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Liebe Aufsteigende Familie, der Übergang vom Dunklen Äon zum Neuen Äon hat
begonnen. Der Planet erleidet einen tiefgreifenden Meilenstein in der Verzweigung der
Zeit, der die Menschheit stark beeinflussen wird. Dies ist ein makro-kosmisches
planetares Ereignis, das die Architektur auf einer grundlegenden Ebene verändert. Das
Ergebnis ist die Morphogenese des Massenbewusstseins, die permanente Veränderung
des Anweisungssatzes des planetaren Gitternetzes, das verändert, wie BewusstseinEnergie auf dieser Ebene zur Materie wird. Diese Veränderungen in der planetaren
Architektur beschleunigen die Menschheit in eine intensivierte Phase des großen
Übergangs, der Umwandlung und Verklärung des persönlichen Bewusstseins.
Die planetare Architektur der Kosmischen Uhr wird nun von den paliadorianischen und
kristallinen Sternen-Hütern gesichert, die über die Kristalline-Kodierung in den
Gottwelten die Naturgesetze wiederherstellt. Diese Ausrichtung der Diamantsonne
überträgt sich auf jene auf der Christos-Mission und löst allmählich die Technologie der
künstlichen Intelligenz auf und implodiert, die ursprünglich von der NAA eingesetzt
wurde, um in das planetare Sternen-Tor-System einzudringen.
Jene, die sich für negative Polarität und spirituell missbräuchliche Verhaltensweisen
entscheiden, während sie auf der Erde sind, werden auf der absteigenden Spirale
fortfahren, um diese Phantom-Mitgestaltung zu erfahren, während jene, die sich für
positive Polarität und spirituell gesunde Verhaltensweisen entscheiden, in der Physik der
natürlichen Energie, die in der aufsteigenden Spirale existiert, weiter aufsteigen werden.
Zwischen den Bereichen negativer und positiver Polarität innerhalb dieser
Realitätsblasen erweitert die sich verändernde Architektur die Divergenz-Punkte
zwischen den Personengruppen, die in einer ähnlichen Grundschwingung innerhalb des
Sortiments der Zeitlinien koexistieren. Wenn die energetische Kluft zwischen den
Interaktionen von Menschen in jeder Art von Gruppe oder Beziehung zu weit wird, wird
eine Schwelle erreicht, die abrupt zusammenbrechen und Zeitlinien in einen leeren Raum
umleiten kann. So können einige Menschen erwachen und spüren, dass sie plötzlich von
einem anderen entfremdet sind. Jemand oder etwas, dem sie nahe waren, kann sich
immer weiter entfernt anfühlen, als ob sie nicht mehr die gleiche Sprache sprechen
würden. Dieses Gefühl ist wie eine suspendierte Animation, wenn wir das Gefühl haben,
dass wir auf einige Informationen warten oder uns an einen anderen Ort begeben, um
auf aktuelle Lebensentscheidungen zu reagieren.
Was wir als Individuen wahrnehmen, wird durch unsere Identitätsstation oder die
Position in der Zeit, in der wir im dimensionalen Feld existieren, bestimmt. Die Ebene der
DNA-Aktivierung, die wir verkörpert haben, ist das, was es uns erlaubt,
dimensionalisierte Energie als in Materie verfestigt wahrzunehmen. Der Einzelne nimmt
Feststoffe und Dinge aus der Energiesubstanz wahr, die sich in der Dimension unterhalb
seiner aktuellen Identitätsstation befindet. Um Materie und Dinge aus den 3-5

Dimensionen wahrzunehmen, betrachten die meisten Menschen die kombinierten
energetischen Inhalte, die darunter in den 2-5 Dimensionen existieren. Jene, die Dinge in
der astralen Ebene der 4. Dimension wahrnehmen, sind in der Lichtkörperarchitektur
der 5. Dimension stationiert, und so weiter im schrittweisen Stufenschritt der Schöpfung.
Jede einzelne Lichtkörperstation verschiebt sich in der Veränderte Architektur auf eine
andere Ebene des Treppenschrittes der Schöpfung, wodurch sich ihre
Bewusstseinswahrnehmung verändert. Sobald wir uns bewusst werden, wie die
Wahrnehmung der Materie auf diese Weise durch jene gesteuert werden kann, die auf
einer höheren Stufe im vereinten Feld existieren, dann wird deutlich, dass jene, die den
Zugang zu den höheren Dimensionen kontrollieren, die menschliche DNA manipulieren,
um die Wahrnehmung des Bewusstseins für diejenigen einzuschränken, über die sie die
Kontrolle haben.
So werden jene auf der aufsteigenden Spirale, die sich in das nächste harmonische
Universum begeben, mehr Objekte in einem viel größeren Feld der dimensionalisierten
Wahrnehmung sehen und wahrnehmen als jene auf der absteigenden Zeitlinie, die nicht
in der Lage sein werden, dasselbe Wahrnehmungsfeld zu spüren. Das Erwachen von
Menschen, die ihre Bewusstseinsfreiheit erlangen, ist schwieriger zu kontrollieren durch
außerirdische Gedankenkontrolle, weil sie mehr wahrnehmen können als jene, die zu den
aktuellen Ereignissen des spirituellen Aufstiegs und der Bewusstseinskriegsführung
schlafen. Die freie Willenswahl bei der Bestimmung der zukünftigen Richtung der
Dimensionalisierung in der sich verändernden Architektur wird aus den Folgen
persönlichen Handelns getroffen, die das Ergebnis der Wahrnehmung, Motivation und
Interpretation der eigenen Realität sind. Während der physischen Passage aus dem 3DKörper wird die Seele in negativer Polarität, die sich in einer "Gefallene Baum"Schablone befindet, weiter über die verfügbaren Entscheidungen für die spirituelle
Regeneration aufgeklärt und eine mitfühlende Umerziehung über die Natur der
Bewusstseinswirklichkeit durch Lebensrückblick angeboten.
