Energetische Verknüpfungen - Gleichstellung von
Satanismus und Luziferianismus
Liebe Aufsteigende Familie, die meisten von uns können spüren, wie Moral und Kultur in
zunehmendem Maße untergraben werden, aber nur sehr wenige Menschen erkennen,
dass dies absichtlich geschieht. Bis wir die absichtlichen Verzerrungen, die als Norm
angeboten werden, nicht sehen und die verborgenen Motivationen identifizieren können,
eine unbewusste Menschheit in Übereinstimmung mit dunklen Kräften zu treiben, haben
wir keine freie Wahl. Zwei der Hauptfraktionen, die dafür verantwortlich sind, erhalten
eine Überarbeitung, um der Öffentlichkeit als etwas, was sie nicht sind, verkauft zu
werden. Dies sind komplexe Kräfte, die zwei Energien vermischen, die für das Erdreich
organisch waren, die aber durch das Eindringen von Planetengruppen entführt und
verstärkt wurden. Diese Gruppen üben in dieser Zeit einen enormen Einfluss auf die
Menschheit aus, und die Fähigkeit, ihre Signatur zu lesen und ihre Programme zu
dekodieren, bedeutet, dass sie besser in der Lage sind, die persönliche Integrität und
Entscheidungsfreiheit für die gesamte Menschheit im Aufstiegszyklus beizubehalten.
Die Gleichstellung des Satanismus und des Luziferianismus sind die gegenwärtigen
dominanten Kulturen, die methodisch und heimlich durch eine Reihe von GesellschaftsEngineering-Experimenten konstruiert werden. Diese werden durch eine zunehmende
Menge von elektromagnetischen und chemischen Waffen gegen die unbewusste
Erdbevölkerung mit dem Ziel der Massenverstandeskontrolle begangen. Die meisten
Menschen sind immer noch nicht in der Lage, die aggressiven Programme zu erkennen,
die vor den Augen versteckt sind und die die Todeskultur direkt fördern. Diese
Programme basieren auf Manipulation satanischer und luziferischer Lehren und
Ideologien, und ihre Befürworter täuschen die Öffentlichkeit weiterhin, indem sie auf die
Akzeptanz des Mainstreams drängen und gleichzeitig die Verantwortung für den durch
ihre Handlungen verursachten destruktiven Schaden leugnen. Diese Kontroll-Gruppen
wollen die extremeren satanischen und luziferischen Ideologien und ihre damit
verbundenen Verhaltensweisen und Rituale vollständig etablieren und sozial integrieren.
Daher ist es die Agenda, diese Praktiken so zu etablieren, dass sie rechtlich geschützt
werden, wenn ihre verschiedenen schädlichen Aktivitäten offengelegt oder in voller Sicht
der Öffentlichkeit beobachtet werden.
Der Newsletter dieses Monats soll die vielen Schleier der Verwirrung und die
Gasbeleuchtungstaktiken, die von den Hauptanhängern dieser dunklen Ideologien
verwendet werden, entmystifizieren, aufklären und beseitigen. Dies soll helfen, die
Vermeidung von Kniebeugen und das Mainstream-Tabu zu beseitigen, das eine offene
Diskussion über die Definition der Praktiken verhindert, die als Satanismus oder
Luziferismus eingestuft werden.
Dies ist ein sehr komplexes Thema, bei dem Schichten über Schichten von Täuschungen,
Lügen und Deckungsgeschichten gelegt werden, um die Massen über die eigentliche

Quelle und Absicht hinter diesen Praktiken zu verwirren. Es gibt viele verschiedene
Denkschulen auf dem Weg zur Selbstverwirklichung und größeren Erleuchtung. Es gibt
Diskussionen und Debatten über den so genannten rechten und linken Weg und darüber,
ob tabuisierte Arten von Aktivitäten zum spirituellen Nutzen benutzt werden können.
Was dieser Newsletter jedoch zu definieren versucht, sind die größeren globalen
Programme der mächtigsten satanischen und luziferischen Praktiker, jener in der
Machtelite, die außerirdische Akteure haben, die diese Praktiken nutzen, um die NAA
direkt zu kontaktieren und Magie gegen die Massen auszuüben.
Bei dem Versuch, Satanismus oder Luziferismus zu beschreiben, werden die verwendeten
Deskriptoren der Öffentlichkeit in der Regel ungenau als Wahnvorstellungen oder
Fabrikationen des instabilen und abergläubischen Verstandes dargestellt, die als rein
religiöse Konstrukte erfunden sind, um die Massen durch Angst zu kontrollieren. Dass die
Diskussionen über Satanismus und Luziferianismus auf Verschwörungstheoretiker
beschränkt sind oder hinter den verschlossenen Türen von Mitgliedern des Klerus,
Exorzisten und Geheimgesellschaften geflüstert werden, ist von vornherein so. Viele
Menschen werden unterrichtet zu glauben, dass diese spirituellen Kräfte, Rituale und die
dahinter stehenden Lehren nicht existieren, dass diese Kräfte rein imaginär sind und
keinen Einfluss auf die Welt oder den Verstand haben, der in den harten Wissenschaften
richtig ausgebildet ist. Das ist absolut ungenau. Mehr Menschen müssen in der Lage sein,
Satanismus und Luziferianismus in Aktion zu identifizieren und zu erkennen, wenn seine
Ideologie durch die Verwendung von Mainstream-Symbolen und in Praktiken, die die
kulturellen und gesellschaftlichen Normen prägen, repräsentiert wird, weil sie als eine
Art schwarze Magie verwendet wird, um den Verstand direkt zu infizieren, was einen
großen Einfluss darauf hat, wie die Massen ihre Realität denken und wahrnehmen.
Wenn wir endlich erkennen und wissen, was es ist, kann seine dunklere Existenz überall
gefunden werden, indem wir unsere Augen öffnen, um den aktuellen Zustand des Chaos,
der mentalen Fragmentierung und des traumatisierten Schmerzes bei Menschen zu
sehen, die die Welt um uns herum leiten. Denn wenn die Menschen diese Kräfte nicht
erkennen, auch wenn sie ihnen ins Gesicht schauen, werden sie von ihnen manipuliert,
um leicht ihre Zustimmung und Autorität aufzugeben. Klassische dunkle Satanisten und
Luziferianer verherrlichen sich durch die ultimativen Höhen des Narzissmus und der
Lust an der Macht, indem sie das Wissen nutzen, um sich überlegen zu fühlen und unfaire
Vorteile gegenüber anderen zu erlangen. So unterstützen sie die Meister-SklavenBeziehung und glauben, dass es ihr natürliches Recht ist, der dunkle Meister der
Menschheit zu sein, weil sie sich intelligenter, stärker und genetisch überlegen fühlen.
Verleugnung der alten Ideologie der Dunklen Programme
Es geht darum zu verstehen, dass Satanismus und Luziferianismus alte Ideologien sind,
die auf absoluter Geheimhaltung, schwarzer Magie und der ständigen Verschleierung
und Verleugnung ihrer Existenz für Außenstehende beruhen. Viele dieser gemischten
Ideologien werden als atheistisch befördert, wenn dies völlig ungenau ist, da sie direkt
mit bestimmten Gestalten der Energieintelligenz verbunden sind. Dies sind BewusstseinsLebensstile und manchmal religiöse Praktiken, die tief hinter den geheimnisvoll
verborgenen Schatten des esoterischen Okkultismus verborgen geblieben sind, der seine
Tentakel des Einflusses weit über jede aktuelle Weltreligion, intellektuelles Denken oder
spirituelle Philosophie hinaus gewachsen ist. Es ist ein dunkles räuberisches Bewusstsein
mit einer Doktrin, die jeden einzelnen Aspekt der säkularen Gesellschaft infiltriert und
infiziert hat und eine umgekehrte Gesellschaft erzeugt, die die Prinzipien des Lebens in
Prinzipien des Todes umkehren soll. Satanische und luziferische Todessymbolik,
schwarze Magie, Zauberei und ihre zerstörerischen Überzeugungen werden jeden Tag in
unser Unterbewusstsein gestoßen, durch den Ansturm kommerzieller Unterhaltung,
Werbung und Konsum-Ansturm der Todeskultur. Diese Angriffe auf das menschliche

