Energetische Verknüpfungen - SOLARER LOGOS
Liebe Aufsteigende Familie.
In ihrer unendlichen Liebe zur Schöpfung gründeten die ursprünglichen DiamantSonnen-Rassen, die Paliadorianer, vor Millionen von Jahren den Bund von Paliador, um
die fragmentierten Seelen infolge der Taran-Explosion zurückzugewinnen. Das Bündnis
von Paliador umfasst einen massiven Bereich der Lokalisierung von verlorenen Seelen,
um den Durchgang des Bewusstseins zu finden, Seelenfragmente zu sammeln und
wiederzuerlangen, die Körper benötigen, Anhaftungen und Bewusstseinseinheiten, die
wiederhergestellt werden müssen, um sie zu der Möglichkeit einer fortwährenden
Entwicklung durch die Kosmische Zeitmatrix zurückzuführen. Die Paliadorianer halten
den Zugang zu den Universellen Sternentoren und den vielen internen Portalstrukturen,
die in jedem Planeten unseres Sonnensystems existieren. Diese Portale, wie z. B. die
Trinitäts-Tore, werden für viele der Seelengruppen, die sich durch sie bewegen werden,
als Transit-Tor-Ausgang dienen, damit sie sich weiter entwickeln und im nächsten
planetaren Schema lernen können. Um die Seelengruppen zu heilen, die zersplittert sind
und in die Phantomreiche eingetaucht sind, wäre es notwendig, die Diamant-SonnenArchitektur für den Solar Logos in unserer Universellen-Zeit-Matrix komplett neu
aufzubauen.
Tara wird verwendet, um die zukünftigen Erdzeitlinien in ihrer 5D-Form zu beschreiben,
die sich in den Seelenmatrix-Schichten des zweiten harmonischen Universums befinden.
Der Taran-Kataklysmus führte zur Explosion der Weltseele von Tara, die den kollektiven
Seelen-Matrix-Körper fragmentierte und genetische Schablonenschäden, Siegel und
Anomalien wie das Schattenselbst und 2D-4D-Seelenspaltung erzeugte. Mit dem Schaden
und der Zersplitterung der Seelenmatrix im weiblichen spirituellen Prinzip und der
monadischen Matrix im männlichen spirituellen Prinzip waren die Körper der Seele und
des Spirit nicht in der Lage sich zu vereinigen und zusammenzukommen, um die
Bewusstseinsentwicklung fortzusetzen. Wenn der Spirit-Körper von der Seele getrennt
ist, kann sich das Spirit-Bewusstsein nicht länger an die Seele erinnern und wird sich der
Seelenerinnerung der Existenz nicht bewusst. Diese Unbewusstheit hat den Effekt der
Seelenfragmentierung, die zu Lichtkörperschäden führt und die kollektive
Bewusstseinsentwicklung auf dem Planeten Erde fortführt und abschwächt.
So ist der Seelenbreuch tief in weiblichen Prinzip-Umkehrungen verwurzelt, während die
monadische Fraktur tief in männlichen Prinzip-Umkehrungen verwurzelt ist. Diese
geschlechtsspezifischen Umkehrungen und die Trennung zwischen der Seele und der
Monade spiegeln die Verzerrungen wider, die in der planetaren Architektur entstehen,
die sich gewöhnlich als geschlechtsspezifische Spaltung und sexuelles Elend
manifestieren. Die ursprüngliche menschliche Schablone für den Spirituellen Aufstieg ist
die heilige Ehe zwischen der Seele und dem Monadischen Spirit, die sich zusammen durch
mehrere Dimensionen entwickelt. Die Hierogame Vereinigung, die zwischen dem

männlichen und weiblichen Prinzip stattfindet, ist letztlich dazu bestimmt, den ewigen
Solar-Logos oder das kosmische Christus-Bewusstsein in die manifestierte Realität zu
verkörpern.
Mit dem Beginn der Galaktischen Kriege gab es eine völlige Zerstörung der SolarSternentor-Architektur, die die triadische Identität des Solar-Logos ausbildete, welche
die höchste Emanation des Quellsystems ist, die die ewige Seele und den Spirit in den
unteren Dimensionen antreibt. Dies ist vergleichbar mit der Aussage, dass die ewige
Seele der Sonne von ihren niederdimensionalen Seelen-Matrixen getrennt war, die sich in
der niedrigsten Dichte der Phantombereiche entwickelten, wobei künstliche Zeitlinien
von der NAA verwendet wurden. Darüber hinaus missbrauchten diese Mondkräfte
außerirdische Technologien und programmierte Gedankenkontrolle, um die volle
Kontrolle über die Erde zu erlangen. Ohne den Solar-Logos würden die Sonne und ihre
vielen Seelen-Matrixen schließlich ablaufen und nicht vollständig in das nächste
Universum aufsteigen. Der Solar-Logos hat die Quellkraft, um die Formen des
Sonnenbewusstseins wieder auferstehen zu lassen, indem Seelenmatrizen aus der
Diamant-Sonnenschablone des kosmischen Christus-Bewusstseins wiedergeboren
werden. Der Solar-Logos hat die Quellkraft, um die Formen des Sonnenbewusstseins
wieder auferstehen zu lassen, indem Seelen-Matrixen aus der Diamant-Sonnenschablone
des kosmischen Christus-Bewusstseins wiedergeboren werden. Ohne den Solar-Logos
und mit der totalen Zerstörung der Diamant-Sonnen-Schablone würden die Seelen
weiter absteigen und zersplittern.
Der Solar-Logos ist die Verkörperung der Christus-Matrix, die die vierte Triade von
Intelligenz ist, die die höheren Frequenz-Bänder der 10, 11. und 12. Dimensionen in
unserer universellen Zeit-Matrix hält. Die triadische Identität der Avatar-Matrix wird
benötigt, um in die Seelen-Matrix eingebunden zu werden, um direkt zurück in den
Universellen Verstand und den Kosmischen Logos zu gelangen. Diese Ebene der
Bewusstseins-Verkörperung ist jetzt innerhalb eines beliebigen Abschnitts der Zeitmatrix
möglich. Der Avatar ist die energetische Realität, die Einheit mit Gott zu erfahren und
den Einheitslogos als ein intelligentes Bewusstseinsfeld zu verkörpern, in dem
erleuchteter außerdimensionaler Kontakt beginnt, um im Universalen Dienst für das
Kosmische Souveräne Gesetz des Einen zu arbeiten.
Konflikt zur Kontrolle der Solar-Christus-DNA
Als die Wiege der Lyra in den Lyranischen Kriegen mit den eindringenden OrionGruppen zerstört wurde, verursachte dies die Zerstörung des Solar-Logos, des
kosmischen Christus, der Avatar-Matrix-Ebene des Bewusstseins in unserem Universum.