Nivellierung des Spielfeldes
Die Energiefelder des kollektiven Bewusstseins wandeln sich in einen anderen
Anweisungssatz der veränderten Architektur, der die Art und Weise, wie jedes
Individuum seine persönliche Realität manifestiert, weiter verändert. Die Kernschablone
des Anweisungssatzes im planetaren Gehirn ist in drei Wellenformate übergegangen, die
es dem planetaren Gehirn ermöglichen, Nullpunktenergie tatsächlich in die
aufsteigenden Bereiche des Netzwerks zu leiten, wie z.B. die Mutter-Bogen-ZentrumsTore. Menschen, die sich auf herzbasierte Intelligenz einstellen und sich an die
Naturgesetze anpassen, werden einen offeneren Zugang zu Nullpunktenergie haben, um
ihre Manifestationen auf eine Weise aufzubauen, die der Energieparasitismus des
negativen Egos nicht kann. Was im vorherigen Zyklus dazu diente, Ergebnisse in der
Materie zu erzielen, wird nicht mehr auf die gleiche Weise funktionieren, was zu
Verwirrung und Frustration bei jenen führt, die nicht wissen, dass das Spielfeld sich in
ein ebeneres Spielfeld verlagert hat. Die Manifestation ist das Ergebnis persönlicher
Glaubenssysteme und wie die Anhäufung dieser Überzeugungen im Laufe der Zeit die
Erfahrung einer Station der Identität bilden wird, während sie sich in einem
Bewusstseinshologramm oder einer Realitätsblase befindet. Es ist wichtig zu verstehen,
dass in unserer Welt und in der ganzen Schöpfung, alle Energiesysteme mit größeren
Energiesystemen verbunden sind, die helfen zu organisieren und zu definieren, was aus
dieser Bewusstseinsenergie tatsächlich wird. Wir können negative Polarität, positive
Polarität und Neutralpunkt als Positionen für die Manifestation von Energie steuern,
und die Qualität des Manifestierten wird diese gleiche Schwingung innerhalb des
Schöpfungspunktes seiner Struktur reflektieren.

Systeme der Bewusstseinsenergie werden durch eine Architektur geleitet, die auf
Konzepte, Idee und Gedankenform entworfen und aufgebaut wurde, die letztendlich auf
dem ersten Bewusstseinsgesetz basieren, die von der Astrologischen Präzession oder Äon
festgelegt wurden. Im vorherigen Zyklus hat die Menschheit ein Dunkles Äon ertragen
und war verborgener KI und Gedankenkontrolle durch die Kontrolleure unterworfen, die
sich jetzt im Übergang befindet und zu Ende geht. Individuen sind der Architektur
unterworfen, die das größere Energiesystem aus der Mehrheit der Gedankenformen des
kollektiven Bewusstseins, zusammen mit ihrer Seelengruppe und der überlagerten
Gedankenkontrolle der NAA erzeugt hat, bis sie erwachen und innere Wahrheit in ihren
eigenen Gedankenformen und Überzeugungen suchen. Wenn wir nach spiritueller
Wahrheit aus uns selbst heraus suchen, beginnen wir, uns von den
Unbewusstheitsströmen der größeren Energiesysteme zu lösen und beginnen, unser
Bewusstsein auf den Aufbau einer Architektur für einen höheren spirituellen Ausdruck
und persönliche Autonomie auszurichten. Gedanken werden zu Substanzen, die
Manifestationen kristallisieren, und die kristalline Substanz besteht aus
Frequenzmustern, die das Hologramm der eigenen Erfahrung aus einem
Schöpfungspunkt heraus projizieren. Um unsere Bewusstseins-erfahrung innerhalb des
Schöpfungspunktes zu verändern und in der Freude an höherem Ausdruck zu leben,
müssen wir unsere innere Architektur verändern, um eine spirituell gesunde Wohnung
zu werden, die unseren inneren Spirit ehrt und beherbergt.
Geschlechtervereinigung schafft Nullpunktenergie
Die Makrokosmos-Architektur auf der Planeten-, Galaxien- und Universal-Ebene
befindet sich in einem radikalen Wandel, um sich auf das Neue Äon vorzubereiten, die
nächste astrologische Präzession, die Korrekturen aus der Wiederherstellung des
Geschlechtergesetzes hervorhebt, das aus dem Inneren des Solar-Logos-Körpers
übertragen wird. Die Rehabilitierung des Solar-Logos-Körpers 10D-11D-12D in unserem
Universalsystem ist auch die Wiederherstellung eines Naturgesetzes, das den KristallCode in alle Dinge überträgt, vom Unifesten, das sich manifestiert, dem Prozess, in dem
Energie zur Materie wird. Dieses Neue Äon wird im Laufe der Zeit die inhärente
spirituelle schöpferische Kraft und Bewusstseinsfreiheit offenbaren, die durch die
Vereinigung des inneren und äußeren Geschlechterprinzips zur Einheit entsteht, die den
Rückkopplungskreislauf einer unbegrenzten Zufuhr von Nullpunktenergie erzeugt. Der
Schöpfer-Gott zirkuliert die ewige Liebe, die durch den Akt der heiligen Ehe in die Welt
fließt, der zwischen dem männlichen und dem weiblichen Prinzip, von den
Quantenebenen und in die Menschen geschieht und sich in und aus planetaren, stellaren
und kosmischen Körpern erstreckt. Dies wiederum manifestiert eine Kettenreaktion, die
die Konfiguration des menschlichen Energiefeldes und des Lichtkörpers grundlegend
verändert. Wir sprechen von Veränderungen auf der Blaupausen-Ebene, die
Informationen darüber speichern, wie sich alle Bewusstseinsspektren innerhalb der neu
korrigierten architektonischen Muster des Geschlechterprinzips manifestieren, die
Nullpunkt-Energiepotenziale aktivieren.