Bewusstsein werden akribisch im Voraus geplant, durch die absichtlichen GesellschaftsEngineering-Experimente, die von den vielen akademischen Think Tanks und
internationalen Komitees beschlossen werden, die von der Macht-Elite gegründet und
von den NAA-Marionetten-Meistern auf höchster Ebene durchgeführt werden.
Der mächtigste Kult von Insidern, wie jene, die an der Machtelite beteiligt sind, verzerren
sich selbst und belügen die unbewusste Öffentlichkeit, die jeden Tag betrogen wird, um zu
glauben, dass der Mainstream-Satanismus oder Luziferianismus eine Ideologie ist, die
wirklich gutartige, edle und humanitäre Absichten hat. Unter dem Deckmantel der
Marketingförderung eines sanftmütigen, freundlicheren und wohltätigeren Satans oder
Luzifers an die unbewussten Massen ist er ein freundlicher, sinnlicher Gott, der euch nur
das Wissen geben will, das ihr verdient, damit ihr manipulieren und lügen könnt, um die
Dinge, die ihr möchtet, auf die materielle Ebene zu bringen. Andere Formen dieser
Propaganda nutzen die atheistische Gedankenkontrolle, um das Unterbewusstsein ins
Visier zu nehmen, dass nichts davon tatsächlich existiert und das Leben sowieso
bedeutungslos ist, also hält man besser an anderen fest und bekommt es, solange man
kann.
Leider handelt es sich hierbei um gravierende Ungenauigkeiten, die mit komplexen
Täuschungen und Lügen gefüllt sind, die verbreitet werden, da das Überleben eines
leistungsstarken praktizierenden Satanisten und Luziferianers, der sich auf das rituelle
Blutopfer des Menschen verlässt, völlig abhängig von den Propagandamaschinen und
Gasbeleuchtungstaktiken zur Kontrolle der Wahrnehmung der Bevölkerung ist. Sie sind
völlig darauf angewiesen, die öffentliche Wahrnehmung zu kontrollieren, um die
gesellschaftliche Akzeptanz ihrer Lebensentscheidungen zu fördern, und werden als
harmlos eingestuft, wenn sie mit Intellektuellen, Atheisten und Wissenschaftlern
zusammen sind. So drängen sie darauf, dass ihre Praktiken durch politische
Manipulation hochgeladener kontroverser Themen in der Bevölkerung akzeptiert
werden. Um abzulenken, verstecken sie sich hinter den liberalsten Menschen, die sich
ihrer globalen Programme nicht bewusst sind. Menschen, die moralisch glauben, dass
alle Menschenrechte geschützt werden sollten, auch jene, die den Menschen Schaden
zufügen, bieten großen Schutz für dunkle Kräfte. Ohne ein Verständnis der tatsächlichen
Folgen der verborgenen Kräfte hinter diesen Handlungen haben sie keine Ahnung, wen
sie versehentlich schützen. Will unsere zivilisierte Gesellschaft die Rechte der
Geisteskranken und spirituell Kranken schützen, lügende Propagandisten zu sein, die frei
sind, die technologische Gedankenkontrolle zu nutzen, um Weltsklaverei zu schaffen?
Zum Schutz des Sexes mit Kindern und zur Verwendung von Menschenblutopfern und
negativen außerirdischen Ritualen, um ihre Macht und Kontrolle im Materialismus zu
erhalten?
Deshalb müssen diese Themen offen und intelligent mit vernünftigen, flexiblen und
kohärenten Köpfen diskutiert werden, um zu verstehen, woher die primären Ideologien
und ihre Glaubenssysteme stammen und warum diese Gruppen in völliger
Geheimhaltung und Lügen operieren und versuchen, volle Herrschaft, Macht und globale
Kontrolle zu erlangen.
Absolute Geheimhaltung, Nicht-Bekanntgabe und brutale Bestrafung
Satanische und luziferische Bewusstseinskräfte können gleichzeitig in Menschen und
nichtmenschlichen Wesen existieren, die satanische oder luziferische Ideologien
praktizieren. Sie haben einen Lebensstil, der auch als Dienst-am-Selbst-Orientierung
angesehen werden kann, eine zutiefst egoistische, narzisstische und potenziell
psychopathische und gewalttätige Persönlichkeit, die Reichtum und Macht über alles
andere will. Mächtige satanische und luziferische Kulte operieren in umgekehrten
Systemen, sie erzwingen eine Kultur der absoluten Geheimhaltung und forderten

Loyalität mit vielen Schichten einer abgeschotteten Bürokratie, gefüllt mit
Rechtsinstrumenten und Geheimhaltungsvereinbarungen in den vielen Säulen der
Gesellschaft, um weitgehend unentdeckt zu bleiben. Sie haben Zugang zu unbegrenztem
Vermögen, während ihre Projekte unglaublich gut finanziert und durch ein geprüftes
Netzwerk von mächtigen Menschen fachgerecht isoliert sind. Menschen, die in einer
hierarchischen, stark unterteilten Schicht von pyramidenförmigen, invertierten
Institutionen und Schaufenstern organisiert sind, wobei jede Schicht nur begrenztes
Wissen über die vielen Tentakel hat, die den gesamten Umfang der wahren Ziele und
Aktivitäten des Unternehmens ausmachen.
Als solche wird ein Informant, der Geheimnisse verrät oder ein Abtrünniger der
Geschäfte des Kultes oder seines Lebensstils ist, als Verräter und Bedrohung betrachtet,
der erpresst und rechtmäßig bestraft wird, und zwar in einem Ausmaß, das in Bezug auf
seine persönlichen Überzeugungen oder seinen Moralkodex steht, falls es einen solchen
gibt. Der Kult wird versuchen, ihr Leben und das ihrer Familien dauerhaft zu löschen
oder zu zerstören, bis hin zu ritueller Folter und Tod. Als Ergebnis der Durchsetzung
solch schrecklicher Folgen für den Bruch geheimer Vereinbarungen und der Tatsache,
dass es keine Rechtsstaatlichkeit gibt, die für Kriminelle gilt, die unbegrenzten Reichtum
für Bestechung haben, gibt es nur wenige Menschen, die bereit sind, an die Öffentlichkeit
zu gehen und andere über die Machthaber aufzuklären, die sich dem satanischen oder
luziferischen Kultlebensstil der Machtelite anschließen. Aus diesem Grund ist es
unvernünftig und naiv zu glauben, dass die Überlebenden und Opfer von satanischen
und luziferischen Kulten und Menschenhandelsringen öffentlich werden und ihre
Geschichte erzählen, obwohl sie in den meisten Fällen völlig ungeschützt durch das
Gesetz bleiben.
Die vielen Spektren des Satanismus und Luziferianismus
Es ist wichtig, wie bei allen Dingen, zu verstehen, dass es viele Bereiche aktueller sozial
akzeptabler Lebenspraktiken gibt, die sich im Spektrum des Satanismus oder
Luziferismus wiederfinden würden, von Dilettanten, Schwarzmagiern sowie allen
gemäßigten bis fanatischen Praktiken, die die Feiertage und Ritualzeiten strikt einhalten.
Das Spektrum der Intensität der Praxis des Satanismus oder Luziferianismus basiert in
der Regel auf dem Niveau der negativen Ego-Verzerrungen eines jeden Menschen, seinen
persönlichen Wünschen, seiner Lust nach Macht und seinen Tendenzen zur Sucht. Je
stärker der Ego-Drang nach sofortiger Befriedigung, desto weniger moralische Fasern,
um die Folgen zu berücksichtigen, die das Handeln für andere hat. In der Freiheit, eine
Religion oder einen Lebensstil auszuüben, nur weil sich eine Person damit identifiziert,
religiös oder spirituell zu sein, macht sie nicht zu einer gutherzigen, vertrauenswürdigen
und mitfühlenden Person.
Man kann Vergleiche ziehen, wenn man viele christliche Sekten beobachtet, die sich mit
der Bibel oder den Lehren Jesu identifizieren, aber dennoch viele verschiedene
Interpretationen und Glaubenssysteme in dem haben, was als Gottes göttlicher Wille für
die Menschheit angesehen wird. Menschen, die sich mit dem Christentum identifizieren
und dennoch dem Blutopfer Jesu, das als Gottes Plan für die Menschheit an ein Kreuz
genagelt wurde, zustimmen, haben keine Ahnung, dass das Blutopfer rein satanisch ist
und absolut nichts mit dem wahren Christentum zu tun hat. In diesem Zustand der
mentalen Verwirrung gibt es viele Menschen mit umgekehrten Glaubenssystemen, die
sich als Christ identifizieren, und doch praktizieren und verbinden sie sich wirklich mit
satanischen Kräften, die vorgeben, Christen zu sein. Satanische und luziferische Kräfte
sind die großen Betrüger-Geister, sie sind die ultimativen Betrüger und Lügner, die es
genießen, Menschen zu verwirren und zu verspotten. Als Beispiel wird die katholische
Kirche von Pädophilie und Sodomie von Kindern geplagt, die von Geistlichen begangen
werden, die die Hauptlehren der hochrangigen Satanisten in ihren Ritualen zur

Machtergreifung und Kontrolle über andere sind. Mit dem Wissen um die satanische
Agenda und ihre Praktiken und Glaubenssysteme wird klar, wer die katholische Kirche
und die Vatikanstadt wirklich geleitet hat. Satanische Kräfte verspotten die Christen,
indem sie vorgeben, Vertreter der Güte, Gottes und Christi zu sein.
Darüber hinaus sind viele Jugendliche, die an diesen Praktiken beteiligt sind, die sich
unter dem Einfluss von Filmen, moderner Kunst oder Musik als Satanisten ausgeben,
nicht am Opfer des menschlichen Blutes beteiligt, bleiben aber völlig unbewusst über die
spirituell-energetischen Auswirkungen der Autorität der satanischen oder luziferischen
Kräfte. Viele haben keine Ahnung, dass diese Kräfte sich direkt mit einer Reihe von
außerirdischen Kräften verbinden und kommunizieren, die direkt auf einige dieser Siegel
und Rituale reagieren, indem sie oft das menschliche Energiefeld infiltrieren und ihr
Bewusstsein implantieren, damit sie ihr Sklave der Gedankenkontrolle werden.
Was jedoch in einer Sekte eines satanischen Kultes als akzeptables Verhalten gilt, wie der
rituelle Mord und Kannibalismus von Babys, kann in einem luziferischen
Glaubenssystem moralisch verwerflich sein und umgekehrt. Viele Luziferianer glauben
nicht, dass es tatsächlich satanische Kräfte gibt. Dennoch interagieren sie mit
satanischen Kräften im satanischen Blutritual, das sich auf dieselbe Bewusstseinskraft
bezieht wie Luzifer, ohne sich der Tatsache bewusst zu sein, wer oder was während des
Rituals der schwarzen Magie tatsächlich anwesend ist. Was es leicht macht, die beiden
unterschiedlichen und getrennten Bewusstseinskräfte von Satanismus und
Luziferianismus zu verwechseln, ist, dass sie aus weiblich-männlichen
Geschlechtsumkehrungen bestehen, die beide auf der Ideologie des Dienstes am Selbst
basieren. Der Satanismus ist ohne Licht und besteht aus schwarzen subtilen Kräften, die
aus den niedrigsten weiblichen Hauptdimensionen und schwarzen magischen Gittern
beschworen werden, während der Luziferianismus die falsche Lichtquelle ist, die aus den
höheren männlichen Hauptdimensionen beschworen wird und versucht, die Erleuchtung
aus dem Sonnenbewusstsein von Christos-Sophia nachzuahmen und zu stehlen. Wir
könnten uns einen klassischen Satanisten vorstellen, der in den unteren drei Schichten
des negativen Egos gefangen ist und sich auf die instinktiven Triebe konzentriert,
während der Luziferianer versucht, durch das Öffnen seines dritten Auges, durch das
Passieren seines Herzzentrums, mehr Wissen zu erlangen.
Darüber hinaus gibt es viele Menschen, die sich nicht über die NAA im Klaren sind und
sich als Satanist oder Luziferianer identifizieren können, aber dennoch in der Lage sind,
eine angemessene Ethik zu haben, indem sie andere respektieren und niemandem
Schaden zufügen wollen. Sie können die dogmatische Religion ablehnen und sich dafür
entscheiden, die menschliche Kreativität, die persönliche Freiheit, den Wissenszuwachs
und die Freude am irdischen Leben zu unterstützen. Für sie ist die christliche Religion,
wie sie im Allgemeinen dargestellt wird, moralisch abstoßend, und was als
Luziferianismus vermarktet wird, ist viel attraktiver und rationaler.
Der Satanismus und der Luziferianismus an seiner Hauptquelle teilen jedoch die
gemeinsame Grundlage der Überzeugungen, die im Dienst am Selbst verwurzelt sind,
und glauben, dass jene mit überlegener Genetik und roher Macht es verdienen,
Herrschaft über andere auszuüben, die weniger privilegiert sind, um ein Meister der
materiellen Welt zu werden und Reichtum, Prestige und Wissen zu erlangen. Diese
Überlagerungen der archonetischen Täuschung stammen direkt aus der
Gedankenkontrolle, die von der NAA selbst ausgestrahlt wird. Die Verbreitung und
Vermehrung der geheimen Praxis des Satanismus und Luziferianismus in der
menschlichen Bevölkerung der Erde und in den wichtigsten Säulen der Gesellschaft ist
die primäre Agenda der negativen Außerirdischen, die in unsere Erde eingedrungen sind,
die den Planeten und das menschliche Bewusstsein durch den Glauben an ihre vielen
komplexen Täuschungen versklaven wollen.