Diese Galaktischen Kriege beschädigten die Universellen Portale, die aus dieser
Zeitmatrix hervorgingen, und zerstörten die Lyranische DNA, die die ursprüngliche
Verkörperung der Silikat-Matrix war, die Diamant-Sonnen-DNA, die die Fähigkeit
ermöglichte, als ein ewiger Kristall-Avatar-Mensch zu leben. Die Zeitlinie, die zur
Zerstörung der Wiege der Lyra führte, ist der Ausgangspunkt der Galaktischen Kriege,
die den Krieg der Antichrist-Gruppen gegen die Solar-Christus-DNA darstellen. Viele
dieser Gruppen, die aus den Lunar-Kräften bestanden, waren nicht in der Lage, sich
durch die Universellen Sternen-Tore zu bewegen oder Zugang zu den höheren
Dimensionen der Wirklichkeit zu erhalten, weil sie nicht die Solar-Christus-DNA
verkörpern. Daher haben sie gegen den Sonnen-Christus Krieg geführt, indem sie
versuchten, Versionen der Christus-Diamant-Sonne-DNA zu klonen und zu replizieren,
um die genetischen Schlüssel für den vollen Bewusstseinszugang in diesem universellen
System zu erhalten. Dies gibt Aufschluss darüber, warum die NAA-Gruppen so besessen
von allem sind, was das Ernten und Studieren menschlicher DNA zusammen mit ihren
vielen versteckten genetischen Experimenten und Zuchtprogrammen betrifft, um den

genetischen Code für den Bewusstseinstransport und die volle Zugriffszeit zu brechen.
Der Schaden, der in dem Solar-Sternentor-System und dem Sonnen-Scheiben-Netzwerk
entstanden ist, hat die spirituellen Kommunikations-Verbindungen der Avatar-ChristusMatrix innerhalb der planetaren Kernmanifestations-Schablone unterbrochen und die
Erde in das dunkelste Zeitalter gestürzt. Dieser Schaden an der Kernschablone und seine
anschließende Trennung vom Solar-Logos erzeugte ein geschlossenes System endlicher
Energiezufuhr, das den planetaren Aufstieg verhinderte und die Kommunikation mit den
außerdimensionalen Diamant-Sonnen-Familien beendete. Die NAA-Gruppen nutzten das
geschlossene System und die fragmentierten Seelen von Tara, als sie in die Erdzeitlinien
zurückgesandt wurden, um ihre verlorenen Seelenteile zurückzuerobern.
Mond-Ketten, Mond-Kräfte
Dieses katastrophale Ereignis brachte die Mond-Ketten und Schwarze-Loch-Wesenheiten
hervor, die in Kontakt mit der Erde kamen, das planetare Feld genetisch veränderten
und ernten, um ein Bewusstseinsgefängnis und Ackerland zu werden. Mondketten sind
seelenlose Wesen, wie einige der Grays und Zetas, die geklont und hybridisiert wurden,
um von den NAA-Gruppen verwendet zu werden, die sie auf verschiedenen Monden und
Planeten platziert haben, um Arbeiter zu sein. Mond-Ketten haben auch Verbindungen zu
den Flüchtlingsrassen, die aus den Mars-Maldek-Kriegen kamen, was zu explodierenden
Planeten im Sonnensystem führte. Mondkettenlinien werden auch als Ableger oder
Nachzügler aus anderen Zyklen von Evolutionsrunden betrachtet, die zwischen mehreren
Planetenwurzelrassen auftreten, und die sich in unserem Sonnensystem befinden. Die
Linien der Mond-Kette waren sowohl karmisch als auch technologisch direkt involviert,
indem sie bewusst das Programm zur Kontrolle des sexuellen Elends in der menschlichen
Rasse während dieses dunklen Zeitalters kreierten, um die maximale Menge an sexueller
Energie für ihre ausdrückliche Verwendung zu ernten. Das sexuelle Elend-Programm ist
eine Mondverzerrung, die dazu dient, die sexuellen Energien des Sonnenbewusstseins zu
manipulieren und zu missbrauchen. Diese Art der Manipulation ist auch extrem spirituell
missbräuchlich, da sie den menschlichen Lichtkörper stark schädigt.
Diese Mond-Kräfte entschieden sich, die planetaren Ressourcen zu nutzen, indem sie die
Bewohner versklaven und planten, den Planeten schließlich mit ihren Formen des
Mondbewusstseins zu kolonisieren. Dies wurde durch Züchtungsprogramme,
außerirdische Hybridisierung und Zusammenarbeit mit den benachbarten
außerirdischen Rassen erreicht, die für verschiedene negative außerirdische
Technologien und irdische Waren handeln und tauschen. Dies erklärt, warum der
menschliche Körper eine so geschätzte und begehrte genetische Solartechnologie ist, da
die Menschen viele weitere Fähigkeiten, emotionale Sinne und Möglichkeiten in ihrem
physischen Körper haben, als einer Mondeinheit in einem biologischen Drohnenkörper
zur Verfügung stehen.
Die eindringenden Gruppen versuchten, die natürlich vorkommende Sonnen-ChristusDNA von überall auf dem Planeten und innerhalb des gesamten universellen Systems
dauerhaft zu zerstören, um diesen Planeten als ihr primäres Territorium für die
Kolonisierung einzunehmen. Es sind diese ruchlosen NAA-Gruppen, die planten, nach
und nach Sonnensimulatoren zu verwenden, um die Wärme der tatsächlichen Sonne in
der unteren Atmosphäre zu ersetzen, weil es die Sonne ist, die ihre ewige
Seelenintelligenz vom Solar-Logos auf die Menschheit überträgt.
Wirksam ist der Krieg über das Bewusstsein zwischen dem Mond-Bewusstsein (endliche
parasitische Formen) und dem Sonnen-Bewusstsein (ewige Lichtformen), die sich in
Konflikten befinden, um während des Aufstiegszyklus die zukünftigen Zeitlinien der
menschlichen Seele auf der Erde zu kontrollieren. Die Lunaren kämpfen um den Zugang
zu dem genetischen Material in menschlichen Körpern, das sie für Kolonisierung,

Verlängerung des Lebens und Sklavenarbeit nutzen können. Die Solaren sind schließlich
in den Phantombereichen in die untersten Dimensionen zurückgekehrt und versuchen,
alles eingesperrte Bewusstsein zu befreien, das in der Zeit stecken geblieben ist ~
wiederholt recycelt und versklavt.
Seelen-Matrix und Seelen-Fragmente
Die Seelenmatrix ist die erste spirituelle Triade der Verkörperung, wenn ein menschliches
Wesen beginnt, die Energien des Seelenkörpers während der ersten Stufen des
spirituellen Erwachens oder spirituellen Aufstiegs in den Herzkomplex zu integrieren und
zu verbinden. Der gesamte Seelenkörper besteht aus drei Schichten, die in einem
horizontalen Dreiklang-Körper zusammenwirken, der in einen Dreifaltigkeitskörper
übergeht. Jede dieser Schichten, 4D, 5D und 6D, korreliert mit dem gleichen
Energiezentrum oder Chakra, wobei sich ihr Farbwellenspektrum in der Zukunft in einer
Dimension von Zeit und Raum verbindet. Wenn die Seelenmatrix und die monadische
Matrix in der ersten Stufe der Heiligen Hierogamischen Vereinigung miteinander
verschmelzen, nennt man das Flügel aufbauen, was die Vereinigung des Männlichen und
Weiblichen als Eines bedeutet. Beim Aufbau von Flügeln im Lichtkörper lösen sich die
Chakra-Membranen auf und verschmelzen zu einer einheitlichen Lichtsäule. Zu dieser
Zeit befindet sich das planetare Gitter in der ungewöhnlichen Position, sowohl Menschen
mit Chakren auf den 3D-Zeitlinien als auch Menschen auf dem aufsteigenden Weg ohne
Chakren auf den 5D- und darüber liegenden Zeitlinien zu unterstützen.