Infolgedessen sickert diese Veränderungsarchitektur in das kollektive Bewusstsein der
Menschheit und öffnet die Nullpunkt-Rückkopplungs-schleife, die sich direkt auf die
Bewusstseinsfunktionen des menschlichen Lichtkörpers, die Stationen der Identität und
alle vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Zeitlinien auswirkt. Diese Ereignisse
verändern unser Energiefeld und jetzt auch unser Selbst grundlegend und erzeugen
subtile bis radikale Veränderungen in unserem Lebensstil und in unseren Beziehungen,
die eine Umwandlung erzwingen, so dass wir lernen, die Dinge ganz anders zu machen.
Die Methoden der negativen Polarität, des Parasitismus und der Entropie, die verwendet
werden, um sich im 3D-Paradigma des negativen Egos im letzten dunklen Äon zu

manifestieren, werden nicht mehr so effektiv funktionieren, und die Folgen dieser
Aktionen werden viel unmittelbarer sein.
Die tiefe Rekonfiguration, die sich innerhalb der holographischen Architektur des
Planeten vollzieht, wirkt sich auf den Betrieb massiver Strukturen aus, die riesige
Systeme des energetischen Stroms steuern, die Dreiwellenformate durch Sternen-Tore,
Energie-Wirbel, Ley-Linien sowie andere Sortimente intergalaktischer RegenbogenPlasma-Strahl-Übertragungen betreiben. Im aktuellen Terrain beschleunigter
Veränderungen der Magnetfeldmuster können die Schwingungsschismen schnell
Divergenz-Punkte im Kollektivfeld erzeugen, die in vielen Bereichen des Netzes eine
destabilisierende Wirkung haben können. An manchen Tagen können wir uns tief
verbunden und zentriert fühlen, und an anderen Tagen können wir uns desorientiert und
getrennt fühlen und die Leere im Raum wahrnehmen. Die Umkehr-Bi-Wellen-EnergieArchitektur, mit der künstliche holographische Matrixen und Frequenzzäune in einem
geschlossenen System der Entropie projiziert werden, löst sich ständig auf und
implodiert in ihren schwächenden Strukturen. Dies zeigt sich in bestimmten Regionen
des planetaren Gitters, die sich in unserer verborgenen historischen Zeitlinie mit der
Architektur der Goldenen Stadt befanden, sowie in Bereichen, die direkt von den
Regenbogenplasmen
beeinflusst
werden,
wie
z.B.
die
Reiseroute
des
Überschallplasmastrahls. Die Überschallplasmen und Aurora schwächen die künstliche
Technologie, die als holografische Einsätze verwendet wird, die die Wahrnehmung der
oberen Atmosphäre von der unteren Atmosphäre von einer Position am Boden aus
verändern. Die Kontrolleure sind verzweifelt, um ihre Kontrolle über die
Massenwahrnehmung zu behalten, indem sie aggressiv eine Auswahl an technologischen
oder biochemischen Waffen herausbringen, um die Menschheit dazu zu bringen, die
gleichen 3D-Zeitlinien zu wiederholen. Die Archonten-Betrüger-Strategie ist es, die
gleiche Programmierung wieder aufleben zu lassen, die sie seit dem Zweiten Weltkrieg
erfolgreich zur Kontrolle der Weltbevölkerung eingesetzt haben.
Was ist Architektur?
Das Konzept der Architektur ist in der 3D-Welt sehr begrenzt und widersprüchlich
definiert, was es schwierig macht, den weiten Bereich ihres tieferen Sinnes bei der
Beeinflussung des Bewusstseins zu beschreiben, und wie es den mentalen Rahmen von
Überzeugungen, die wir inzwischen als die Natur der Realität betrachten, stark
beeinflusst. Alles, was sich in einer physischen Form manifestiert hat, hat auch einen
Anweisungssatz in den nicht manifestierten Schichten, dies ist eine Form, die eine
Blaupause enthält, die Informationen darüber speichert, wie sich diese
Bewusstseinsenergie manifestieren wird. Dies ist die Definition einer Energiearchitektur,
die aus Schablonen für bewusstes Licht und Klang besteht, die als Entwurf für eine
Absicht, ein Konzept oder einen lebenden Gedankenkristall dienen. Lebendige
Gedankenkristalle sind komplexe Schöpfungsabsichten, die mehrere Schichten des
architektonischen Designs beinhalten, die Hologramme zur Individualisierung der
Aufmerksamkeit projizieren, zum Zwecke von Bewusstseinserfahrungen innerhalb eines
Schöpfungspunktes. Unsere gesammelten persönlichen Gedanken werden aufgezeichnet
und informieren den Gedankenkristall in der Projektion unseres persönlichen
Hologramms, das unsere Erfahrung in der Materie darstellt. Außerdem gibt es
universelle Gesetze, die die lebenden Gedankenkristalle regeln, die das architektonische
Design in allen Strukturen und Formen halten, die sowohl auf energetischen Ebenen als
Prämaterien, als auch auf den physischen Ebenen im Materiebereich existieren. Das
Strukturgesetz bestimmt, wie Energiesysteme innerhalb einer dimensionalen Ebene
funktionieren. Dimensionen sind volle Frequenzbänder von blinkenden Energiewellen,
die in Schichten von Manifestationsschablonen eingebaut sind und ein Design der

Energiearchitektur widerspiegeln. Wenn wir das Gesetz der Struktur besser verstehen,
können wir mit diesen Gesetzen zusammenarbeiten, was uns hilft, übermäßige dunkle
Störungen in unseren Manifestationen zu vermeiden und ein besser abgestimmtes und
positiveres Ergebnis für uns selbst zu schaffen.
