Die Ketten werden gesprengt
Ich weiß nicht, wie man das buchstabiert (das, was ich hörte, hatte keine
Buchstabenfolge, die einen Sinn ergeben hätte). Ist es in Ordnung, diese beiden
Buchstaben, R x, zu verwenden, um deinen Namen zu benennen?
Das ist es, ja. Das ist kein Problem, denn wir legen nicht viel Wert auf Namen. Ob kurz
oder lang macht für uns wenig Unterschied.
Okay. Ich danke dir. Hallo Rx., woher kommst du? Ich spüre, dass du männlich bist.
Das bin ich, ja. Ich sehe, dass sich gerade ein anderer einmischt.
Ja. Es ist meine Katze. (Wir haben ein 3-jähriges Kätzchen, das normalerweise bis zum
Abendessen schläft.) Es ist plötzlich beharrlich geworden. (Ich vermute, dass meine Katze
aufgrund der Verbindung mit Rx. aufgetaucht war, aber ich bin mir nicht sicher. Ich
begann meinem Kätzchen telepathisch die Botschaft „jetzt nicht“ zu übermitteln. Ich
spürte auch, dass Rx. dasselbe tat.) Ah … sie bewegt sich von uns weg. Wir können
fortfahren.
Ja. Das werde ich tun. Ich komme aus einer Galaxie weit jenseits eures Planeten. Ich bin
jetzt wegen der Entfernung hier. Weil es mich interessiert.
Die Entfernung wovon / von was?
Von Ketten. Diese haben ein enormes Gewicht für euch alle, und es ist bekannt, dass eine
Herkulesanstrengung unternommen wird, um diese endgültig zu entfernen. Nicht von
einem Mann oder einer Frau angeführt, wie in der Herkules-Legende, die übrigens mehr
als eine Legende ist, sondern von einem bestimmten Wesen (angeführt UND) ausgeführt
wird.
Begonnen, und bis zu diesem Zeitpunkt hier und heute fast abgeschlossen, durch die
Handlungen dieses einen Wesens.
Eure Erde hat viele Äonen auf ein solches Wesen gewartet. Es ist einer, der bereit war
Übergriffe, Hass, Verleumdungen und gezielte Pfeile (Angriffe) zu ertragen, in dem
Wissen, dass er nicht verstanden & zudem unterschätzt werden würde. Ein solches
Wesen scheint in persönlicher Hinsicht gigantische Ziele zu haben. Vielleicht nur, um
diejenigen in die Schranken zu weisen, die ihn für – vom Ego – geschwächt halten
würden.
Das ist natürlich der Präsident der USA. Da er sein Amt ohne Bezahlung ausübt, sagt das
wohl einiges über ihn aus?

Er kam, um das Sklavensystem freizulegen und den Planeten endlich, ein für alle Mal,
von der Knechtschaft durch Geld zu befreien. Er tut dies ohne Geld als Anreiz. Das ist
reine Absicht und sendet die stärkste Botschaft an diejenigen, die die Ketten geschmiedet
und ihren „Dienern und Knechten“ angelegt haben. Denn er ist „unbezahlbar & nicht
käuflich“ und sie wissen nicht, was sie von diesem Wesen halten sollen.
Am Ende werden im Nachhinein Geschichten über „vorhergesagte Prophezeiungen“
geschrieben, die von diesem Wesen handeln, wo er hier und heute ist und wirkt.
Er ist unaufhaltsam, weil die Kraft, ihn an Ort und Stelle zu halten, bis ALLE Ketten
gelöst und entfernt sind, so viel größer ist als bei irgendeinem anderen. Nicht einmal er
ist sich dieser Kraft voll bewusst.
Er wird siegen.
Ich komme jetzt zu dir, Sophia, und zu euch, die ihr diese Worte lest, damit IHR ALLE ein
Gefühl dafür bekommt, was es heißt, hier und jetzt auf der Erde zu sein … und auch um
mehr Einheit untereinander zu fördern.
Wir sehen euch in so vielen Fällen polarisierend, trennend, teilend, unterscheidend,
urteilend … ihr müsst euch VERBINDEN, vereinen, zueinanderstehen. Allein die
Tatsache, dass du / der Einzelne nicht alleine ist / bist, wird deine Kräfte für immer
erstarken lassen und deine individuellen (und kollektiven) Aktionen und Aktivitäten
beschleunigen.