Wenn Aspekte der Seele in die untersten Wahrnehmungsschichten zersplittern und
absinken, betreten sie eine Gefahrenzone. Wenn die Seele von ihrem höheren Geistkörper
getrennt ist, sinkt sie kontinuierlich in die untersten Dimensionen, wo der persönliche
Schatten und die kollektive Unbewusstheit zu fließen beginnen und zusammenfließen.
Wenn diese Verschmelzung mit dem kollektiven Unbewussten stattfindet, beginnen
dunkle, chaotische Schattenkörper zu entstehen und sich zu vermehren, die
möglicherweise fest und konsubstantial zur Seele sind und ihr Licht verschlingen. Der
Seelenaspekt tritt in das Reich der Unterwelten oder Phantommatrix ein, die die Bereiche
kollektiver Unbewusstheit sind, in denen die NAA- und Mondgruppen künstliche
Technologie steuern, um Bewusstseinsfallen zu erzeugen. In erster Linie sind die
Bewusstseinsfallen die AI-Falsche-Zeitlinien-Fortpflanzung, die von der NAA-Gruppe am
11.9.2001 als Krieg gegen die Menschheit erklärt wurde, genannt Armageddon-Software.
Dieses Ereignis bedeutete, dass sie beabsichtigten, die Kontrolle über die zukünftigen
Erdzeitlinien zu übernehmen, und versuchten, Aufstieg durch fortgesetzte dimensionale
Vermischungsexperimente und Anstiftung von Kriegen zu umgehen, während sie die
transhumanistische Agenda ausführten.
Auferstehung der Solar-Matrixen und Solar-Tore
Als Folge der Wiedergeburt der triadischen Identität des Sonnenbewusstseins, die sich zu
einem rehabilitierten und funktionierenden Solar-Logos für unsere universelle
Zeitmatrix entwickelt, sind kürzlich Gitter-Konflikte im Kampf um den Zugang durch die
Haupt-Solar-Tore aufgetreten. Die neu rehabilitierte tradische Identität des Solar-Logos
wurde durch eine Vielzahl von Sternen-Tore und interdimensionale Portalsysteme
vollendet und mit dem Erdkörper verbunden. Dies bietet die Möglichkeit, Seelenfrakturen
zu heilen und Massen-Seelen-Wiederherstellung für die Erde und die Menschheit
durchzuführen. Dieses Ereignis wird als direkte Überlebensbedrohung für die NAA und
die Mondgruppen wahrgenommen.
Die NAA kämpfen um die Kontrolle über den Zugang durch diese Solar-Tore, sowie um
die Kontrolle über die Solar-Übertragungen und ihr Hauptportal. Die Kontrolle über
diese Bereiche wird benötigt, um die Richtung der menschlichen Seele in den zukünftigen

Zeitlinien zu manipulieren, daher werden jetzt als Vergeltung eine andere Generation
von AI-Technologie und künstliche Algorithmen versucht, die menschliche Seele von der
physischen Identität zu trennen. Diese Technologien sind in einer Reihe von
elektromagnetischen Frequenzen, die durch den Zugriff auf persönliche
Technologiegeräte auf die unbewussten Massen abzielen. Dies sind die Versuche,
Kontrolle zu üben und abzulenken, um Menschen davon abzuhalten, die Wahrheit und
Integrität zu erkennen, die in ihnen selbst existiert. Die Kontrolleure versuchen, höhere
Frequenzen, die von den neu geborenen Solar-Logos, erleuchteten außerirdischen
Gruppen wie den Hütern, kommen, sowie die höheren Frequenzen der persönlichen
Seelen- und Monadenschichten im menschlichen Lichtkörper von der Erde fernzuhalten.
Um die Trennung von Seele und Monade zu verhindern, fördern sie auch die
Geschlechterverwirrung und die Geschlechtsumkehr in den männlichen und weiblichen
Prinzipien, um die Menschen von ihrer spirituellen Entwicklung abzulenken.
In dieser aktuellen Phase betreten wir ein Zeitfenster in den sich gabelnden Zeitlinien auf
der Erde, in denen kontrollierende Fraktionen verzweifelt versuchen, die zukünftige
Richtung der Mehrheit der Seelengruppen auf der Erde zu managen. Als Ergebnis
werden sie alles tun, um den Zugang zur Sonne zu blockieren, spirituelles Erwachen
abzulenken und versuchen, die natürlichen Zugangsverbindungen zur Solar-Logos- und
Sonnen-Christus-DNA zu stören.
Raum-Zaun
Das verborgene Innere der finsteren Kabalen, des militärischen Komplexes und der
abtrünnigen Zivilisationen, die sich aktiv gegen ein vollständiges Offenlegungsereignis
aussprechen, stehen in Kollaboration mit der NAA und den Mondgruppen. Sie werden
strategisch durch die künstliche Intelligenz und andere fortschrittliche Technologien
manipuliert, die ihnen von den negativen Wesenheiten gegeben werden, wie den ZetaGruppen, die ihre Gier nach Macht gekonnt ausbeuten. Diese dunklen Gruppen sind
eingebettet in eine Vielzahl von Teilen- und Herrscher-Programmen, die gegen den
Aufstieg des Menschen und die Freiheit der Planeten gerichtet sind, und bringen daher
ihre nächste Generation von Frequenz-Blockierungs-Technologien auf den Markt. Dazu
gehören die Sicherung künstlicher Netze und Satelliten zum Bau eines Weltraumzauns
vom Typ Skynet. Skynets Manifestation war das, was den Massen in der TerminatorFilmreihe gezeigt wurde, der prädiktiven Programmierung, die eine übergeordnete,
globale Hierarchie künstlicher Intelligenz darstellt, die ausschließlich von Servern,
mobilen Geräten, Drohnen, Militärsatelliten, Kriegsmaschinen, Androiden und Cyborgs
ausgeführt wird, eine breite Palette anderer Computersysteme.
Glass-Zeitreisetechnologie, AI Quantum Computer, Frequenzzäune, Bewusstseinsdurchläufe und holographische Einsätze werden verwendet, um menschliche
Gehirnwellenmuster zu zertrümmern, und um die Gehirnkartierung des kollektiven
Rassenbewusstseins zu erreichen, um eine Reihe künstlicher neuronaler Netzwerke
aufzubauen.
Durch die Sammlung großer Mengen von Daten, die in den mentalen Matrixen und
Bewusstseinsabdrücken der Erdbewohner enthalten sind, werden diese Daten
gesammelt, um sie in Netze künstlicher Intelligenz zu laden, die für die Vorhersage und
Manipulation zukünftiger Zeitlinien verwendet werden. Diese Technologie wird
verwendet, um Zeitlinien zu prognostizieren und zu manipulieren, sowohl von
verdeckten menschlichen Gruppen als auch von NAA-Gruppen. Letztendlich wurden
diese künstlichen Technologien schrittweise implementiert, um den NAA-Plan der
vollständigen Herrschaft über die globalen Ressourcen fortzusetzen, indem sie eine
gehorsame und intern kämpfende Bevölkerung schaffen, die nicht bemerkt, dass ihre
persönlichen Freiheiten und Vorrechte gestohlen werden.