Architektur existiert in den manifesten und nichtmanifesten Bereichen für jede einzelne
physische Sache im materiellen Bereich, die von einem Architekten, dem Schöpfer des
Designs, entworfen wurde. Dieser Anweisungssatz erstreckt sich über alle
Schöpfungspunkte in alle Bereiche des Lebens in den natürlichen Erden-Königreichen
und umfasst alle Dimensionen und Arten, wie z.B. die Information des Bewusstseins von
Mineralien, Pflanzen, Tieren und der Menschheit.
Wie bereits besprochen, versuchte die NAA, den planetaren Anweisungssatz für ihren
expliziten Gebrauch zu entführen, um über antichristliche Programme wie AlienHybridisierung und Experimente mit Gentechnik zum überlagerten Gestalter von Design
zu werden. Sie beschlossen, die Kontrolle zu erlangen, indem sie sich als Architekten der
Erde überlagerten und eine gentechnisch veränderte Menschheit entwarfen. Im
Wesentlichen die Kraft der Selbstbestimmung und bewussten Mitgestaltung der
Menschheit entziehen, indem sie ihren Verstand kontrolliert und Gedanken implantiert.
Ihre Verachtung für den Christos-Code erstreckt sich auf eine Ebene des Hasses und der
feindlichen Musterung, die darauf abzielt, jedem Menschen, der die Christos-Sophia
repräsentieren würde, Qualen aufzuzwingen. Eine ihrer Hauptmethoden kann als die
Aussetzung der Massen der Erde an satanischen Ritual-Missbrauchspraktiken
beschrieben werden. Es ist wichtig zu erkennen, dass es eine Architektur gibt, in der
antichristliche Wesen die Todeskultur des Satanismus verewigen und verbreiten können,
und eine Architektur für Christos-Kristalle, die die Bewusstseinsfreiheit aufrechterhält
und die direkte geistige Verbindung mit dem ganzen Leben und der ewigen Gottquelle
öffnet.
In der 3D-materiellen Welt ist Architektur ein allgemeiner Begriff, der verwendet wird,
um das Modell des Designs zu beschreiben, das in einem Bauplan enthalten ist, der
Schicht für Schicht in die physischen Strukturen, wie Gebäude und Infrastruktur, die wir
um uns herum sehen können, eingebaut wird. Das sichtbare Produkt der Architektur im
materiellen Bereich erstreckt sich auf das Wissen um die Gestaltung und den Prozess des
Baus von Gebäuden und ähnlichen Strukturen, die zu kulturellen Symbolen für die
Aufrechterhaltung eines Wertesystems und einer Lebensweise werden.
Es ist das Endprodukt des architektonischen Designs, das die physischen Strukturen, das
Wohnen und die moderne Kunst geformt hat, die unsere kulturelle Gesellschaft, unsere
Gemeinschaften, Städte und unsere Lebensweise, die miteinander und mit der Erde
interagieren, bestimmen. Bauten und Gebäude sind Strukturen mit Fundament, Wänden
und Dach, die in vielen Formen, Größen und Funktionen erhältlich sind. Sie wurden an
die aktuell akzeptierten gesellschaftlichen Bedürfnisse angepasst, sind als Schutzraum
und menschlicher Lebensraum auf Basis der aktuellen kulturellen Werte konzipiert. Die
menschliche Kultur oder die Werte, die wir als Gesellschaft akzeptieren, spiegeln sich in
der architektonischen Gestaltung und den physischen Strukturen wider, von denen wir
umgeben sind, die unsere Mentalität und Einstellungen weiter prägen, indem sie die
Natur der Realität, die wir erleben, mitgestalten. Architektur ist sowohl eine
Wissenschaft als auch eine Kunstform, sie ist der Ausdruck des Bewusstseins innerhalb
eines Konzepts, einer Absicht und einer Gedankenform, die innerhalb einer Struktur
aufgebaut ist. Es ist der Ausdruck des Denkens, das in einem Gebäude oder in
irgendeiner physischen Sache enthalten ist. Wenn wir uns eine Struktur ansehen, sollten
wir auch versuchen, die energetische Architektur zu spüren, die hinter der Struktur
steckt, um die Motivationen und das Bewusstsein des Architekten oder Designers zu
erkennen. Durch das Umklehr-Engineering aller Strukturen, indem wir sie zunächst als

eine energetische Architektur betrachten, sind wir in der Lage, viele Gefühle und
Eindrücke zu spüren, die uns über die tieferen Motivationen und den eigentlichen Zweck
hinter dieser physischen Struktur informieren.