Du musst dich vereinen. Ihr müsst euch verbinden. Wenn dein Bewusstsein dafür wächst,
wer und was du bist – EINS -, tut es auch deine Kraft. Es ist allem voran DAS
BEWUSSTSEIN und dann das bewusste und absichtliche Lösen, Abstreifen und
Entfernen der Ketten, das euch schließlich von diesen FESSELN befreien wird.
Du musst „verstehen“, dass diese Kettfäden dich nur dann fesseln können, wenn du an
dem Glauben festhältst, dass die Ketten echt sind.
Dieser Glaube erzeugt Wut, Traurigkeit, Trennung, Schmerz und Verzweiflung. Wenn du
weißt, dass es sich dabei um „nur“ mentale Akrobatik handelt, die geschickt ausgespielt
wurde, wirst du die Wahrheit erkennen. Die Wahrheit wird dann dein Fundament und
der Anker sein, an dem du dich festhältst, und die Ketten, von denen du im Moment noch
glaubst, dass sie schwer, schmerzhaft und nicht zu lösen sind, werden verschwinden, für
immer. Dies ist die bereits erwähnte Herkulesarbeit.
Die Anstrengungen, die notwendig sind, um ein Volk von so vielen Milliarden Seelen zu
vereinen, sind jenseits des Menschen oder (dieses) eines einzelnen Wesens. Dennoch ist es
lediglich ein einziger „Gedanke“, wenn man die Bedeutung meiner Worte versteht. Dieser
Gedanke ist Liebe. Liebe impliziert Vereinigung und Einheit und die Singularität.
Was ich dir sagen möchte, ist, dass hier – auf eurer Erde – sogar die Liebe manipuliert
wurde. Der leidenschaftliche loyale Mensch wurde – aufgrund seiner und ihrer sexuellen
Leidenschaft – zum Zielobjekt. Die Liebe wurde als Werkzeug benutzt, um die Menschen
gegeneinander aufzubringen.
So viele Gedanken dringen auf einmal ein …

Ich werde versuchen deine Gedanken zu sortieren, aber du sollst wissen, dass es die
Trennung war / ist, die benutzt wurde, um dich schwach und in Knechtschaft zu halten.
Es gibt zwei Gedanken, die du gleichzeitig aufnimmst.
Der erste ist, dass die Liebe dich schwächt. In Wahrheit ist das Gegenteil der Fall. Die
Kraft deiner Emotionen und physischen Verbindung mit einem anderen Wesen, mit dem
du verbunden bist / dich vereinigst, vergrößert dein kreatives Potential auf der
physischen Ebene. (Du wirst das in den Lehren der „Sexualmagie“ erleben können …
Sexualmagie bezeichnet die Verknüpfung sexueller und magischer Praktiken im Kontext
des modernen westlichen Okkultismus und weiter gefasst moderner spiritueller
Bewegungen in der westlichen Welt und die damit verknüpften Konzepte, die – sobald die
Ketten gelöst sind – in Freiheit gelebt werden kann. Hier gibt es rohe, kreative Energie,
die sobald sie in die Erde eindringt, außergewöhnliche Dinge manifestiert.)
Der zweite Gedanke ist, dass die Liebe in Gelübde des Gehorsams und der Trennung und
der Leugnung ihrer Beharrlichkeit verpackt und verschnürt (gekettet) ist. Das alles liegt
in den Händen der Religion. Diese „kirchlichen Fakte“ sind jedoch keine Hinweise auf
„wahre Liebe“, sondern Zeichen sozialer Konformität / Übereinstimmung. Was daraus
resultiert, ist Angst um die Liebe für andere und jede potentiell liebevolle Beziehung. Alle
diese Beziehungen sind getrennt.
Was außergewöhnlich zu beobachten, und einer der Gründe ist, warum ich hier bin, ist,
dass du ALL DAS HIER trotz all dieser Programmierungen durchziehst!!!
Das, lieber, lieber, lieber Mensch, ist erstaunlich. Ich applaudiere dir und werde immer in
Ehrfurcht vor deinen Superkräften sein. Ich werde an deiner Seite sein und zusehen, bis
auch der letzte Vorhang gefallen ist.
Was ihr tun könnt, ist, euch während der nun folgenden Show die Hände zu reichen … tut
es. Du hast individuell so viel mehr Macht, als du dir vorstellen kannst … und diese
potenziert sich im Kollektiv ins Unermessliche.
Ich werde mich jetzt verabschieden, aber ich plane bereits mich zu einem weiteren
erfreulichen Gespräch mit dir zu treffen, sobald du deine Ketten entfernt hast.