Gesellschaftliche Experimente wegen Realitäts-Blasen
Mit all den mentalen Daten und persönlichen Inhalten, die in Massen gesammelt werden,
um die Online-Datensammlungs-Industrien wachsen zu lassen ~ einschließlich der
Sammlung von DNA-Proben ~ laufen auf Hochtouren. Diese Branchen und Technologien
werden durch unbegrenzt tiefe Taschen für diesen Zweck des Aufbaus von Gruppen
künstlicher neuronaler Netze finanziert.
Auf diese Weise nutzen sie den Frequenzzaun oder den künstlichen Technologiealgorithmus, um den Bereich der höheren Frequenzen, des Wissens und der
Informationen, die nicht in den durchschnittlichen Wahrnehmungsbereich fallen, und der
sich in der Mehrheit des kollektiven Bewusstseins manifestiert, zu blockieren. Durch
Datensammlung und Überwachung beginnen sie, das Schema der Mehrheit der
Wahrnehmung des Massenbewusstseins zu einer Vielzahl von Themen zu formulieren,
die sie in den Medien verwenden, um Geschichten als Waffen zu nutzen.
Sie versuchen, Menschen dazu zu bringen, sich auf bestimmte Realitätsblasen
einzustellen, die sie als gesellschaftliches Experiment aufbauen, das in eine Art von
Bewusstseinsfalle
mündet,
in
der
die
holographische
Einfügung
die
Gedankenkontrollrealität ausstrahlt, die eine Denk-Geschichte schafft. Die Geschichte ist
die Illusion, die für ihre äußere Erscheinung erzeugt wird, eine umgekehrte Realität, die
verzerrt und energetisch dem entgegengesetzt ist, was sie tatsächlich zu sein scheint.
So wird der Wahrnehmung von Realität, die Gruppen von Menschen in einer
Realitätsblase haben, besondere Aufmerksamkeit geschenkt, während sie einer Vielzahl
von Szenarien in Verbindung mit den emotionalen Reaktionsmustern der Gruppe
gegenüber den verschiedenen Massenmedien ausgesetzt sind, die verbreitet werden. Dies
sind gesellschaftliche Experimente und psychologische Operationen, in denen sie
Bereiche der Wahrnehmungsfähigkeit messen, die in verschiedenen Teilen der
Öffentlichkeit existieren, die diese Realitätsblasen erzeugen. Als ein Beispiel können wir
sagen, dass es eine Realitätsblase gibt, die bewusst die Massen in den Glauben der
Regierungsparteien als gut oder schlecht aussortiert, und dass republikanische oder
demokratische Stimmen von Bedeutung sind. Dies sind Methoden von Teile und
Herrsche, die im umgekehrten System ausgetragen werden, um die Massen in
Angelegenheiten, die unbedeutend sind, zu polarisieren, was in Täuschung mündet.
Sie versuchen, eine Basis der Konsens-Realität zu finden, die die Mehrheit der aktuellen
Bewusstseinsebenen anspricht und versucht, die Hauptreaktionsblasen zu manipulieren,
die durch Wahrnehmungsbereiche kontrolliert werden können, denen die Öffentlichkeit
folgen soll. Sie wollen die Mehrheit der Bevölkerung in eine Speiseleitung von
löffelgefütterten Informationen führen, die die Ausmerzung der besagten Realitätsblase
weiter verstärken wird. Sie versuchen, die Massen einer Ablenkung zu unterziehen,
indem sie die Punkte verbinden und das viel größere Bild von Weltereignissen,
Offenbarung und planetarischem Aufstieg wahrnehmen.
Künstlich geklonte Versionen
Obwohl die NAA den planetaren Aufstieg nicht aufhalten kann, oder die Hüter-Gruppen
und Sternensaat-Missionen, die dem Planeten beim Aufstieg helfen, können sie das Feld
absuchen, um diese Ereignisse und Strukturen im Feld zu sehen, und dann mithilfe von
Technologie verzerrte oder künstlich geklonte Versionen durch sortierte holographische
Einsätze projizieren. Diese geklonten und künstlichen Versionen der positiven Agenden
für den globalen Aufstieg können verfolgt werden, wenn KI-Technologie verwendet wird,
um die Gedanken und Wahrnehmungen der Massen von den positiven Agenden zu
entfernen, die persönliche Souveränität und Bewusstseinsfreiheit unterstützen.

Christus-Sternensaaten sind in der Lage, künstliche Intelligenz-Strukturen und falsche
Hologramme zu verfolgen und zu betrachten, mit denen sie ihr Image, Projekte und
Gitterarbeit klonen, um das Fortschreiten der Dreiwellenarchitektur im planetaren
Bereich zu stoppen. Für einige Gitterarbeiter ist es eine Lebensweise und wir wissen, dass
es das Standard-NAA-Textbuch ist, um dunklen Widerstand gegen unseren Dienst und
unsere Mission zu bilden. Jedoch werden diese Taktiken mit Einfügungen verwendet, um
jene Gruppen zu erschrecken oder einzuschüchtern, die gerade neu erwachen und sich
der vorhersehbaren tyrannisierenden Eskapaden der NAA noch nicht bewusst sind. Auf
diese Weise konstruieren sie Szenarien zum Teilen und Herrschen und schüren
Verwirrung und Chaos in spirituellen Gemeinschaften, insbesondere gegen jene, die auf
Offenlegung hinarbeiten.
Die NAA replizieren geklonte Bilder von Menschen und Szenarien, die von den Menschen
der Erde als heilig gehalten werden, wie zum Beispiel die Manipulation des heiligen
Inhalts in traditionellen Religionen oder New Age Spiritualität, um Menschen in
Unterwerfung und blinden Gehorsam gegenüber externen Kraftquellen zu lenken. Durch
die Verwendung von holografischen Einfügungen von geliebten Menschen und
persönlichen Gurus wie Jesus, Maria, Erzengel Michael oder anderen maskieren sich die
betrügerischen Wesen selbst als Lichtwesen, um Menschen in Überzeugungen,
Verhaltensweisen oder Handlungen zu verführen, die ihren egoistischen Interessen
dienen. Dies ist die Natur der Betrüger-Geister, die falsches Licht und Hologramme
benutzen, um Menschen zu täuschen. Durch die Förderung von Philosophien, die die
Einhaltung religiöser oder spiritueller Autorität verlangen, wird den Massen gesagt,
dass sie den Interpretationen, die ihnen von diesen Autoritäten gegeben werden,
bedingungslos vertrauen müssen. Dies ist eine Form der Entführung, die in die direkte
spirituelle Verbindung eingreift und das innere spirituelle Lenk-System eines Menschen
verwirrt. Es ist die Verantwortung eines jeden Menschen, sich daran zu erinnern, dass es
am besten ist, eine direkte Beziehung mit Gott und dem Selbst zu entwickeln, indem er
alle Vermittler und Autoritäten entfernt, die es anders sagen würden. Wenn wir unser
Leben dem Prozess der spirituellen Heilung widmen, lernen wir unser Herz zu öffnen,
bedingungslose Liebe auszudrücken und Vertrauen in unsere eigene innere spirituelle
Führung zu erfahren.