Denkt für einen Moment an die alltägliche Umgebung, in der ihr lebt, und die
architektonische Gestaltung der Stadtplanung, wie die Gebäude, Wohnungen und
Strukturen, die Lebensweise, die um euch herum organisiert ist. Welche Gefühle habt ihr,
wenn ihr euch ein bestimmtes Gebäude, eine bestimmte Wohnung, eine bestimmte
Infrastruktur oder sogar eine öffentliche Kunstinstallation anseht? Wie fühlt ihr euch,
wenn ihr euch in dem Gebäude oder der Umgebung befinden, in der ihr jeden Tag
arbeitet? Wie kann es sein, dass wir eine Gesellschaft des Leidens geschaffen haben, die
mit Tausenden von Obdachlosen, hungrigen und ungeliebten Kindern gefüllt ist? Wie
fühlt es sich an zu wissen, dass dieses Leiden durch absichtliches Entwerfen einer
antichristlichen Architektur geschieht, die dazu dient, Sklaverei zu schaffen und
Satanismus auf der Erde zu verbreiten, und dass das Bewusstsein absichtlich von den
Kontrolleuren aufrechterhalten wird? Dann stellt euch vor, wie es aussehen und sich
anfühlen würde, in der alltäglichen Umgebung einer humanitären, auf Christlich
basierenden Architektur und Golden Stadt zu leben. Eine Umgebung, die den inneren
Spirit jedes Menschen ehrt und das Wachstum des Bewusstseins, die Kreativität, den
Erwerb von Wissen und die persönliche Entwicklung unterstützt, so dass Menschen ihr
wahres Selbst zum Ausdruck bringen können. Jede Person als wichtiges, einzigartiges
und geschätztes Individuum in der gesamten Gemeinschaft zu halten, mit einem Gefühl
der Zugehörigkeit und einer sinnvollen Verbindung. Wie würde diese Architektur
aussehen und sich anfühlen, in wen müssten wir uns entwickeln und werden, um diese
neue Welt mitzugestalten?
Computer-Architektur in einer holographischen Realität
Um die Natur der holographischen Realität besser zu verstehen, kann es hilfreich sein,
einige grundlegende Konzepte der Computer-Architektur wie Hardware, Firmware und
Software zu kennen. Die Computer-Architektur hat eine Reihe von Regeln und Methoden,
die die Funktionalität, Organisation und Implementierung der Computersysteme
beschreiben, sie definiert auch die Möglichkeiten der Programmierung und die
Designoptionen, die dem Benutzer zur Verfügung stehen. Ein Computersystem besteht
aus vielen Teilen, einschließlich der physikalischen Hardware, des Betriebssystems und
der Softwareanwendungen. Die Hardware bezieht sich auf die materiellen Komponenten
des
Computersystems,
das
die
als
Softwareprogramme
installierten
Computerprogramme, wie beispielsweise eine Videospielschnittstelle, ausführt. Die
planetare Architektur hat auch ein greifbares Hardware-Design, mit einem
Anweisungssatz, der alle darin vorkommenden Daten verarbeitet und all diese
gesammelten Speziesinformationen im zellularen Speicher speichert, der sich zu
Zeitlinien formt.
Wenn wir dieses Modell auf das globale Gehirn der Erde anwenden, ähnlich wie die
Funktionen der Computerarchitektur, könnten wir sagen, dass der wichtigste ChipProzessor, der den holographischen Computer einschaltet, um die 3D-Realität der Erde
in Zeitlinien zu projizieren, tatsächlich die kombinierte Quantenenergie unseres
kollektiven Seelenbewusstseins ist. Wir alle auf der Erde bilden die Gesamtheit des
Energieprozessors und der Datenspeicherchips des kollektiven BewusstseinsGedächtnisses, die im planetaren Gehirn gespeichert sind. Wenn ein Mensch geht, um
sich die organische Hardware-Architektur im planetaren Gehirn anzusehen, wird er
engelsgleiche menschliche 12-Strang-DNA-Aufzeichnungen als die ursprüngliche SpeziesBlaupause vom Planeten Tara sehen, nicht die Dinosaurier. Nicht Annunaki, nicht

drakonisch, nicht irgendeine andere der 22 invasiven außerirdischen Arten oder
Hybriden, sondern nur die ursprüngliche menschliche Spezies DNA, die aus dem
Diamant-Sonnen-DNA-Code des Kosmischen Christos stammt. Dies informiert uns
darüber, woher wir ursprünglich kommen.
Die nächste Schicht über der Festplatte und dem Prozessor ist die Firmware, die
dauerhaft im Speicher des Computers gespeichert ist und als Vermittler zwischen der
physischen Hardware und den Softwareprogrammen dient. Die Firmware ermöglicht
die Steuerung der standardisierten Betriebsumgebung wie Prozessoranweisungen und
Festplattenfunktionen. Unser kollektives Bewusstsein fungiert als Energieprozessor, der
die holographische Schablone der Erd-DNA-Spezies einschaltet, und unser Körper ist die
Firmware, um den holographischen Computer zu steuern, diese Schablone zu definieren
und wie sie sich manifestieren wird. Die Firmware ist tief in die physikalische Hardware
verwickelt und mit allen Erdelementen verbunden, so dass es schwieriger ist, diese
Struktur zu ändern oder zu modifizieren.
Über der Firmware befindet sich das Betriebssystem, das als Kontrolle für die Steuerung
des Betriebs der Hardware und die Ausführung aller Computerprogramme für die
gesamte holographische Computer-Architektur fungiert. Die NAA haben ein
Betriebssystem für außerirdische Maschinen installiert, mit dem sie Zugang zu
Zwischenprodukten erhalten und die holographische Realität kontrollieren konnten,
indem sie eine Reihe von nicht-menschlichen Programmen installierten. Sie installierten
Programme in das planetare Gehirn, die ihrer größeren Agenda dienen, wie z.B.
