ruhe und Verlangsamung, selbst in potentiell
angespannten Situationen, können ein Gefühl von kraftvoller Stille erzeugen, die eurem
Verstand helfen wird aufzuhören, von einem Gedanken zum nächsten zu laufen.
Um effektiv zu sein, müssen wir eine friedliche Einstellung schaffen, bevor wir uns auf
etwas konzentrieren, besonders wenn wir mit Konflikten oder Herausforderungen
konfrontiert werden. Allgemeine Fluidität und Entspannung von Körper und Verstand
werden die Entwicklung der höheren Sinneswahrnehmung erheblich verbessern und
spirituelle Kommunikationsverbindungen aufbauen, was zu mehr Leichtigkeit und
Klarheit bei der Problemlösung beitragen wird. Wenn eine Person fließend und
entspannt ist, sind ihre Energieempfänger offen und empfänglicher für Führung und
kreative Lösungen. Hört auf euren Körper, behandelt euren Körper mit Sorgfalt und
korrigiert, wenn ihr angespannt seid, indem ihr in einen Zustand zurückkehrt, in dem
euer Bio-Rhythmus entspannt und offen ist. Mit etwas Übung könnt ihr euren Verstand
und eure Emotionen dazu bringen, eure Effektivität in einer Reihe von sozialen
Situationen zu übertreffen. Je mehr wir uns von unserem Bedürfnis, die äußeren
Einflüsse zu kontrollieren, lösen und lernen, Situationen zuzulassen und anzunehmen,

über die wir keine Kontrolle haben, desto schneller können wir uns anpassen und
entspannt bleiben, während wir stressigen Situationen begegnen.
Wie viele von uns in der spirituellen Gemeinschaft sich vollkommen bewusst sind, müssen
wir aus der unbewussten Programmierung und Gedankenkontrolle der 3D-Existenz
heraustreten und sehr wachsam sein, um uns immer wieder in höhere Zustände des Seins
zu fokussieren. Bedingungslose Liebe, Mitgefühl, Dankbarkeit, Wertschätzung und den
Spirit Christi auszudrücken, sind große Quellen höherer Zustände. Zu wissen, dass Liebe,
herzliche Präsenz, die Ausrichtung auf die Natur und ein authentischer und fürsorglicher
Mensch die einfachen Schlüssel sind, um unseren Erfolg in jeder Hinsicht sicherzustellen,
baut unseren Lichtkörper wieder auf. Mögen wir andere inspirieren, die mit uns in
Kontakt kommen können, um die Wahrheit auf dem Weg der bedingungslosen Liebe zu
erkennen, denn das ist der einzige Weg der spirituellen Freiheit!
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 bis zum nächsten Mal in der Strahlkraft eures Avatar-Christus-Sophia-HerzWeges.

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