Falsches Licht und Seelen-Splitting
Die ruchlose Agenda hinter der Datensammlung und -überwachung besteht darin, AIServer zu bauen, die letztendlich dazu dienen, die energetische Verbindung zwischen dem
Menschen und seiner Seelen-Matrix zu durchbrechen und sie stattdessen in ein
kollektives Netzwerk künstlicher Intelligenz zurückzuführen. Diese KI-Systeme können
verwendet werden, um falsches Licht zu verbreiten, eine Erfahrung von Licht im
Verstand, die echt erscheint, aber in Wirklichkeit künstlich erzeugt wird. Es gibt
organische Lichtkörperstrukturen, die Körper, Verstand und Emotionen mit der
Seelenmatrix verbinden, die sich weiter mit dem Spirit- und Avatar-Christus-Körper
verbinden. Die Kontroll-Wesen, die die multidimensionale Natur der Wirklichkeit
verstehen, können die feinstofflichen Energiekörper manipulieren und ein Individuum
aus einer bestimmten Seelengruppe splitten. Sie können sie dann in eine nicht
übereinstimmende Seelenmatrix setzen, in der der Prozess diesen Menschen von seiner
ursprünglichen Seelenmatrixfamilie trennen würde. Transhumanismus und
Transgenderismus sind Waffen, 3D-Geschichten, die als Denk-Geschichten dienen, um
diese unsäglichen Programme zu unterstützen.
Wenn ein Individuum von seiner Seelenmatrix getrennt wird, werden das zellulare
Gedächtnis und die DNA-Geschichte gelöscht, so dass die Seelenenergien im Körper nicht
mehr auf natürliche Weise aktiviert werden. Wenn sie sich mit einer falschen Matrix

verbinden oder in eine andere Seelengruppe gesplittet werden, programmiert die falsche
Matrix die DNA und lädt ihre Erinnerungen in die drei Schichten des Egos herunter, die
von der NAA in die falsche Matrix programmiert wurden. Was sie im Grunde in die
falsche Matrix einprogrammieren, ist das, was wir als die Standard-3D-Version der
materiellen Realität betrachten, die auf einer Totenkultur basiert, einer kontrollierten
Realität, in der die Seele, der Spirit, das Bewusstsein und Gott nicht existieren.
Planeten und Galaxien haben auch eine Seelenmatrix, durch die alle Bewohner dieses
Systems durch ihre individuelle Seelenmatrix und Seelengruppe miteinander verbunden
sind. Wenn ein Planet oder eine Galaxie in die Luft gesprengt wird und ein
katastrophales Ereignis erleidet, das seine morphogenetischen Felder auseinander reißt,
wird die Seelenmatrix in den makrokosmischen Schichten des planetaren Körpers sowie
in dem einzelnen inkarnierenden Körper beschädigt und fragmentiert. Wenn ein
planetarer Seelenkörper in die Luft gesprengt wird, trennt dies das planetare Gitternetz
vom Zugang zur ewigen Energieversorgung, so dass die Entwicklung auf diesem System
endlich wird, wenn es die vorhandene Energie recycelt. Als die ursprüngliche
Seelenmatrix der Erde explodierte, der 5D Taran-Körper, explodierte dies die Weltseele.
Es beschädigte die Seelenmatrix jener ursprünglichen engelhaften Menschen, die einst
auf Tara lebten und jetzt auf der Erde wiedergeboren werden.
Um die Fortsetzung des massenhaften planetaren Aufstiegs mit der Wiedergeburt des
Solar-Logos für den Planeten Erde, Tara und Gaia zu verhindern, besteht die NAAAgenda darin, die Erdensaat und jene, die in den unteren Wahrnehmungen der Realität
schwingen, mit einer falschen kollektive Bewusstseinsmatrix durch ein künstliches
neuronales Netzwerk zu verbinden. Das künstliche Netzwerk baut auf den riesigen
Datenmengen auf, die zwischen den Bewusstseinsverbindungen der Massen gesammelt
und geteilt werden, und die kollektive Daten der Architektur für die künstliche
Gehirnkartierung der Wahrnehmungs-Bereiche jener Gruppen enthalten, die mit dieser
bestimmten Realitätsblase übereinstimmen. Wie viele von uns sich vielleicht vorstellen,
werden die astrale Glückseligkeit der New Age-Philosophie und spirituelle
Gemeinschaften, die in Wirklichkeit Bläschen bilden, die auf astralen Wahnvorstellungen
und Halbwahrheiten basieren, dafür jetzt stark ins Visier genommen. Das kollektive
Bewusstsein
verbindet
Feedback
mit
den
Interaktionen
sowie
den
Wahrnehmungsbereichen und Wahrnehmungsfähigkeiten, die auf einer dimensionalen
Skala gemessen werden können. Diese Messungen werden verwendet, um eine Illusion
falscher Realität durch Schichten von Systemen künstlicher Intelligenz aufrecht zu
erhalten, die in holografischen Einfügungen gruppiert sind, die diese dimensionale Skala
projizieren, wodurch es den Anschein erweckt, dass permanente Strukturen sich in dieser
bestimmten Realitätsblase manifestieren.
Erweiterung des Wahrnehmungsfeldes
Gegenwärtig zieht der planetare Körper höhere Frequenzen aus den vereinten Feldern,
aus dem Dreieinigkeitsfeld des Solar-Logos, und dies erweitert möglicherweise das
Wahrnehmungsfeld für viele Menschen. Die primäre Frage wird sein, sind Menschen
bereit zu schauen, was sie sehen und erleben, wenn der Schleier aufgehoben ist und der
verbleibende Inhalt unangenehm und schwierig ist. Die Verpflichtung zum WahrheitsSpirit bedeutet, dass du bereit bist, falsche Realitätsblasen und egoistische Zustände zu
entfernen, indem ihr Vertrauen in Gott setzt, dass ihr bereit seid, die Wahrheit zu sehen,
egal, was sie präsentiert. Es ist die Wahrheit, die uns befreit.
Wenn sich das Feld der Wahrnehmung in der Realität verändert oder erhebt, folgt die
Energie des Mentalkörpers dem Gedankenmuster und erweitert seine Sicht des
Bewusstseins. Dies bedeutet Dinge wahrzunehmen und zu sehen, die vorher nicht

bewusst waren, weil sie vor einer bewussten Sicht verborgen waren. Es ist, aus dem
Schlaf aufzuwachen und zu bemerken, dass, obwohl diese Dinge schon immer da waren,
wir beim Erwachen beginnen, sie zum ersten Mal so zu sehen, wie sie wirklich sind.
Wenn menschliche DNA höheren dimensionalen Frequenzen ausgesetzt wird, beginnen
die Wirklichkeitsfelder von höherdimensionalen Räumen durch eine Reihe neuer
Denkmuster, mentaler Bilder oder sensorischer Emotionen in das Bewusstsein zu
gelangen. Diese Gedankenformen können sich zu einer neuen Selbstverwirklichung und
Bewusstheit formen, und sie können in einer sinnlichen Form auftauchen, wie z. B. das
Wahrnehmen und Fühlen von Formen, Bildern und Bildern im Licht innerhalb des
inneren Bildschirms des Verstandes. Diese Bilder und Sinnesgefühle können als
Imagination erfahren werden, wobei das höhere Bewusstsein das Bewusstsein von
höheren dimensionalen Wirklichkeiten in den bewussten Verstand bringt oder die
Erinnerungen bringt, die mit zukünftigen Aspekten des Selbst in Verbindung stehen.