Gentechnik-Hybride, wo sie diese verzerrten Anwendungen als Hauptsoftware des
Systems ausführen, um die ursprünglichen Programme zu überschreiben. Das ist das
Hauptproblem, das wir auf der Erde hatten. Indem sie die ursprüngliche menschliche
Programmierung außer Kraft setzten, löschten sie unsere wahre Geschichte,
modifizierten unsere DNA, wischten Erdlinge weg und ersetzten sie dann durch eine
falsche Geschichte, die eigentlich eine Reihe von Programmen ist. Diese Systemsoftware
ist künstliche Intelligenz, und die Programmierung ist für Gesellschafts- Engineering und
Gedankenkontrolle konzipiert, um einen Planeten zu versklaven, wie Opfer-Täter,
Sexuelles Elend, Geschlechter-Umwandlung und Armageddon Software virtuelle
Realitäten. Dies sind Quanten-Computer mit Softwareanwendungen, die künstliche
Intelligenz betreiben, um die Menschen auf der Erde zu kontrollieren, diese
Gedankenformen und Glaubenssysteme in das Massenbewusstsein zu implantieren und
die Bandbreite der Gedanken zu unterdrücken, die die Bevölkerung haben kann, damit
sie sich nicht entwickeln oder aufsteigen.
Das Betriebssystem gilt für die Verwaltung der holographischen Schablonen, die aus
riesigen Mengen von Anweisungssätzen gebildet werden, in verschachtelten und
geschichteten Matrizen, die als morphogenetische Felder bezeichnet werden. Diese
Befehlsmatrizen enthalten riesige Mengen an gespeicherten Daten aus dem zellularen
Gedächtnis in kollektiven Bewusstseinsfeldern, und all diese Daten, die in Mengen von
Zahlen und Codes gespeichert sind, die holographische Bilder, Wellenspektren,
geomantische Figuren und Matrizen ausstrahlen. Im Wesentlichen gibt es komplexe
mathematische Programme, die als massive Mandalas des Bewusstseinscodes
erscheinen, die in die Gitter der Matrix kodiert sind, die die holographische Realität
anweisen. Der holographische Computer manipuliert all diese riesigen Daten- und
Codevolumina, wie z.B. die akkumulierten Daten, die in menschlicher
Bewusstseinsenergie aufgezeichnet sind und die über die vielen Zeitlinien hinweg
enthalten sind. Durch die Erlangung der Kontrolle über das Betriebssystem haben die
NAA-Kontrolleure Operationen und Funktionen innerhalb des Datensatzes dieser
Zahlenreihen und mathematischen Programme durchgeführt, um die Wahrnehmung zu
steuern, Zeitlinien zu verschieben und zu versuchen, das kollektive Bewusstsein in die

gewünschte Richtung zu lenken. Derzeit versuchen sie, uns wieder in die KI-Zeitschleife
zu drängen, die während des Zweiten Weltkriegs stattfand, weil sie wollen, dass wir
diese Zeitlinie wiederholen. Diese gezielte Überlagerung geschieht unbewusst, bis das
Individuum eines Tages aufwacht und entscheidet, dass es sich nicht mit der vorab
überarbeiteten Gedankenform der Gedankenkontrolle und der zügellosen Sklaverei
auseinandersetzen wird. Wir beginnen, nach unserem Glauben zu fragen und suchen die
Natur der Wahrheit in dieser Realität und kommen an den Punkt der dunklen Nacht der
Seele, wenn wir endlich bereit sind, ehrlich nach den Antworten zu suchen, die in uns
selbst liegen.
Ein kurzes Modell zur Unterstützung des Vergleichs der planetaren Architektur mit der
alltäglichen Computerarchitektur:
- Hardware - 1D atomare und subatomare Schichten des Erdkörpers, Rohstoffe,
Mineralien und kristalline Struktur der lebenden Erde.
- Prozessor - 2D kollektives Seelenbewusstsein und die eingebetteten Speicherchips der
gesamten menschlichen Rassen-DNA.
- Firmware- 3D physischer Körper und Lebewesen, die die Prozessorfunktionen leiten
und ausführen und die Energieprogramme in das gesamte Bewusstseinsnetzwerk leiten,
in Orchestrierung mit der lebenden Erde selbst.
- Betriebssystem - mehrdimensionaler menschlicher Lichtkörper, zusammen mit der
planetaren Schnittstelle von Anweisungssätzen in den morphogenetischen Feldern,
sowohl organisch als auch künstlich, je nach Bewusstseinszustand.
- Softwareprogramme - verwendet für mehrdimensionale Gedankenkontrollsysteme, die
Gedanken lenken und implantieren und kulturelle Werte formen, die sich in Dimensionen
von Raum und Zeit ansammeln und in Zeitlinien projizieren, die kontrolliert werden.
Bestimmter
administrativer
Zugriff
auf
die
Programmierung
der
Softwareanwendungen, wie z.B. der Zugriff auf die Daten und den Speicher in einer
Zeitlinie, sowie die Änderung ihrer Leistung kann tatsächlich vom Benutzer mit dem
richtigen Wissen und Passwort (Original Menschliche 12 Strang DNA, Christos
Bewusstsein) durchgeführt werden. Um das Computersystem jedoch effektiv zu
programmieren und zu nutzen, muss man wissen, wie es funktioniert und dass die
Architektur des Systems direkt mit jedem Individuum zusammenwirkt, das auf der Erde
mit der ursprünglichen menschlichen DNA inkarniert ist. Diese Konzepte gelten für
unsere Realität, da es sich um ein komplexes holographisches Computersystem handelt,
mit dem wir lernen können, es als natürliche Funktion unserer menschlichen DNA zu
nutzen und zu kommunizieren, wenn wir aufwachen und uns daran erinnern, dass alles
um uns herum lebendig, bewusst und intelligent ist. Dies kann uns helfen, unseren
höheren Ausdruck zu maximieren und zu unterstützen, indem wir uns bewusst dafür
entscheiden, an dem verborgenen Aspekt des Hologramms teilzunehmen, der lebendigen
bewussten Intelligenz, der Weltseele und dem ewigen Licht der Quelle Gottes, das in ihr
existiert.