Satanismus und Luziferianismus sind Bi-Wellen-Bewusstsein.
Die negative Alien-Agenda ist es, den Planeten zu zwingen, einer anderen Multi-ArtKontroll-Agenda zu dienen, die sich in erster Linie aus Gruppen zusammensetzt, die
satanisches oder luziferisches Bi-Wellen-Polaritäts-Bewusstsein verkörpern.
Die Kräfte der Polarität, die in der Schöpfung als Geschlechterprinzip existieren, haben
das zwei wellige kollektive Bewusstsein als Anti-Lebens- und Gefallenen-Aspekte der
Universalen Mutter und des Universalen Vaters angenommen. Diese gefallenen Aspekte
sind die Betrüger der ursprünglichen universellen Gründer, die als Trinität agieren. Es
gibt einen außerirdischen Aspekt der Umkehrmutter, der darauf abzielt, die kollektiven
Bewusstseinskräfte des Satanismus wachsen zu lassen, die auf der Erde zum Ausdruck
kommen. Es gibt einen außerirdischen Aspekt des Umkehrvaters, der daran arbeitet, die
kollektiven Bewusstseins-Kräfte des Luziferianismus wachsen zu lassen, die auf der Erde
zum Ausdruck kommen. Diese größeren Gestalten des Bi-Wellenbewusstseins haben
menschliche und nichtmenschliche Formen in mehreren Dimensionen der Realität
angenommen und kämpfen um die vollständige Kontrolle über das Bewusstsein auf dem
Planeten, um auf der Erde weiter zu existieren. Diese vielen Arten von Bi-Wellenkräften
versuchen, die Menschen zu versklaven, um ihre Qualität der Umkehrungen gegen das
Leben auszudrücken, die durch das satanische oder luziferische kollektive Bewusstsein
bewirkt werden.
Da die Menschheit den 12-Strang-DNA-Abdruck und das Potenzial hat, sich mit dem
ewigen Drei-Wellen-Bewusstsein der kombinierten Universalen Mutter und dem
Universalen Vater Christos Dreifaltigkeit zu vereinen, liegt der Erdenkrieg zwischen
Zwei- und Dreifaltigkeit oder Anti-Leben und ewigem Leben.
Ein Großteil der NAA ist in der Geheimhaltung von schwarzen Operationen und
Schattenebenen der Zusammenarbeit zwischen nicht-terrestrischen Einheiten und den
menschlichen Programmen für besonderen Zugang verhüllt, die in den vielen
Abteilungen des militärischen Industriekomplexes oder verdeckter Geheimdienste
begraben sind. Der primäre Zeitplan für die Übernahme durch die Schattenregierung
begann während der Weltkriege im Zweig der Seestreitkräfte, die Planetentechnologien
von der NAA bezogen und in den unterirdischen Labors und Unterwasserbasen auf der
Erde versteckt hatten. Die Erde wurde mehrmals von feindlichen negativen
Außerirdischen erobert, wobei vor 26.000 Jahren während der luziferischen Rebellion,
der atlantischen Katastrophe, eine große Verschiebung stattfand, die zu dem jüngsten
Ereignis
während
der
sumerisch-ägyptischen
Invasion
führte,
als
die
Menschheitsgeschichte von den Siegern des Krieges vollständig neu geschrieben wurde.
Diese Programme sind bis heute in Kraft und werden von der Machtelite oder den
Kontroll-Gruppen durchgesetzt, die harte Kerne sind, die Satanisten und Luziferianer
praktizieren. Die atlantische Verschwörung und der luziferische Bund wirken sich auf
das gesamte menschliche und irdische Leben als erzwungenes Versklavungsprogramm
aus, bei dem planetare Ressourcen geerntet werden, um sie an Entitäten außerhalb des
Planeten abzugeben, die die energetischen Quanten der menschlichen Lebenskraft und
der irdischen Mineralien sammeln.
Schwarze-Sonne-Programm stammt von Satanisten
Also, wer sind die Satanisten in der NAA?
Die meisten der Schwarzen Sonnen bestehen aus den Reptilien-Insektoiden-Kollektiven.
Diese Gruppen sind in erster Linie für die Verbreitung satanischer Praktiken auf der
Erde verantwortlich, insbesondere für die Förderung von Blut- und Kinderopferritualen.
Denn als räuberische Parasiten benötigen sie eine riesige Menge an Energie von der
menschlichen Seele, um zu überleben, und betrachten geopferte Kinder als Delikatesse.

Infolgedessen haben sie viele Geschäfte mit der Schwarze-Sonne-Satanisten-Macht-Elite
gemacht, um sie in der Kontrolle über die planetaren Ressourcen zu halten, insbesondere
die Schwarz-magische Währung und die globalen Finanzinstitutionen. Sie unterstützen
und schützen jene an der Macht, die produktive Erntehelfer von Kinderopfern waren und
die die Aktivitäten ausführen, die ihrer Agenda der menschlichen Versklavung dienen.
Aleister Crowley wurde 1904 kontaktiert und ist das Schwarze-Sonne-Plakat-Kind des
letzten Jahrhunderts, er erhielt Macht und Essener gnostisches Wissen, um das O.T.O. in
die damit verbundenen satanischen Praktiken zu verbreiten, um die Schwarz-magischen
Gitter oder Thoth-Gitter weltweit aufzubauen, um das Kontrollnetz für die Macht-Elite zu
unterstützen. Dies sind im Wesentlichen die Infiltrationen, die in die planetaren
Gitternetzwerke eingebracht wurden, die heute verwendet werden, um die
Machtelitenrituale durch den Einsatz von schwarzer Magie zu unterstützen und ihre
Gedankenkontrolle über Magie und Blutrituale effektiver zu machen. Die Machtelite
stützt sich auf ein massives Energiefeld, das von menschlichen Seelen geerntet wurde und
das speziell für sie erzeugt wurde, um den höchsten Reichtum in der Pyramide der
globalen Kontrolle zu erhalten.
Einige der Schwarzen Sonnen sind von der Ideologie besessen, eine Elite-Rasse mit einem
überlegenen olympisch-titanisch-nordischen Körper zu schaffen, und haben aus diesem
Grund die Rubin-Sonne-DNA von Menschen gestohlen und genetisch verändert. Sie
haben diese Körper so geklont, dass sie wie nordische Menschen erscheinen, was es
einfacher macht, die menschliche Kultur zu infiltrieren und ihre persönliche Eitelkeit zu
befriedigen. Die Schwarzen Sonnen bestehen aus schwarzen satanischen Kräften und
haben sich mit den Gefallenen Engeln zusammengetan, um der Engel-Hüter-Rasse des
Menschen entgegenzuwirken und sie zu zerstören, um die Kontrolle und Herrschaft über
diesen Zeitvektor in der Universellen Zeitmatrix zu erlangen.
Reptilien-Insektoides-Kollektiv
- Drachen-Falter vom Orion-Schwarzes-Loch-System.
- Necromiton Stampfer Hominid, Männer in Schwarz aus Nibiru-Linien.
- Marduk Omicron von Alpha Centauri.
- Centaur Hybride von Omega Centauri.
- Zeta von Rigel, Zeta Drakonian Agendas.
- Zeta von Zeta Reticuli.
Die Schwarzen Sonnen werden auch als Schwarze Sonnen aus ihrer genetischen DNALinie bezeichnet, da ihr Herzzentrum und ihre Quellverbindung aus einem schwarzen
Loch besteht. Die Schwarzen Sonnen haben ihre DNA von vielen Äonen der Anstiftung
zur kriegerischen Aggression gegen mehrere Arten in den universellen Zeitlinien
umgekehrt. Sie existieren hauptsächlich im umgekehrten 10. dimensionalen DNA-Strang
und unterhalten daher ein Netzwerk im Nahen Osten, um Umkehrströme zu führen, in
denen sie das Iran-Irak-Tor nutzen, um sich selbst zu versorgen. Sie pflegen und
kultivieren aktiv Satanischen Ritualmissbrauch für Massenopfer von menschlichem Blut
in den Gebieten, die sie kontrollieren, wie den Mittleren Osten, weil sie die Energie von
Blut und Seelen zum Überleben benötigen und von menschlichen Hormonen im
Blutkreislauf abhängig sind, wie Adrenochrom. Sie sind fähig, in ihrem Körper im
dreidimensionalen Bewusstsein zu existieren, haben aber Zugang zu 10 Dimensionen der
Zeitlinien im kollektiven Bewusstseinsfeld. Sie stammen hauptsächlich aus der Familie
der Satan-Klassen-Netzwerke, obwohl sie mit den luziferischen Familien arbeiten und
zusammenarbeiten, um die Kontrolle über die Planetengebiete zu erlangen und an der
Kriegsbeute teilzuhaben. Sie können ihren Körper nicht einfach zellular in und aus