Wenn sich das menschliche Bewusstsein auf zukünftige Erinnerungen konzentriert,
Aufmerksamkeit auf die zukünftigen Potenziale legt und sich vorstellt, was diese
Potenziale sind, versetzt dies den Verstand in ein höheres Frequenzband, das in der
Zukunft liegt. Der Prozess des Spirituellen Aufstiegs besteht darin, das eigene
Bewusstsein durch die Zeit vorwärts zu bewegen, indem progressiv die höheren
Frequenzen von den zukünftigen Zeitlinien hereingebracht werden oder Lichtfrequenzen
aus dem vereinigten Feld akkumuliert werden, indem sie in euren persönlichen
Lichtkörper gebracht werden.
Wenn das menschliche Bewusstsein volle Aufmerksamkeit in den Moment legt, wird die
energetische Substanz, die das Gedankenmuster gebildet hat, das Frequenzband prägen,
in dem dieser aktuelle Gedanke vibriert. Wenn sich ein Mensch im gegenwärtigen
Moment von einem Gedankenmuster zu einem anderen Gedankenmuster bewegt,
hinterlassen die zurückgelassenen Gedanken einen Abdruck im energetischen Feld und
die neue Gedankensubstanz bewegt sich in die neue Position für das schwingungsmäßig
abgestimmte Frequenzband. Abhängig von der emotionalen Stärke des
Gedankenmusters kann es Abdrücke hinterlassen, die im inneren Lichtkörper und in den
äußeren Feldern gleichzeitig aufgezeichnet werden und einen energetischen Einfluss auf
der Zeitlinie hinterlassen. Immer wenn wir an einen Gedanken denken, hinterlassen wir
einen energetischen Abdruck innerhalb des Frequenzbandes, in dem unser Bewusstsein
stationiert war, und dies kann in der Zeit in niedrigeren oder höheren Dimensionen sein.
Vergangene Erinnerungen ziehen Energie in 2D
Gegenwärtig versucht der Kontrolleur, das kollektive menschliche Bewusstsein daran zu
hindern, sich auf natürliche Weise in die höheren Frequenzbänder vorzuarbeiten, indem
er Taktiken einsetzt, um die Menschen in den Erinnerungen der Vergangenheit zu halten.
Um traumatische historische Ereignisse aus der Vergangenheit zu wiederholen und den
Schmerz, den sie in der Menschheit verursacht haben, wiederzugeben, führen sie die
Mainstream-Medien durch, um bestimmte traumatische Ereignisse in der Geschichte
wiederholt durch Nachrichten und Filme erneut zu wiederholen. Dies dient als
auslösendes Ereignis oder als Anknüpfungspunkt für jede neue Generation, die dazu
angehalten wird, diese vergangenen historischen Ereignisse zu wiederholen, wodurch sie
unfähig werden, sich über den ursprünglichen Schmerz hinaus zu entwickeln. Wenn die
Menschen in vergangenen Erinnerungen oder vergangenen Erfahrungen verweilen,
versenkt es das Bewusstsein in die Prägungen, die in den niedrigsten Dimensionen
unterhalb des aktuellen Bewusstseins existieren.
Wenn wir an vergangene Erinnerungen denken und uns auf Schmerz oder Trauma
konzentrieren, die in der Vergangenheit verursacht wurden, nimmt es unser Bewusstsein

aus der Gegenwart und platziert unsere Aufmerksamkeit und unsere Energien in den
niedrigsten Frequenzen der gegenwärtigen Zeitlinie. Dieses wiederholte Verhalten kann
Menschen daran hindern, zu wachsen oder ihr Bewusstsein auf zukünftige Zeit
auszudehnen, da sie, wenn sie in ihren vergangenen Erinnerungen leben, in den
Gedankenformen der vergangenen Identität leben und diese Station unter dem
Frequenzband ihrer gegenwärtigen Zeitlinie ist. Die niederfrequenten Felder der 2.
Dimension sind Orte, an denen die vergangenen Erinnerungen gespeichert sind und in
denen sich die anomalen oder traumatisierten Aspekte der Identität in den
Schmerzkörper hinein bilden.
Die Taktik, die Menschheit zu kontrollieren, besteht darin, die Menschheit in den
Ereignissen der Vergangenheit zu halten und diese Erinnerungen auf verschiedenen
Wegen wiederzugeben oder auszulösen, um die Aufmerksamkeit der Massen auf die
untersten Dimensionen zu lenken, die unter dem Jetzt-Bewusstsein sind. Die
Gedankenmuster und der Schmerz der vergangenen Selbste, die in den vergangenen
Erinnerungen aufgezeichnet sind, sind die dichteste und langsamste Schwingung, daher
hinterlassen sie energetische Blockaden, die sich zu Miasmen oder karmische Prägungen
im Lichtkörper formen. Diese akkumulierten vergangenen Erinnerungen, die karmische
Prägungen gebildet haben, bleiben im Körper und replizieren dieselben dichten Muster in
der aktuellen Zeit, bis das Frequenzmuster angehoben und das vergangene Muster
losgelassen wird. Die Sammlung von miasmatischen und karmischen Prägungen sind die
toten Energien, die den Schmerz-Körper und das Schatten-Selbst nähren und wachsen
lassen.
Paliadorian-Solar-Initiation reinigt karmische Abdrücke
Planetare Einweihung, die durch die Wiedererlangung der Sonnen-Tore durch die
Paliadorianer ausgelöst wurde, erhöht diese Plasmafrequenzen in schnelle
Frequenzmuster und restrukturiert unseren Zellkörper, das Bewusstsein und die
Lebensrichtung. Wenn diese intensive Initiation auftritt, bringt sie die karmischen
Prägungen, die sich in dem Schmerzkörper und Schattenselbst bilden, dazu, schnell auf
die Oberflächenrealität herauszubrechen, so dass diese Frequenzmuster freigegeben
werden können, damit die neuen Frequenzsätze, die übertragen werden, verkörpern
können. Wenn der mentale und emotionale Körper nicht bereit ist zu erkennen, wie man
die Polaritäten integriert oder diese karmischen Prägungen synthetisiert und freisetzt,
kann der Mensch extrem krank oder psychisch unausgeglichen werden. Die äußeren
Energien und Beziehungen werden drastisch beeinflusst, wenn sich die karmischen
Prägungen in der gegenwärtigen Identitätsstation manifestieren, ähnlich dem
Schattenselbst, karmischen Prägungen und miasmatischen Aufzeichnungen, die alle
gleichzeitig zu reinigen beginnen und dies kann zu extremem Chaos in den
Lebensbedingungen der Menschen führen. Die am wenigsten vorbereiteten Menschen
werden überwältigt sein, wenn sich diese karmischen Muster in unkontrollierten
Emotionen manifestieren, die ins Chaos explodieren, wenn ihr Leben außer Kontrolle
gerät und ihre physische und mentale Gesundheit sich verschlechtert. Deshalb müssen
wir alle lernen, unsere mentalen Energien und Denkmuster zu lenken und zu
kontrollieren, denn mit dieser Fähigkeit können alle Menschen lernen, negative und
chaotische Energie von dem Schattenselbst zu befreien und sie in harmonischere Muster
umzuleiten, Selbstliebe zu praktizieren und Selbstakzeptanz, von Moment zu Moment.