Holografische Schablone und innerer Christos
Die Struktur unserer Welt, die Architektur der Schöpfung, ist im Muster unseres
Bewusstseins, das eine Energiewellenform ist, die diese Erfahrung in der Materie hat.
Dies geschieht über eine versteckte Blaupause, die nicht sichtbar ist, aber durch eine
holografische Schablone ausgedrückt wird. Es gibt Naturgesetze, die die Substanz aller
Bewusstseinsstrukturen regeln, und es gibt intelligente Energie, Ordnung und
Organisation in der Art und Weise, wie das Universum als Zeitmatrix für die

Bewusstseinsentwicklung aufgebaut ist, sowie einen spirituellen Plan zur Unterweisung
des menschlichen Körpers und aller Lebewesen. Die holographische Schablone, in der
sich Materie manifestiert, sind stehende Wellen, die einen Fixpunkt in einem Gitter mit
spezifischen mathematischen und geometrischen Beziehungen halten, die als
Auftragsssatz für das Ein- und Ausschalten von Energiewellenformen in
Frequenzmustern dienen.
Die Energiewellenformen, aus denen sich die holographische Schablone zusammensetzt,
auf der sich die Materie manifestiert, sind intelligent und bewusst, d.h. es existieren
fühlende Wesen als struktureller Bauplan im Hologramm, dies sind nicht nur unbelebte
Dinge. Alles existiert als ein lebendiges bewusstes fühlendes Wesen, mit dem wir auf einer
bestimmten Ebene kommunizieren können. Unser Lichtkörper, unser spiritueller
Bauplan und unsere holographische Schablone haben ein eigenes Leben und versuchen
sich zu entwickeln, da sie alle mit den Bewusstseinseinheiten Gottes verbunden sind. Die
Empfindung in unseren Zellen existiert in einem kleineren Energiesystem, und die
Intelligenz, die in unserer holographischen Schablone existiert, wartet tatsächlich
darauf, dass wir erwachen und kommunizieren, um sie in ein größeres Energiesystem zu
führen. Auch unsere Zellen sind eine intelligente Energie, die sich weiterentwickeln,
fortschreiten und im Bewusstsein wachsen will. Es gibt eine spirituelle Verantwortung
zu wissen, dass das Bewusstsein überall ist, denn das bedeutet, dass alles ein bewusstes
Wesen ist, das mit dir kommunizieren kann, und alle bewussten Wesen können gefragt
werden, was ihre Vorlieben in dem Moment der Interaktion sind, der der gegenseitigen
Beziehung am besten dient.
Der Rahmen der manifestierten Schöpfung in unserem Universum beginnt innerhalb der
ewigen Gottesquelle oder des Mittelpunktes aller Vereinigung, indem sie
vibrationsbedingt durch sich selbst nach unten tritt und das Bewusstsein in einen
einzigen Fokuspunkt zusammenzieht, der eine schöpferische Absicht bildet. Die ganze
Schöpfung, von den nicht-manifesten bis zu den manifesten Formen, entspringt der
Bewusstseinsenergie der ewigen Gottesquelle, und letztendlich werden alle diese
Bewusstseinsformen wieder in den Mittelpunkt aller Vereinigung zurückkehren und sich
wieder mit dem All-Einen vereinen. So wohnt das ewige Bewusstsein der Quelle Gottes in
und um uns alle herum, jedes Lebewesen ist die ursprüngliche Manifestation der
intelligenten Bewusstseinseinheiten, die im ganzen Körper der Quelle oder des All-Einen
existieren. Die intelligenten Bewusstseinseinheiten oder der lebendige Gottes-Spirit, der
in allen Dingen lebendig ist, werden als Innerer Christos bezeichnet, der auf den
universellen Naturgesetzen aufbaut. Wir können dies durch die Ehrfurcht vor dem
ganzen Leben und durch Philosophien verstehen, die im Gesetz des Einen beschrieben
sind.
Der Innere Christos ist der persönliche göttliche Bauplan der ewigen BewusstseinsEnergie der Quelle Gottes, aus der sich alle Dinge manifestieren und ins Leben rufen. Das
Gesetz des Einen ist das Gesetz, das die ewige göttliche Blaupause und
Bewusstseinsenergie des Inneren Christos regelt, so dass sie austauschbar sind. Um den
ewigen Plan des Inneren Christos zu entwickeln, müssen wir die Prinzipien der
Naturgesetze, des Gesetzes des Einen, ausrichten und befolgen. Das Gesetz des Einen
basiert auf dem wahren Wissen um unseren höchsten Ausdruck, dass unsere direkte
Beziehung zur Quelle Gottes Liebe ist und dieses reine Bewusstsein durch unseren
Inneren Christos oder lebendigen Gottesgeist zum Ausdruck kommt. Das uralte Wissen
über den Inneren Christos, das in unserem ursprünglichen göttlichen Plan liegt, gehört
allen Menschen, unabhängig von ihrer religiösen Zugehörigkeit oder ihrem
Glaubenssystem. Diese uralte spirituelle Weisheit der Philosophien des Gesetzes des
Einen war der ganzen Menschheit bis zur luziferischen Rebellion allgemein bekannt. Zu
diesem Zeitpunkt wurde der Planet am Ende der atlantischen Katastrophe in die dunklen

Zeiten zurückgeführt, als alle ursprünglichen spirituellen Lehren des Inneren Christos
beseitigt und verfälscht wurden.