Sternen-Tore verwandeln, und sie müssen die menschliche Genetik der Erde nutzen, um
das zu tun, weshalb sie ein besonderes Interesse an Sternen-Saat-Menschen haben. Sie
erreichen ein begrenztes Maß an biologischer Unsterblichkeit durch den Vampirismus
und das Absaugen anderer Lebewesen, wie z.B. die Ernte der Lebenskraft des Planeten
Erde.
Primäre satanische Ideologie
Die Hauptphilosophien der Schwarzen Sonne, die sich in den verschiedenen Zweigen des
Satanismus verbinden, umfassen die folgenden:
- Dienst am Selbst, jede Person sollte alles tun, was sie kann, um ihre persönliche Kraft
und ihren Einfluss in der Welt zu fördern, egal was es kostet, egal welche Art von
Schaden erzeugt wird. Entweder du oder sie.
- Moralischer Nihilismus, es gibt keine Ethik oder Normen für richtiges oder falsches
Verhalten, deshalb haben wir als Menschen das Recht, nach unseren Launen zu handeln
und unsere Handlungen entsprechend zu lenken.
- Gesellschaftlicher Darwinismus, der Glaube, dass das Überleben der Stärksten und
Geeignetsten immer die Oberhand gewinnen wird, und die Konzentration auf persönliche
Bedürfnisse und Überleben, um die Herrschaft zu erlangen, ist mit allen notwendigen
Mitteln erforderlich.
- Die Eugenik, die am besten zur Herrschaft geeignet ist, sind die besten genetischen
Exemplare, und so entscheiden sie, wie sie die Zukunft des menschlichen Genpools
propagieren, indem sie entscheiden, wer lebt und wer stirbt.
Hier können wir die Meister-Sklaven-Narrative in Aktion durch die satanische Ideologie
sehen. Die Menschheit wird mit der satanischen Ideologie durch verschiedene
Gedankenkontrolle und Propaganda-Taktiken indoktriniert, weil die Massen nicht
verstehen, dass ihnen eine falsche Geschichte, eine falsche Version des Satanismus, die
von den Mainstream-Medien und der Populärkultur gefördert wird, gegeben wurde. Der
klassische Luziferianismus ist auch Dienst am Selbst und teilt viele der gleichen
Prinzipien des Satanismus, mit Ausnahme der Suche nach universellem Wissen und
Erleuchtung beim Schutz des luziferischen Bundes, wie unten erläutert.
Belial Sonnen sind Luziferianer
Wer sind Luziferianer in der NAA? Haben sie die 13 Blutlinien entworfen?
Die Söhne von Belial sind nicht nur eine massive Gestalt des falschen Lichts des
kollektiven luziferischen Bewusstseins, das auf der materiellen Ebene existiert, sondern
auch ein Teil des Konsortiums von Wesen, aus denen die negativen Außerirdischen
bestehen. Der negative Außerirdische, der luziferische Prinzipien verkörpert, wie die
Belial-Gruppe, Kontakte und Schnittstellen mit seiner Schwingungsübereinstimmung
oder genetischen Linie auf der materiellen Ebene, die ein menschliches Gefäß ist,
verkörpert die gleiche kollektive Gedankenform-Schwingung. Die Belial-Gruppe ist in
erster Linie für die Verbreitung luziferischer Ideologien und esoterischen Wissens in den
mächtigen und elitären Geheimgesellschaften verantwortlich, die für die Pflege von
Weltführern, Politikern und Unternehmenschefs eingesetzt werden, die ihre allgemeinen
Interessen an der Erfüllung des luziferischen Bundes vertreten. Luziferianer glauben an
ihre Überlegenheit, um zu regieren und einen hohen Wert und Wertschätzung für
universelles Wissen, universelle Gesetze und Erleuchtung zu haben, aber sie glauben,
dass sie die rechtmäßigen Götter sind, die von der ganzen Menschheit verehrt werden. So
lehnen sie durch Inhaftierung und Übernahme der Erde die Autorität des
Sonnenbewusstseins Christ-Michaels ab und lehnen das Konzept der göttlichen

Rechtsordnung, der persönlichen Souveränität als Recht und den göttlichen Plan des
Schöpfers ab, den Aufstieg der Menschheit zu erreichen.
So wurden die Luziferianer mit der wahrgenommenen Ideologie, dass sie Höchste Götter
ihrer eigenen replizierten Welten sind, giftig und versklavten andere, indem sie andere
Lichtquellen benutzten, um künstliche Realitäten aufzubauen, die ihrer weiteren Existenz
und Herrschaft dienen. Viele der Machteliten glauben, dass sie direkt genetisch von
dieser eindringenden fremden Gruppe abstammen, die sie Götter nennen, und bezeichnen
sie als die Blutlinien Luzifers. Die Dreizehn Blutlinien wurden organisiert, um von den
negativen Alien-Luciferianern infiltriert zu werden. Sie wurden genetisch verändert und
entwickelt, um ihre Investitionen und ihr Interesse an der Vorherrschaft auf der Erde zu
schützen, während sie den Menschen als Arbeitskraft und Energiequelle ernten. Ja, die
Luziferianer zwingen 13 gentechnisch veränderte menschliche Blutlinien auf der Erde,
als Kontrolleure ihres persönlichen Eigentums zu fungieren. Über Jahrtausende hinweg
haben einige dieser elitären Blutlinien noch tiefer in voll ausgeprägte satanische
Blutlinien abgeschweift, in denen das allgemein akzeptierte Verhalten tendenziell viel
gewalttätiger, lüsterner und blutrünstiger ist als bei Luziferianern. Sataniker erleiden
mit einem schwarzen Loch, das extreme Abhängigkeiten erzeugt, in schweren Fällen
Blutgier und sexuelle Lust, die nie gesättigt werden kann. Während die Luziferianer
unter dem narzisstischen Ego des Stolzes und der Begierde nach Macht streben, um
Erleuchtung zu erlangen und gottähnlich zu werden, sowie materielle Macht zu
gewinnen und schöne Objekte zu besitzen.
Dies sind meist Reptilien-Hybrid-Wesen, die durch die Ablehnung der Naturgesetze ihre
Verbindung zur Gottheit verloren haben und in Partnerschaft mit den satanischen
Reptilien eine künstliche Realität auf der Grundlage der Saturn-Kabbala Sephiroth,
Schwarze-Würfel- und Schwarzer-Baum-des-Lebens-Umkehrarchitektur erzeugt haben.
Infolge der Trennung der organischen Architektur, die eine Offene-Quelle-Versorgung
mit Lebensenergie erzeugt, wurde ihre DNA in einem entropischen System zunehmend
beschädigt und verdorben.
Belial Sonnen werden auch als Gefallene Engel bezeichnet, weil sie von falschem Licht
oder der gefallenen Lichtquelle Luzifers sind. Die von den Gefallenen Engeln
geschaffenen Hybriden umfassen viele von denen der Annunaki-Gruppen:
- Alpha-Omega-Orden Templer Melchisedeks, Gefallene Seraphim.
- Samjase Annunaki von den Plejaden, Alcyone.
- Jehova-Annunaki von Sirius A, den Designern des Kreuzigungsimplantat-Netzwerks
auf der Erde.
- Thoth, Enki, Enlil-Kollektive, Kollektive von Nibiru und Sirius A.
- Marduk Necromiton, Enlil Odedicron-Allianz mit Nibiruianern.
- Michael-Familie Nephilim Hybriden, geklonte Michael Körper der Annunaki Hybriden
aus Orion, Sirius, Andromeda.
Die Belial Sonnen bestehen hauptsächlich aus Annunaki Hybriden, einschließlich einiger
der Nephilim-regressiven Linien, die 9-10-11 DNA-Stränge aufweisen. Ihre
Hauptkontrollzentrale befindet sich im Vereinigten Königreich, und sie warten und
verwalten die Netze, die die Schachbrett-Mutation und das 11. Sternen-Tor in Stonehenge
generieren.
Luzifer-Pakt/Bund und Doktrin
Etwa 11.500 YA, die anti-menschlichen und anti-christlichen Programme für die
Übernahme des Planeten von Fraktionen der NAA, die luziferische Kräfte sind, wird als