Im Jetzt-Moment des gegenwärtigen Bewusstseins haben wir alle die Macht, diese
karmischen Muster zu verändern, zu verschieben und freizugeben, was die Station
unseres Bewusstseins in eine höhere Zeitlinie verwandelt und mehr Licht verkörpert
wird. Wenn wir uns der Freisetzung von karmischen Prägungen oder Schattenenergien
bewusst werden, können wir diese Energien durch den Solar-Logos transmutieren,

indem wir das Christusbewusstsein als ein Sonnenbild betrachten, die kombinierten
Schattenenergien mit dem Sonnenlicht verschmelzen, um sie in Synchronisation mit der
höchstmöglichen Harmonie und Ergebnis zu bringen.
Massenbewusstseins-Traumlandschaft
Wenn wir begreifen können, dass unsere gegenwärtige Identitätsstation durch einen
Bewusstseinstraum wandert, der in den Grenzen einer Traumlandschaft des
Massenbewusstseins stattfindet, können wir unser Bewusstsein dahingehend trainieren,
vorwärts oder rückwärts zu gehen, um die Auswirkungen negativer Ereignisse zu
beobachten und freizugeben. Als Beobachter der Massen-Traumlandschaft beobachtet
das gleitende Bewusstsein traumatische Ereignisse oder Negativität in der Zeit und wird
dennoch nicht von den negativen emotionalen Rückständen geprägt. Etwas zu
beobachten bedeutet, dass wir etwas betrachten, mit dem wir uns nicht identifizieren,
wir sehen die Realität entweder in dunklen oder in hellen Formen und wir unterscheiden,
was es ist, aber wir wissen, dass es letztendlich ein Film ist, der in einer Traumlandschaft
spielt.
Vieles von dem, was wir heute in der Welt beobachten können, ist das Ergebnis der
vergangenen Ichs und der Massen, die Gedankenformen in der Zeitlinie der unteren
Dimension kombiniert haben, die in die Erdfelder eingeprägt wurden. Empathen und
Sensitive können leicht die offensichtliche Menge an Trauma und Schmerz leicht
erkennen, die im Energiefeld der Erde aufgezeichnet werden, als Folge der
angesammelten kollektiven Bewusstseinsformen, die in anti-menschlichen Werten und
Praktiken anderer Ideologien kollektiven Schmerz erzeugen, sind auf Schmerz gerichtet.
Diese Gedankenmuster bewegen sich in der Zeit vorwärts oder rückwärts und sie können
sich auf der Skala nach oben oder unten bewegen, was sich auf den Bewusstseinszustand
auswirkt, der in verschiedenen Bereichen des Feldes existiert.
Traumwandeln ist ein veränderter Zustand erhöhten Bewusstseins, während es im
reinen Beobachterzustand in einer anderen Zeitlinie, Realität oder sogar außerhalb der
Zeit existieren kann. Während wir in diesem veränderten Zustand das Unbewusste in
unser bewusstes Gewahrsein bringen können, können wir direkt an diesem Inhalt
teilnehmen, während wir in unserem höheren Bewusstsein sind, dem mitfühlenden
Zeugen. Der Weg des Erwachens besteht darin, das Unbewusste in das erwachte
Bewusstsein zu bringen, die Dunkelheit zu heilen oder die Täuschung aufzudecken, um
die größere Wahrheit zu sehen.
Dies ist der Zustand, das ewige Licht zu bringen, um die Schatten der Dunkelheit zu
beleuchten und dadurch seine Natur alchemistisch zu verändern, um die höhere
Wahrheit zu reflektieren, wenn das Licht darauf scheint. Wir können uns darauf
vorbereiten, in diesen Zustand einzutreten, indem wir uns in tiefes Gebet, Meditation und
konzentrierte Aufmerksamkeit öffnen und unseren Avatar Christus, den Solar-Logos
anrufen, um uns durch das schwierige emotionale Terrain des mitfühlenden Zeugen zu
führen.
Gizeh, Sonnen-Tor-Rückgewinnung
Gizeh ist die Referenz für das demographische Gebiet Ägyptens, das das 4-dimensionale
planetare Sonnen-Stern-Tor und der Sonnen-Tempel ist. Dieses strategische Gebiet war
ein Hauptziel der totalen Invasion durch die NAA vor, während und nach der
luziferischen Rebellion. Dies geschah, um die volle Dominanz des Spektrums über das
Sonnenportal zu erlangen und den Zugang zum Mars zu kontrollieren, die
Schachbrettmutation im 11. Tor zu installieren, die Solar-Logos und Sonnen-ScheibenArchitektur zu trennen sowie eine Schlüsselposition im Nahen Osten zur totalen

Erdherrschaft während des Aufstiegszyklus einzunehmen. Um die Paliadorianische
Rehabilitierung der Sonnen-Tore zu verstehen, wollen wir noch einmal eine
Zusammenfassung historischer Zeitlinienauslöser-Ereignisse aufgreifen, die die
Übernahme des Gizeh-Sonnen-Tores beinhalten.
• Gizeh Sternen-Tor-Übernahme = 25.000 YA (vor), Nibiruia-Linie von Annunaki die 4D
Gizeh-Sternen-Tor übernommen, Astralebene falsche Aufstiegsmatrix und 11D SternenTor Stonehenge Kontrolle erreicht, Netz installiert.
• Atlantische Flut = 11.500 YA Übernahme und Zerstörung von Gizeh Sternen-Tor, Sieger
des Krieges beginnen historische Aufzeichnungen neu zu schreiben und falsche Zeitlinien,
Oberflächenflut und Holocaust zu schaffen.
• Sumerisch-Ägyptische Invasion = 10.000 YA, Erste Stufe der Übernahme des 10. Tores
Iran-Irak, Nahost-Siedlungen und Organisation der Bruderschaft der Schlange aus der
Zeitlinie des Atlantischen Ozeans in der Region. Thoth Gruppe und Phoenix Gitter, um die
Kontrolle über Gizeh-Sternen-Tor zu erlangen. Tiamat Wurmloch.
• Eiserne Christus-Sophia, Jesus Christus Mission = 2.000 YA Sirius B Christus Mission,
Gizeh und Stonehenge Sternen-Tore zu reparieren, Zeitlinien-Gitter-Reparatur zur
Vorbereitung auf die Zeitlinie des Aufstiegs und die Wiederherstellung des Christus
Diamant-Sonnenkörpers im Jahr 2012.
Als Folge dieser zerstörerischen und schädlichen historischen Zeitlinien, die ein
schmerzhaftes Trauma in den menschlichen miasmatischen Aufzeichnungen
hinterlassen, werden fortwährende Hüter-Projekte durchgeführt, um die planetare
Architektur zu reparieren und einige der schädlichen genetischen Auswirkungen, die der
Menschheit zugefügt wurden und die zur Fragmentierung der Seele führten, zu entfernen
und zu löschen. Um die Seelenmatrix zu reparieren, müssen wir zuerst den Herzkomplex
reparieren, der im ursprünglichen Diamant-Sonnenherz des Planeten selbst beginnt, der
sich in Gizeh befindet. Das Sonnen-Sternen-Tor war der ursprüngliche Bogen des
Bundes, in dem es sich zu Sirius B öffnete und zur Muttermatrix von Andromeda in die
Sieben Höheren Himmeln führte.
Um die Kontrolle über den Planeten zu erlangen, installierten verschiedene SchwarzMagier wie A. Crowley und Thoth-Gruppen viele Schichten von Anti-Lebens-Architektur,
um den künstlichen Baum des Lebens aufzubauen. Dies geschah durch das Aussäen von
schwarze Herzen, schwarze Würfel, geklonte falsche Identitäten und Dämonenkerne, um
den Gizeh-Herzkomplex zu infizieren und das gesamte planetare Gitternetzwerk zu
infiltrieren. Dieser Ort ist auch ein Schlüsselbereich für die gestohlenen "Gesetz des
Einen" Aufzeichnungen, die von den Thoth-Gruppen in den Smaragdtafeln hergestellt
wurden. Diese hergestellten Tafeln wurden verwendet, um menschliche DNA, Feuerletter
und Zeitvektor-Codes weiter zu entführen und zu manipulieren, die mit der SolarChristus-DNA und dem Heiligen Vater-Prinzip des Smaragdordens verbunden waren.
Dies führte zur Nachahmung der Identitäten der Christus-DNS auf der Christus-Mission,
wie Jeschua, Akhenaton, Michael-Maria, Hesekiel und viele andere, die in falschen
Hologrammen repliziert wurden. Diese holografischen Einfügungen wurden in viele der
menschlichen Bevölkerung platziert, um Betrüger zu erzeugen, um die Anti-ChristusVersion mit der authentischen christlichen Identität zu verwechseln. Durch das
Projizieren in Massen von Falschen-Michael-Holographischen-Einsätzen und MichaelÜbermittlungen in das planetare Feld durch diese schwarz-magischen Systeme
fragmentierte dies das wahre Michael-Maria-Bewusstsein in Metatronische Umkehrung
und erzeugte weiterhin negative Formen der Anti-Leben-Versionen von Michael-Maria.
Dies sind die verzerrten 3D-Kern-Manifestations-Schablonen, die wir während des
Aufstiegszyklus für die gesamte Menschheit auf der Erde heilen konnten.

Diese Umkehr-Netzwerke, die als NRG und Michael-Maria-Drehkreuz-Matrix bekannt
sind, wurden verwendet, um die Geschlechter-umkehrungen für eine anti-hierogame
Vereinigung in die menschliche Bevölkerung zu leiten, viele menschliche Herzen zu
brechen und sehr unglückliche Beziehungen zu erzeugen. Der planetare Körper erlebt
eine Herz-Zwillings-Geburt im kollektiven solaren Bewusstseins-Körper. Es geht um die
Auferstehung des Michael-Maria-Sonnenkörper-Bewusstseins, die Heilung des
kristallinen Diamantherzens und die Erkenntnis des ursprünglichen Sonnenbewusstseins
in diesem Sonnensystem, mit dem wir alle verbunden sind. Das Michael-Maria-SolarBewusstsein ist ursprünglich aus dem kosmischen Prinzip der sieben heiligen Sonnen von
außerhalb dieses Universums.
So gab es Vertreibungen von vielen Schwarz-Magiern und Betrüger-Solar-ChristusIdentitäten, und die Wiederbelebung der Solar-Christus-Genetik geschieht als Folge der
Sonnen-Scheiben-Netz-Verbindungen, die in den Solar-Logos gemacht werden.
Zusätzlich wurde das planetare Herznetzwerk in den 4D-7D-10D SonnenscheibenNetzwerken und ihren relativen Sternen-Toren wiederhergestellt, um die Künstliche
Baumstruktur des Lebens vor laufendem KI-Signal, Umkehrung der schwarzen Magie
und Projektion schwarzer Herzen in das Planetare Gitter zu entfernen. Jüngste HüterProjekte umfassten die Wiederverbindung des Gizeh-Sonnen-Tores zum HatschepsutTempel und dem Rosslyn-Chapel-Sonnenscheiben-Netzwerk, die als Sonnen-Tore
handeln und in das Gitter-Netzwerk zur Unterstützung von 4D-7D-Sicherheitslücken
integriert wurden.
Rosslyn Chapel in Schottland verbindet sich mit der Geschichte der Prinzessin Scotia, die
afrikanische Wurzeln in irischen Zeitlinien aus der ägyptischen Geschichte offenbart, von
jenen, die versuchen, atlantische Artefakte und andere wichtige Reliquien zu verstecken.
Scotia, die ägyptische Prinzessin, soll die Tochter eines Pharaos gewesen sein, die mit
ihrem Ehemann Gaythelos und einer großen Gefolgschaft aus Ägypten geflohen war, und
mit einer Flotte von Schiffen eintraf. Sie ließen sich eine Zeitlang unter den Einheimischen
in Schottland nieder, bis sie gezwungen wurden, zu gehen und in Irland zu landen, wo sie
die Scotti gründeten. Ihre Könige wurden die hohen Könige von Irland. In späteren
Jahrhunderten kehrten sie nach Schottland zurück, besiegten die Pikten und gaben
Schottland ihren Namen.
SA-Töne für Rosen-Herzen
Diese Veränderungen im planetaren Gitternetzwerk haben eine weitere Stufe der
genetischen Rehabilitation für die Kristall-Rosenlinien von Andromeda ermöglicht,
durch Ausrichtungen in der universellen Architektur, die sich mit dem Aqualasha-Stab
verbinden. Aqualasha und der Aquaferion Blaue-Federn-Schild waren vorrangig, um die
Korrekturen zu sichern, die gemacht wurden, um den Solar-Logos, die Solar-Tore und
die Diamant-Sonnen-Herz-Matrix im Planetenkörper zurückzugewinnen. Damit der
menschliche Herzkomplex und die Seele ihre Fragmentierung heilen können, muss zuerst
das planetare Herz korrigiert werden, um das fortgesetzte Bauen der Diamant-SonnenKristall-Herz-Schablone zu unterstützen. Möge Liebe und Frieden jedes menschliche Herz
mit dem heiligen Spirit unserer wahren kosmischen Mutter erfüllen!
Im Außendienst erscheint die Rosenlinie für die Diamant-Sonnen-Herz-Matrix in der
Instruktion als Reihen von energetischen Blumen, als blühende Kristalle, die in einem
massiven morphogenetischen Feld von blühenden Rosen wachsen, die im AqualashaStab aufblühen. Das Feld der blühenden Kristall-Herzen verbindet sich mit der reinsten
Schönheit der Blau-Saphir-Diamant-Weiß-Goldenen-Flamme des SA Sophia-HerzTones von Kristall, dem Hauptherzton von KA RA YA SA TA AA LA. Die SA-Töne
scheinen Pfirsichfarben für den speziellen Zweck der Sexualzentren- und
Geschlechtsheilung zu enthalten, während Bündel von Saphirblau und -pfirsich mit den

2D-Zentren verschmelzen, die die Seele und das Herz trösten und heilen sollen, um die
Reinigung sexueller Elends-Programmierung zu unterstützen. Wir haben einen langen,
langen Weg hinter uns.
Dies sind unglaubliche Zeiten der Transformation und Veränderung, die alles
beeinflussen, was wir jemals gewusst haben. Bitte nehmt nur das, was für euer
spirituelles Wachstum nützlich ist und verwerft den Rest. Danke für euren Mut und eure
Tapferkeit, ein Wahrheitssucher zu sein. Ich bin Göttlich, Souverän, frei!
Bleibt bis zum nächsten Mal in der Strahlkraft eures Avatar-Christus-Sophia-HerzWeges.

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