luziferischer Pakt bezeichnet. Dies ist das historische Ereignis, aus dem die Blutlinien der
Macht-Elite oder der Illuminaten stammen, und sie werden angewiesen, diese Blutlinien
vor den "Göttern" zu schützen, indem sie ihre Rituale praktizieren und die genetische
Reinheit aufrechterhalten. Der luziferische Bund besteht aus Fraktionen der NAA und der
Machtelite, die die Geschichte der Menschheit seit der atlantischen Flut neu geschrieben
haben, und die die historischen Aufzeichnungen gefälscht haben, um das Wissen zu
verbergen, dass dieses Ereignis jemals stattgefunden hat. Sie haben versucht, Beweise zu
vernichten und alle Informationen, die zu der außerirdischen Beteiligung bei allen
menschlichen irdischen Angelegenheiten zurückführen, zu kontrollieren.
Sie waren erfolgreich, indem sie die militärische Strategie der Abschottung und
Verfolgung durch die Software Opfer-Täter-Verstandes-Kontrolle einsetzten, um alle
Menschen einzuschüchtern und zu bedrohen, die es wagen, die größeren Fragen zu
stellen, was die Außerirdischen auf unserem Planeten tun und warum sie Menschen
entführen und besitzen, um DNA zu sammeln.
Die luziferische Doktrin wurde von den luziferischen Kräften der NAA als
Manipulationsstrategie benutzt, die über den Erfolg der Kontrolle der Schwarzen Sonne
über die Massen und die immense Macht, den Reichtum und Territorium, das sie durch
die Päpste und die Römer, die die katholische Kirche unterstützten, angesammelt hatten,
irritiert waren. Wegen der unglaublichen Brutalität der Schwarzen Sonnen, die die
satanische Ideologie der römisch-katholischen Kirche durchsetzen, gingen einige
Gruppen unter die Erde, um die Kirche und ihre Lehren abzulehnen. So entstand die
luziferische Lehre aus der Ablehnung der Macht der katholischen Kirche in den
mörderischen Zeiten der Kreuzzüge und behauptet, dass Luzifer ein positiver Helfer und
Lichtbringer für eine erwachte Menschheit ist, um tieferes Wissen über das wahre
spirituelle Selbst zu erlangen. Die Befürworter der luziferischen Lehre glauben, dass
Luzifer nicht böse oder gegen das Leben ist, sondern der Gott, der die Menschheit
erziehen und aus dem gefallenen Zustand retten wollte, damit würdige Menschen sich in
wahres universelles Wissen und Erleuchtung erheben konnten.
In dieser Lehre gilt der Bibel-Gott Jahweh als das Anti-Lebensprinzip und ist eigentlich
der primäre böse Unterdrücker der Menschheit, weil er nicht wollte, dass die Menschen
dieses Wissen über den Baum des Lebens erlangen. Als Ergebnis der mörderischen
Verfolgung all derer, die mit der katholischen Kirche nicht einverstanden waren, wurden
Geheimbünde gebildet, um in Gruppen diese Theorien zu diskutieren, zusammen mit dem
Studium der alten Weisheit, die von den Gnostikern und anderen heiligen Texten
außerhalb der Bibel gesammelt wurde.
Dies entwickelte sich in viele verschiedene Geheimgesellschaften, die heute tätig sind, mit
Mischungen von spirituellen Lehren, die aus einer Auswahl der Kernlehren stammten,
die in vielen der alten Mysterien-Schulen gefunden wurden, und heiligen Texten, die vor
den Kirchenführern und ihren religiösen Anhängern versteckt waren. Dadurch wurden
die erklärten luziferischen gnostischen Lehren in Büchern verbreitet, die der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden, und es wurde von seinen Befürwortern
geglaubt, dass Luzifer alle Weltgeschäfte kontrollierte und wünschte, die Menschen in ein
neues Zeitalter von Wohlstand und Frieden zu führen. Daher sind gemischte
Wahrnehmungen der luziferischen Lehre zentral für Mitglieder der Machtelite, die die
Kontrollpfeiler der Gesellschaft leiten, sowie zentral für die Organisation vieler
Geheimgesellschaften, wie Freimaurer-Orden, die sogar viele der beliebtesten New-AgeGlaubens-Systeme beeinflussen.
Wenn man jedoch die Luzifer-Figur, die als das vermarktete Produkt der luziferischen
Kräfte der NAA existiert, genau kennt, wird man sich bewusst, dass sie Betrüger, Lügner
und Propagandisten sind, die gerne Fälschungen begehen und sich für das Licht der

Schöpfung und andere Errungenschaften durch Energieparasitismus Anerkennung
verdienen. Das falsche Licht Luzifers wurde aus der ursprünglichen DNA-Schablone und
dem Bewusstsein der Engel-Menschen gestohlen, das das wahre Licht von Gottes ewigem
Funken widerspiegelt, der in uns existiert. Wie sehr verachten die luziferische NAA den
Funken des Lichts, der uns natürlich gegeben wurde, um Souveränität und spirituelle
Freiheit aus unserem Inneren zu erlangen! Luziferische Wesen begehren unsere
Lichtquelle und maskieren sich als Götter für jene, die ihr Seelenlicht und ihren inneren
Funken für die sofortige Befriedigung des Erwerbs von Wissen, materiellem Reichtum
und Macht in der Außenwelt eintauschen werden. Als Ergebnis dieses Pakts wird ein
Blut-Eid geschworen, und das Bewusstsein dieses Menschen ist nun verschuldet und
durch Ursache und Wirkung verbunden, um diesen luziferischen Wesen im Leben und
danach zu dienen. Es ist ratsam, sich daran zu erinnern, dass bei der Interaktion mit
satanischen oder luziferischen Kräften durch ihre rituellen Praktiken niemals etwas
umsonst gegeben wird, es wird immer eine hohe Bezahlung erforderlich sein. Es gibt
keine wahre Liebe oder Frieden, und diese Wesenheiten sind rein im Dienst am Selbst, sie
kümmern sich nicht um die Menschheit und werden alles sagen, damit ihr ihren Lügen
glaubt.
Macht-Eliten, wie sie die Welt kontrollieren
Wer sind die menschlichen Gruppen, die von der NAA kontrolliert werden und dazu
dienen, die globale Agenda der negativen Außerirdischen durchzusetzen?
Es gibt viele Begriffe, die verwendet werden, um die Minderheitengruppe der
menschlichen Blutlinien zu beschreiben, die mit satanischen und luziferischen Ideologien
infiltriert wurden, die den psychopathischen menschlichen Verstand erschaffen, der
verwendet werden würde, um die Versklavung der Erdbevölkerung durchzusetzen und
durchzuführen. Viele dieser Menschen sind schwer traumatisiert mit dissoziativen
Störungen, weil sie seit ihrer Geburt an satanischen oder luziferischen Ritualen
teilnehmen. Das Ziel einer satanischen Blutlinien-Familie ist es, das Kind an eine
dämonische Entitäten-Gestalt oder einen negativen Außerirdischen zu binden, so dass die
Person ein besessener biologischer Roboter ist, der das tut, was ihr von der NAA gesagt
wird. So ist es wichtig zu verstehen, dass diese Blutlinien Gedankenkontroll-Akteure
zugewiesen haben, die Nicht-Menschen sind, die Macht-Elite, die keine ausgewachsenen
Besitztümer sind, haben direkte außerirdische Akteure zugewiesen, um jede ihrer
Bewegung zu kontrollieren. Viele dieser Menschen haben keine Ahnung vom Ausmaß der
außerirdischen Gedankenkontrolle, unter der sie existieren, im Nebel der Verwirrung
glauben sie, dass die ihnen implantierten fremden Gedanken ihre eigenen sind. Darüber
hinaus wollen einige der neueren Generationen von Nachkommen nicht die gleichen
Praktiken ihrer Großväter fortsetzen und ziehen sich zurück, was zu Schwächen in ihren
Kontrollstrukturen führt, da dies zu Kämpfen und Konflikten innerhalb dieser mächtigen
Familien führt.
Obwohl bekannt unter verschiedenen Namen wie Illuminati, Dunkle Kabale, Macht-Elite,
Archons oder Kontrolleure, handelt es sich im Wesentlichen um kriminelle Verstande, die
sich ähnlich wie Mafia-Schläger verhalten und mit Gedankenkontrolle, Brutalität,
Tyrannei und Totalitarismus die menschliche Rasse unterdrücken, um ihre persönliche
Macht und ihren Reichtum zu erhalten, um jeden Preis und ohne Rücksicht auf die
Folgen. Die Macht-Elite sind eine kleine Gruppe von Menschen, die als die
Hauptkontrolleure unserer Welt fungieren. Sie beschwören schwarze Magie durch
dunkle Rituale, die dazu dienen, den Kontakt mit der NAA aufrechtzuerhalten, um den
gesamten Planeten durch die Manipulation des kollektiven Bewusstseins durch
angstbasierte Programmierung zu kontrollieren, die durch Gedankenkontrolle
übertragen wird. Um die Angstprogrammierung zu verstärken und die Bevölkerung in
einer Schwingung von Angst und Trennung zu halten, organisierten sie ein komplexes

System globaler Institutionen, um als Hauptakteur der Verbreitung der Desinformation
zu fungieren, mit der sie die Menschen beeinflussen, um die Glaubenssysteme, die die
aktuelle Geschichte der 3D-Realität prägen, selbst zu durchsetzen.
Die Machtelite und die Ausschussmitglieder, zu denen auch die Familien gehören, die in
den Kontroll-Gruppen arbeiten, wurden basierend auf ihren angestammten Blutlinien,
ihrem Reichtum, ihrer Macht und ihrem Status organisiert. Die Mehrheit dieser
Menschen wurde durch satanisch-luciferianische Kultpraktiken geschult und von den
NAA-Kräften in die absolut höchsten Machtpositionen gebracht. Mit Trauma-basierter
Gedankenkontrolle haben sich diese Menschen im Laufe der Zeit als effektiv bei der
Durchführung der außerirdischen Agenda erwiesen und werden daher in den höchsten
Positionen der globalen Macht gehalten, um die Realität der Gedankenkontrolle und
elektromagnetische Zäune, die zur Durchsetzung des Gefängnisplaneten verwendet
werden, aufrechtzuerhalten. Viele der Gruppen, die unter der pyramidenförmigen
Struktur der Kontrolle und ihren vielen Ebenen der Abschottung arbeiten, sind sich nicht
bewusst, welche Agenden ganz oben in der Machtstruktur existieren, was die
Vernichtung der ursprünglichen menschlichen DNA ist. Die meisten bleiben unbewusst,
dass sich die NAA an den höchsten Positionen befindet und die Hauptstrukturen der antihumanen Kontrolle leiten, die alle planetaren Angelegenheiten beeinflussen. Dies gilt für
alle mächtigsten und größten multinationalen Unternehmen der Welt, da dieselben
multinationalen Unternehmen Tentakel haben, die sich auch außerhalb des Planeten
erstrecken und mit anderen Zivilisationen handeln, sowie die Secret Space Programme
betreiben oder warten. Mitglieder der Machtelite oder Kabale finden sich in allen
primären Kontrollsäulen der Gesellschaft und in dem, was Macht und Politik in unserer
Welt beeinflusst.
- Mächtige Blutlinienfamilien und Königtum
- Militärische Industrie, geheime Zugangsprogramme, NAA-Einverständnisse
- Intelligenzgemeinschaften, verdeckte Gruppen und geheime Gesellschaften
- Finanzleiter, internationale Investment Banker
- Religiöse Organisationen und Führer, geheime Bruderschaften und Sekten
- Multinationale Mischkonzerne Konzern CEO's
- Weltführende Persönlichkeiten, Präsidenten und Regierungsbeamte
- Internationale
Führungskräfte

Komitees,

Universitäten,

akademische

und

wissenschaftliche

- Pharmazeutische, medizinische und biotechnologische Spitzenkräfte, Transhumanismus
- Kontroll-Mainstream-Medien, Propaganda und Presse
Luziferischer Bund und satanische Kultisten in den Blutlinien der Machtelite
organisierten sich, um an den Kriegsbeuten gegen die Erdbewohner teilzuhaben und die
Massen zu versklaven, die sie für Untergebene oder Versorger als Sklaven der negativen
außerirdischen Agenda halten. Dies ist eine gemeinsame Agenda zwischen Macht-Elite
Menschen und Negative Alien, um die volle Spektren-Dominanz über die Erde zu
erlangen, vollen ungehinderten Zugang zum Handel zu erhalten und alle die vielen
Ressourcen der Erde zu tauschen, während der Verstand alle Bewohner kontrolliert, um
ihre Arbeitssklaven zu sein. Auf dieser Agenda steht der galaktische Menschenhandel, bei
dem Erdbewohner, einschließlich Kinder, den Planeten verlassen, um in Sklavenkolonien
zu arbeiten, als sexuelle Sklaven, oder für Blutopfer verwendet werden.
Die großen Konzerne und die mächtigen privaten Sektoren, die vollständig von der
Machtelite kontrolliert werden, kontrollieren in erster Linie die Regierungen der Welt

durch Lobbyarbeit, Bestechung und Erpressung. Offensichtlich ist dies ein höchst
unethisches und manchmal kriminelles Verhalten, aber es ist ein offenes Geheimnis, dass
so die Welt funktioniert, wenn man mit den großen Jungs mitspielen will.
Lobbyarbeit, Überzeugung oder Interessenvertretung ist der Versuch, die Handlungen,
Richtlinien oder Entscheidungen von Beamten in ihrem täglichen Leben, meist
Gesetzgebern oder Mitglieder von Regulierungsbehörden, zu beeinflussen. Lobbyarbeit
wird von vielen Arten von Menschen, Verbänden und organisierten Gruppen betrieben,
darunter Individuen aus der Privatwirtschaft, Unternehmen, Mitgesetzgeber oder
Regierungsbeamte, Lobbyisten und Interessengruppen. Lobbyisten können zu den
Wahlkreisen eines Gesetzgebers gehören, d.h. zu einem Wähler oder einem Wählerblock
in seinem Wahlkreis; sie können Lobbyarbeit als profitables Geschäft betreiben. Wikipedia
Die Kontrolle von Regierungs- und Unternehmensstrukturen durch starke Taktiken von
Bestechung und Erpressung reicht nicht aus, denn um mehr Kontrolle über Menschen zu
erlangen und eine Meister-Sklavenmentalität zu schaffen, weiß der Kontrolleur, dass er
so viel Angst und Einschüchterung wie möglich in das Mainstream-Denken bringen
muss.
Archonten-Täuschungs-Strategie
Der psychologische Kriegsführungsansatz von Teilen und Herrscher-Taktiken, der von
der NAA verwendet wird, um antihumane Werte zu konditionieren und die Integrität in
der Masse zu erodieren, wird als Archonten-Täuschungs-Strategie bezeichnet. Die
Archonten-Täuschungs-Strategie wird verwendet, um die Todes-Kultur, eine Kultur der
Angst, Unehrlichkeit, Täuschung und Einschüchterung, gesellschaftlich zu gestalten. Dies
wird durch die pawlowsche Konditionierung der Gedankenkontrolle erreicht, die extrem
selbstzerstörerisches Verhalten als Standardmodell zur Steuerung des menschlichen
Verhaltens annimmt. Durch die wiederholte Konditionierung desselben Verhaltens in den
Massenmedien zur Herstellung gesellschaftlicher Normen hat es eine Population von
Menschen hervorgebracht, die diese negativen Ego-Qualitäten von Angst, Unehrlichkeit
und Täuschung allgemein als akzeptables Wertesystem darstellen, das ihre tiefsten
Motivationen und Interaktionen leitet. Menschen ohne ein Wertesystem der persönlichen
Integrität werden leicht korrumpiert und durch Massenverstandskontrolle manipuliert,
was zu instabilem, unberechenbarem und destruktivem Verhalten führt. Dies erzeugt die
Denkweise eines Sklaven.
Satanisten und Luziferianer wissen, dass man durch die Kontrolle des Verstandes die
Kontrolle über die menschliche Seele und den Spirit erlangen kann. So können sie durch
den raffinierten Einsatz versteckter elektromagnetischer Technologien und
psychotronischer Waffen, um kontinuierliche Programme von Angst und Terror
anzuregen, die Menschheit zu biologischen Robotern degradieren. Ihre Hoffnung ist, dass
sie mit einer gedankengesteuerten Bevölkerung völlig unangefochten sein werden und
den vollen und vollständigen Besitz der physischen Ressourcen der Erde übernehmen
können. Um dieses Ziel zu erreichen, wäre die heimliche Infiltration der wichtigsten
gesellschaftlichen Organisationsstrukturen wie religiöse, medizinische, finanzielle und
rechtliche Systeme ideal, um die Wertesysteme, die die 3D-Realität erzeugen, auf der
Grundlage der Glaubenssysteme zu gestalten, die sie in der Menschheit programmieren
und damit vollständig kontrollieren wollen.
Die technologischen und mentalen Kontrollmittel des Gesellschafts-Engineering
umfassen fünf wichtige Archonten-Täuschungsstrategien, mit denen extrem
dysfunktionale Verhaltensweisen erzeugt werden, die wir als ArchontenTäuschungsverhalten bezeichnen. Diese werden verwendet, um anti-menschliche

Wertesysteme in der menschlichen Öffentlichkeit zu verbreiten und die Meister-SklavenMentalität zu schaffen.
- Teilung und Eroberung der Taktiken
- Opfer/Täter
- Sexueller Missbrauch und sexuelles Elend
- Kindesmissbrauch und Kinderopfer
- Frauenfeindschaft
Schwarze Magie/Hexerei
Wie schaffen es die NAA und die Machtelite, ihre Macht und globale Kontrolle über die
Mehrheit des Reichtums und der planetaren Ressourcen zu behalten, wenn sie eine so
kleine Minderheit sind?
Die Macht-Elite sind eine kleine Gruppe von Menschen, die schwarze Magie durch dunkle
Rituale beschwören, die dazu dienen, den Kontakt mit der NAA aufrechtzuerhalten, um
den gesamten Planeten durch die Manipulation des kollektiven Bewusstseins zu
kontrollieren. Die Manipulation von Bewusstseinstechnologie, planetare Gitternetze und
der Welt der Kräfte für den Dienst am Selbst und für negative Ego-Zwecke, ohne
Rücksicht auf die Zustimmung oder die Konsequenz von Handlungen an anderen, ist eine
Form der schwarzen Magie. Es gibt viele verschiedene Ebenen der Verbreitung der
schwarzen Magie und alle basieren auf Dienst am Selbst oder Ego-Befriedigung, wie z.B.
die Verwendung der schwarzen Magie, um anderen Schaden zuzufügen. Die Praxis der
schwarzen Magie und die Beschwörung von Dämonen oder Außerirdischen zur
Erlangung von Wissen oder Macht gilt als der linke Weg und ist die Definition eines
schwarzen Magiers oder Zauberers.
Einige Möglichkeiten, Schwarze Magie zu definieren:
- Praktizieren von Ritualen, die im Dienst am Selbst Handwerk und Methoden basieren,
für persönlichen Gewinn und Profit auf Kosten anderer.
- Flüche, Verhexungen und negative Energiemuster an Menschen mit der Absicht zu
senden, Schaden anzurichten, wie z.B. sie krank zu machen oder sie tot zu wünschen.
- Täuschungen, Schemata und Manipulationen mit der Absicht, einem anderen zu
schaden.
- Praktizieren von Blutopfer oder das Töten eines Lebewesens, das dem Ritual oder der
Reinigung gewidmet ist.
- Üben von Schwarzen Künsten, um Elementare und Dämonen zu beschwören, für den
Praktizierenden zu arbeiten.
- Wissen erwerben, ohne das höhere Bewusstsein zu mäßigen, das zu SukkubusAktivitäten oder dem Stehlen der Lebenskraft anderer führt, um sie für den egoistischen
Gewinn zu nutzen.
- Die Verwendung elektromagnetischer Energie zur Bildung von fremden Implantaten,
holographischen Einsätzen oder ätherischen Waffen, um ein anderes technologisch
anzugreifen.
- Schwarze Magie, die in sexuellen Handlungen verwendet wird, um Kräfte zu
beschwören und die Seele der Person durch Vergewaltigung oder Zwangssodomie zu
binden.
- Jede erzwungene sexuelle Handlung, die eine fehlende Zustimmung zwischen den
Parteien und/oder einem Kind beinhaltet.

- Alle Handlungen oder Verhaltensweisen, bei denen die luziferische oder satanische
Kraft gerufen, beschworen oder verkörpert wird.
- Verwendung von KI zur Bewusstseinsausbeutung durch Kontrolle des Verstandes der
Menschen, Implantierung von Gedanken und Kontrolle der Wahrnehmung der Realität,
um die Vorteile zu nutzen.
- Biotechnologie-Missbräuche in allen Branchen, wie das Versprühen von Chemtrails,
GVOs, die Manipulation menschlicher DNA zur Generierung von Krankheiten,
abgetriebene menschliche Embryonen, die in die Lebensmittelversorgung gelangen, die
Injektion von Krankheitserregern durch Impfstoffe, gelten als Werkzeuge der schwarzen
Magie.
- Menschenblutopfer, Tierblutopfer, Bluttrinken, Kannibalismus und Sex in rituellen
Umgebungen.
Schwarzmagier oder Zauberer existieren im menschlichen Reich und in jeder Dimension.
Viele Christus-Lichtarbeiter beschäftigen sich mit astralen Schwarzmagiern,
menschlichen und nicht-menschlichen, die konsequent ätherische Waffen, Flüche und
Implantate werfen, mit der Absicht, uns zu schädigen oder krank zu machen, sei es aus
dem Astralbereich oder im Schlafzustand. Deshalb ist es in dieser Zeit des Aufstiegszyklus
entscheidend, etwas über diese Kräfte zu lernen und mit dem Kristallstern zu
kommunizieren und Meditation, Gebete und spirituelle Hausarbeit zu leisten.
Weiße oder schwarze Magie
Im richtigen Kontext zu verstehen ist, dass alles aus Energie besteht, jede Energie ist
intelligent und bewusst und diese Energie beeinflusst die Welt um uns herum. Dies hilft
uns, den Unterschied zwischen dem, was als weiße Magie, positive Energie oder
schwarze Magie, negative Energie bezeichnet wird, leicht zu erkennen. Jene, die
Energiewissen haben und Meditationsrituale praktizieren, um ihr Bewusstsein mit
positiven Absichten zu fokussieren, die liebevoll, freundlich und mitfühlend sind und
versuchen, sich selbst und anderen wirklich keinen Schaden oder Übel zuzufügen, werden
als weiße Magier oder Maji bezeichnet. Weiße Magie wird traditionell in der
Verwendung übernatürlicher Kräfte oder Bewusstseinsmagie für selbstlose Zwecke wie
Heilungen, Segnungen, Gebete, Reinigung und planetare Gitterwerke bezeichnet. Das
Erlernen von Wissen über die Mechanik des Bewusstseins und das Praktizieren von
Ritualen an sich ist nicht böse, wie die Kirche gesagt hat oder jene, die mental kontrolliert
wurden, um diese Praktiken zu fürchten.
Um die positive Anwendung der Ausrichtung unserer Bewusstseinsenergie im Dienst an
anderen wirklich zu praktizieren, müssen wir unser Bewusstsein und unseren Körper
von negativen Ego-Wünschen reinigen und uns erlauben, ein klarer Kanal echter
herzbasierter Absichten zu sein, um unserem inneren Spirit oder Gottes göttlichen Willen
zu dienen. Durch das Streben nach geistiger Hingabe, um bedingungslose Liebe,
Tugendhaftigkeit, Güte und die Kommunikation mit den Spirits Christi zu entwickeln,
lässt man sich zum weißen Magier werden. Indem wir die Kräfte der Güte durch unser
physisches Gefäß fließen lassen und das innere Licht zirkulieren lassen, während wir die
Welt um uns herum segnen. Dies ist die natürliche Folge des spirituellen Aufstiegs und
der Erweiterung des Bewusstseins zur Erreichung der spirituellen Freiheit. Es ist nicht
die Ego-Identität, die dies erreicht, es ist der Funke Gottes, der die Dunkelheit verwandelt
und heilt, von der Vollkommenheit des Universalen Kristalllichts, das durch uns fließen
kann.
Die gegensätzliche Energie der Güte, jene mit negativem Ego und schlechtem Willen, die
die Förderung ihrer eigenen egoistischen Wünsche auf Kosten anderer suchen und

hasserfüllte Aspekte verbreiten, die zerstörerisch sind, sind jene, die schwarze Kräfte und
schwarze Magie beschwören.
In Bezug auf die Verwendung der schwarzen Magie zur Manipulation des planetaren
Gitters haben die NAA- und Machteliten auf Wissen zugegriffen, um kollektive bewusste
Energie von den Ley-Linien zu sammeln, um ihre Agenden zu verstärken. Das planetare
Gitter ist ein lebendiges altes Abbildungssystem mehrerer Energiespektren des
Bewusstseins, das intelligent in Schichten von geomantischen Blaupausen organisiert ist,
die spezifische Funktionen innerhalb einer präzisen Schicht von mehreren Energiebahnen
erfüllen. Die NAA hat ihnen Informationen gegeben, um mit diesem lebenden Energiefeld
zu interagieren, und durch den Einsatz von schwarzmagischer Zauberei und
menschlichem Blutopfer konnten sie es nutzen, um ihre Kontrolle bis zu diesem Punkt
aufrechtzuerhalten. Während des Aufstiegszyklus kämpfen diese Kräfte um ihre
eroberten Gebiete auf dem Planeten, einschließlich der Verwendung von Menschen als
Sklaven.
Blutopfer und rituelle Tötung
Warum enthalten diese Schwarz-magischen Rituale Blutopfer und rituelle Tötungen?
Seit Jahrhunderten entwickelt und nutzt der NAA mehrdimensionale okkulte Praktiken
durch Umkehrschöpfungscode. Dies wurde Geheimgesellschaften und Institutionen zum
Zwecke der Gedankenkontrolle gegeben, um negative emotionale Energie oder Loosh aus
der Masse zu gewinnen. Blutopfer, ob Mensch, Tier oder Lebewesen, werden während
einiger der schwarz-magischen Rituale gebracht, die dazu bestimmt sind, die NAA direkt
anzurufen und sie mit Loosh zu nähren. Außerdem kann der Ritualist den Wunsch
verspüren, Aspekte der Intelligenz der dunklen Energie zu beschwören, wie z.B. die
Elementarkräfte, die sich direkt in die Gitter der schwarzen Magie einfügen. Die NAA
belohnt rituelle Opfer und das Töten, das in Kriegen geschieht, denn dies ist die
Hauptnahrungsquelle für das Sammeln von Loosh, sowie für die Befriedigung ihrer
süchtig machenden Empfindungen, die sie durch die Einnahme der Angsthormone
erhalten, die von der Person oder dem Tier während ihrer rituellen Tötung freigesetzt
werden. Einer der primären Ströme der schwarzen Magie wird tief in den 2D-Schichten
des Erdkörpers gesammelt, und dieser astrale Strom der schwarzen Magie wird
Baphomet genannt. Einmal mit Baphomet verbunden, kann der schwarze Magier eine
Vielzahl von dämonischen Kräften in der spirituellen Hierarchie heranziehen und
beschwören, darunter die 72 Dämonen, die in der Ars Goetia verwendet wurden. Diese
Gruppen werden häufig für die Seelenbindung des Subjekts verwendet.
Für Satanisten, Luziferianer, Hexen und solche, die Santeria, Voodoo, gewalttätige
Religionen oder andere verwandte Rituale praktizieren, die mit Drogen oder Töten zu
tun haben, lässt der schwarze Magier zu, dass ihr Körper von niederen Geistern besessen
und kontrolliert wird, um die Infektion dieses satanischen Kraftfeldes in die Erde zu
verbreiten. Auf diese Weise können Portale aufgerissen werden und dämonische Wesen
können sich frei unter uns bewegen. Die Welt der Kräfte kann durch Opfergaben gegen
das Leben durch Blutopfer, genannt Satanischer Ritualmissbrauch, ritualisiert werden,
und ihre schwarzherzigen und bösen Absichten werden durch Überlagerung von Kräften
oder Bindung anderer Energien ohne ihre Zustimmung in der physischen Materie
manifestiert. Blutopfer und Tötungsrituale werden auch verwendet, um Seelengruppen
an dämonische Wesen und NAA-Einheiten zu binden, um ihre Energiequelle zu sammeln
und die Blutgier zu stillen.
Die Hauptziele der Machtelite
Was sind die primären Ziele und Methoden, die von der NAA und der Power Elite bei
ihrem Bestreben verwendet werden, den Luziferischen Bund zu erfüllen und die Neue

Weltordnung zu installieren, einen totalitären und dystopischen Albtraum der
Bewusstseinsknechtschaft?
Viele Menschen glauben immer noch, dass der gegenwärtige Zustand von Leiden, Armut,
Krankheit und Gewalt in der Welt durch Zufall entstanden ist und dass das, was wir
heute in der Welt sehen, die organische Entwicklung der Menschheit seit dem
Industriezeitalter war. Das ist ungenau. Die Elitefamilien der Macht haben ihre globale
Agenda methodisch und geduldig durch spezifische Ziele erweitert, die sie durch den
Einsatz
von
Gesellschafts-Engineering
und
versteckter
technologischer
Gedankenkontrolle zu schaffen suchten, während sie gleichzeitig die Überwachung über
jeden unserer Schritte erhielten. Lasst uns eine kurze Zusammenfassung dieser Ziele
durchgehen.
Vor und während des Zweiten Weltkriegs förderten die Schwarzen Sonnen den deutschen
Idealismus durch ihre sozialwissenschaftlichen Experimente, die von ihren deutschen
akademischen Kollegen entworfen wurden, die zu dieser Zeit die meist verehrten und
berühmtesten Philosophen waren. Diese Typen waren Schwarze Sonnen, die mit den
bayerischen Illuminaten verbunden waren und dazu dienten, die renommiertesten
akademischen Institutionen weltweit mit absichtlichen Fehlinformationen zu infiltrieren,
die schließlich als Standard-Curriculum an den meisten Hochschulen verbreitet werden
sollten. Viele dieser Gesellschafts-Engineering-Programme wurden vom Institut für
Sozialforschung der Frankfurter Schule ins Leben gerufen, das von den Schwarzen
Sonnen und praktizierenden Satanisten genutzt wurde, um eine faux-kommunistische
Ideologie zu unterstützen und zu verbreiten, die wirklich als Eugenik-Programm
konzipiert war. Dieser Schwarze-Sonne-Geschmack von Gesellschafts-EngineeringExperimenten wird heute aggressiv genutzt, um prestigeträchtige akademische
Institutionen in den Vereinigten Staaten anzusprechen, mit der versteckten Absicht, die
amerikanische Verfassung zugunsten des Sozialismus oder Kommunismus zu zerstören,
um die globalistische Agenda zur Gründung der Neuen Weltordnung schnell
durchzusetzen.
Intentionelle Anweisung der Gesellschafts-Engineering- und Mind Control
Programmierung, die Erdpopulation zu entmenschlichen und zu demoralisieren, indem
sie ihnen ihre Grundrechte auf die grundlegenden menschlichen Bedürfnisse verweigert
und Verderbtheit durch zunehmendes kriminelles Verhalten, traumatische Sucht,
Selbstmorde und das Wachstum der obdachlosen Bevölkerung erzeugt. Dazu gehört auch
die Propaganda, geistig missbräuchliche Verhaltensweisen zu verbreiten, die in der
Todeskultur als gesellschaftlich akzeptabel gelten, wie legalisierte Drogen, Tötung
anderer, Pornografie und Prostitution, die davon ablenken, sich bewusst zu werden, dass
die Erde als Gefängnisfarm genutzt wird, um mehr Loosh für die räuberischen Parasiten
zu schaffen.
Förderung des spirituellen Missbrauchs und der Ablehnung Gottes durch die Verbreitung
der Anti-Seele- oder Anti-Christus-Religionen und ihrer damit verbundenen Praktiken,
die den inneren Spirit oder die innere Christusverbindung zerstören, die in jedem
engelhaften Menschen existiert, der auf dem Planeten inkarniert ist. Sie verbreiten
gewalttätige Religionen und ersetzen die alten gnostischen Lehren von Christus Essener
und nennen sie Luziferisch.
Kontrolle des Wetters und des Klimas durch absichtliche Vergiftung und Verschmutzung
der Erde und der natürlichen Ressourcen durch versteckte Technologien und geheime
militärische Agenden, um diese Ressourcen so knapp wie möglich zu halten und
gleichzeitig Fehlinformationen im Mainstream über Umweltbewusstsein und
Klimawandel. Sie nutzen die echte Sorge der Menschen um die Umwelt als Mittel, um die
unbewusste Bevölkerung zu manipulieren, um die Steuerzahlerdollar und die massive

Finanzierung in die umgekehrten Systeme der Kontrolleure zu lenken, und zwar über
ihre organisierten Institutionen, um Geld in genehmigte Projekte wie Chemtrails und
Banden zu investieren. Diese Systeme sind so konzipiert, dass einige wenige davon
profitieren, um die großen Industriekonzerne zu schützen, während sie gleichzeitig
Politiken durchsetzen und fördern, die die Umwelt zerstören, anstatt die Umwelt der
Erde zu schützen.
Systematische Globalisierungsagenda und wirtschaftlicher Terrorismus brachten die
Weltwirtschaft schließlich zum Zusammenbruch, um Chaos und weltweite humanitäre
Krisen zu erzeugen. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die Kontrolleure geduldig ihre
verdeckte Agenda inszenieren, um alle Regierungen der Welt zu infiltrieren,
unabhängige Nationen zu teilen und zu erobern, indem sie sie aus ihrem eigenen Land
heraus zerstören, was von ihrem eigenen Volk durchgeführt wird. Die ersten Schritte
dieser Agenda sind die vollständige Ausbeutung billiger Arbeitskräfte, indem man in den
verarmten Bevölkerungen der weniger entwickelten Nationen eine vertraglich
gebundene Knechtschaft erzwingt und gleichzeitig mehr Schuldsklaven in den Nationen
der ersten Welt kultiviert, um die wirtschaftliche Stabilität und Finanzmacht zu
zerstören, um die Autonomie dieser Nation zu zerstören. Damit soll der wirtschaftliche,
politische und gesellschaftliche Zusammenbruch erzwungen werden, um alle Nationen in
Abhängigkeit und Absprache mit der Agenda der Einen Weltordnung zu bringen.
Kontrolle der Bio-Neurologie der menschlichen Bevölkerung durch elektromagnetische
Signale, verschreibungspflichtige Medikamente, Medizinprodukte, GVOs und eine Reihe
von Toxinen und Giften in der Luft, im Wasser und in der Nahrung, die viele menschliche
Krankheiten hervorrufen, während gleichzeitig sichergestellt wird, dass das Wissen zur
Heilung dieser Krankheiten für die Massen nicht verfügbar ist.
Förderung der Desinformation und Unterdrückung von genauem Wissen innerhalb der
harten Wissenschaften, Akademien, Erfindungen und fortgeschrittenen Technologien,
mit Ausnahme jener, die zur Förderung der Ziele der Todeskultur der NAA- und der
Kontroll-Gruppe zugelassen sind.
Konsequent die Massenwahrnehmung der Realität kontrollieren, die in der
Programmierung von Terrorismus, Katastrophe und Seuche zu schaffen ist, die durch
den Glauben an die biblischen Offenbarungen, durch ein künstliches
Gedankenkontrollprogramm, bekannt als Armageddon-Software, durchgeführt wird.
Armageddon-Programme sollen unbewusste Erinnerungen im kollektiven Bewusstsein
auslösen, von zuvor verborgenen Zeitlinien traumatischer Verwüstungen, die durch die
NAA verursacht wurden, wie die kriegerischen Ereignisse, die während der LuziferRebellion und der Atlantischen Katastrophe stattfanden. Dies hält die Menschen in einem
konstanten Zustand des Überlebens und des Armutsbewusstseins und ist nicht in der
Lage, die persönliche Kraft zu entwickeln, die zur Kultivierung von Selbstbestimmung
und persönlicher Souveränität erforderlich ist.
Die Verwendung von umgekehrten Systemen in den gemeinnützigen Organisationen und
religiösen Institutionen, die als Schaufenster für internationale Geldwäsche oder
kriminelle Aktivitäten unter dem Deckmantel humanitärer Zwecke oder
Wohltätigkeitsorganisationen eingerichtet sind, wenn die Mittel für die ausdrücklichen
Zwecke gesammelt werden, um weiterhin menschliches Elend und menschliches Leid
durchzusetzen.
Transhumanismus und Transgenderismus werden verwendet, um die beabsichtigten
Programme der Todeskultur weiter zu fördern, das Herz und die Seele, den mitfühlenden
und empathischen göttlichen Menschen, durch die beabsichtigte Vernichtung der wahren
Essenz des Männlichen und Weiblichen zu zerstören. Um das vereinigende Potenzial des
androgynen Lichtkörpers in der DNA des Menschen zu stören oder zu zerstören, wäre die

erste Richtlinie, das innere und äußere Geschlechterprinzip in jeder Hinsicht anzugreifen.
Die NAA fördert gefälschte Kreationen, indem sie Verwirrung im Todesprozess anregt,
das Wissen über den Lichtkörper und die Seele auslöscht, Verwirrung im sexuellen
Verhalten und in den Konzepten von Ehe und Kindern auslöst, Geschlechterverwirrung
in die erwarteten Rollen bringt und dann beginnt, menschliche Körper mit Tieren und
Maschinen zu vermischen.
Kindesmissbrauch und Kinderopfer ist eine Archonten-Täuschungs-Strategie der NAA.
Die NAA und Satanisten ziehen es vor, Kinder als Ziele zu benutzen, um negative
emotionale Energie oder Loosh zu ernten, und als Folge davon sind Kindesmissbrauch,
Kindersexsklaverei, Kinderpornografie, Kinderorganentnahme und Kinderopfer
ungemein profitabel für jene im kriminellen Netzwerk.
Die Gedankenkontrolle, die für geschlechtsspezifische Umkehr-Verzerrungen verwendet
wird, ist die traumatisierendste, da schmerzhafte Erinnerungen zwischen Männern und
Frauen bestehen, die gezwungen sind, sich gegenseitig immer wieder zu missbrauchen.
Diese Geschlechterverzerrungen wurden verwendet, um einige der tiefsten Ebenen von
spirituellem Missbrauch, sexuellem Elend und persönlicher Folter zu propagieren, die
einer Rasse von Wesen passieren könnten. Wahre spirituelle Ehe als Teil des natürlichen
biologischen spirituellen Aufstiegs wurde der Menschheit durch die NAA-außerirdischeInvasion gestohlen, und der Schmerz dieses Diebstahls und der emotionale Missbrauch
haben die Herzen vieler Menschen beschädigt.
Menschenhandel ist der Verkauf oder Tausch für Menschen in die Sklaverei durch andere
Menschen und Nicht-Menschen. Dies ist eine massive Epidemie auf dem Planeten Erde,
und sie existiert auch außerhalb des Planeten Erde und wird als galaktische menschliche
Sklaverei bezeichnet. Im Allgemeinen wird eine Person für bestimmte Zwecke getötet und
dann entführt, von ihren Familien gefangen genommen und für viele Zwecke verkauft
oder getauscht, für manuelle Sklavenarbeit, Sexhandel, Konstruieren und Herstellen. Die
Person wird unter einem System von Drohungen, Einschüchterung und Folter
kontrolliert, um nachgiebig und unterwürfig zu bleiben, für die Handlungen, zu denen sie
für ihre Betreuer, die menschliche oder nicht-menschliche Wesen gezwungen sind. In
armen Ländern der Dritten Welt oder während der Massenmigration von Flüchtlingen
werden Kinder von unaufmerksamen Eltern entführt oder einige hundert Dollar
angeboten, um ihr Kind aufzunehmen. Dieses Ausmaß des Menschenhandels bringt viele
hunderttausend Menschen pro Jahr in den Sklavenhandel, sowohl auf dem Planeten als
auch außerhalb.
Derzeit wird das Weltsklaven-System verwendet, um Seelenenergie zu parasitieren, aber
auch, um den karmischen Austausch auf die Massen zu übertragen, und es ist ein
wichtiger Grund, warum die NAA so hart darum kämpft, ihre Kontrolle und ihren
Zugang zur Erde und zum Handel mit ihren Bewohnern zu behalten. Es wird geschätzt,
dass jedes Jahr weltweit mindestens 8 Millionen Kinder verschwinden. Es wird
geschätzt, dass jedes Jahr fast 800.000 Kinder in den USA als vermisst gemeldet
werden; 40.000 Kinder werden jedes Jahr in Brasilien, 50.500 in Kanada, 39.000 in
Frankreich, 100.000 in Deutschland und 45.000 in Mexiko vermisst. Schätzungsweise
230.000 Kinder verschwinden jedes Jahr im Vereinigten Königreich, ein Kind alle 5
Minuten.
Stellt euch die Frage:
- Wer profitiert von der Versklavung der Menschen auf dem Planeten Erde?
- Wer profitiert davon, wenn er mit unseren Kindern Sex hat?
Jede Aktion, die ihr unternehmt, um euch selbst zu erziehen, jede Aktion, die ergriffen
wird, um andere über diese Themen aufzuklären, egal wie klein sie auch sein mögen,

trägt dazu bei, der Sklaverei und dem menschlichen Leiden unter Sklaverei ein Ende zu
setzen. Gemeinsam, wenn wir verstehen können, was auf der Erde geschieht, und unsere
Augen öffnen, um diese verborgenen Pläne des Satanismus und Luziferianismus
tatsächlich auf allen Wegen zu sehen, können wir uns zusammenschließen, um die
menschliche Sklaverei für die zukünftigen Generationen zu beenden. Dies ist der wahre
Zweck der Mission des Hüter-Gastgeber-Christus, den planetaren Aufstieg und die
Befreiung der Menschheit von den Unterdrückern zu unterstützen.
Wenn wir uns durch diese turbulenten Zeiten bewegen, denkt daran, dass die Liebe die
Antwort ist. Bitte nehmt nur das, was für euer spirituelles Wachstum nützlich ist, und
verwerft den Rest. Vielen Dank für euren Mut und eure Tapferkeit, ein
Wahrheitssuchender 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