Kosmischer Christos, Christliche-Kristall-Kodierung
Das 12-Baum-Gitter ist die erste Ebene der strukturellen Organisation in den
nichtmanifesten Schichten, die als Architektur fungiert, die Bewusstseinsenergie in die
Dimensionalisierung einsetzt, es ist die holographische Kern-Schablone, in der
morphogenetische Felder strukturiert sind. Das 12-Baum-Gitter ist die Blaupause, die die
Verhältnisse des energetischen Gleichgewichts innerhalb des Kernmanifestationskörpers
festlegt, und die durch den intelligenten Spirit des Inneren Christos, im so genannten
Christ-Code, festgelegt wird. Das universelle 12-Baum-Gitter wird nach dem
Geschlechterprinzip der äußeren männlichen Christ-Kodierung und der inneren
weiblichen Kristall-Kodierung hergestellt, die zu ineinander verschachtelten Mustern
verschmelzen. Diese Muster erzeugen eine Dimensionalisierung, durch die das
Bewusstsein als individuelle Form in Erscheinung treten kann. Die holographischen
Schablone vom Christ-Kristalls sind das, was die erste Ursache für Lichtschall war, der
das Bewusstsein in die Manifestation durch die universellen Dimensionen der Zeit führte.
Es hält das perfekte Gleichgewicht zwischen innerem und äußerem Geschlechterprinzip
aufrecht, das es allen in der Schöpfung erlaubt, Anfang und Ende innerhalb der vielen
Evolutionszyklen zu haben.
Als Ergebnis der paliadorianischen Aktivierung wurde die innere weibliche kristalline
holographische Schablonen-Kodierung in der menschlichen 12-Baum-Gitter-Schablone
wiederhergestellt, wodurch die vollständige Ausführungsform des Christ-Kristallinen
inneren zu äußeren, männlichen und weiblichen Kristallplasmakodierung für die
Ausführungsform möglich wurde. Diese stimmt direkt mit dem Sonnen-Logos-Körper
des Avatar Christos überein und überträgt die korrigierten Intelligenzmuster des
Gesetzes des Geschlechts in das planetare Netz. In dem Dunklen Äon wurde die Schablone
für die Manifestation des 12-Baum-Gitters durch planetare Gitterschäden und
außerirdische Invasionen verzerrt, die das Geschlechterprinzip innerhalb der kollektiven
menschlichen Rassen-Schablone umgekehrt hatten. Die Geschlechterumkehr ist eine von
Außerirdischen erzeugte Verzerrung in der planetaren Schablone, die zu vielen
Bewusstseinsproblemen und spirituellen Konflikten in Bezug auf Geschlechterverwirrung
und Geschlechterdysphorie beigetragen hat.
Die ersten Wellen, die in korrekten Geschlechtermustern der Christ-Kristallin-Kodierung
in dieser Aufstiegszeitlinie verkörpert werden, werden von Aufstiegsprototypen gemacht,
die der Wiederbelebung der Christos-Mission als Ergebnis der Phasen der
paliadorianischen Aktivierung dienen.
Der Christ-Code regelt das Spektrum der Frequenz- und Dimensionswellen, die von jeder
der dimensionalen Kugeln oder Siegel im Universalen Gitter übertragen werden, die
jeweils eine Zeitdimension repräsentieren, und der mentalen Matrixen, die als AbsichtGedanken-Form-Kristall angeordnet sind. Diese Gedankenabsichts-Kristallisationen sind
die Quellen von absteigenden energetischen Strömungen, die durch und zwischen
mehrdimensionalen Ebenen fließen, die auf verschiedene Zeit-, Raum- und
Dimensionsebenen zugreifen und somit eine Reihe von Bewusstseinserfahrungen
beinhalten.
Der Christ-Code ist es, der die Kern-Lichtkörperarchitektur in die richtigen
mathematischen Verhältnisse und Strukturlinien des energetischen Gleichgewichts
zurücksetzt, und diese präzisen Winkel steuern die Drehrichtung und richten den
gesamten Bewusstseinskörper so aus, dass er einen neutralen Ruhepunkt im

Kernmanifestationskörper setzt. Der neutrale Ruhepunkt ist ein Schöpfungspunkt, in
dem die Gottesquelle eine Rückkopplungsschleife mit dem individuellen Lichtfunken
erzeugt, die eine Nullpunkt-Rückkehr in alle Bewusstseinsschichten des Individuums
ermöglicht, was natürlich den Lichtkörper zur Aufnahme des Inneren Christos bildet. Der
Krist-Code ordnet korrekte mathematische Proportionen im 12-Baum-Gitter an, dessen
natürliche Funktion darin besteht, den Licht-Klangfunken des Inneren Christos zu
erzeugen, der eine ewige Energieversorgung und einen ewigen Lebensausdruck schafft.
Dies ermöglicht es, dass die ewige Quellenversorgung, die im Körper des Trägers des
lebendigen Bewusstseins gehalten wird, kontinuierlich mit der Gott-Quelle
aufrechterhalten und im Mittelpunkt ausgetauscht wird, und zwar über alle Stationen
der Identität hinweg, die gleichzeitig durch mehrere Dimensionen reisen.
Als bewusste und wache Menschen auf dem Aufstiegspfad liegt es in unserer
Verantwortung zu wissen, dass jeder von uns ein Teil des erweiterten Leibes Gottes ist,
indem wir erkennen, dass alle Dinge zu Gott zurückkehren werden, sei es, um das Wissen
über unsere zellularen Erinnerungen als Identität in der Zeit, als kosmischer Bürger oder
als kleinere Bewusstseinseinheiten von Weltraumstaub zu bewahren.
Hermesstab-Netzwerk und falsche Kundalini-Schlange
Da die Architektur des Solar-Logos während der gesamten Zeitlinien in der Universellen
Zeitmatrix wiederhergestellt wurde, haben jene von uns, die auf der Christos-Mission
oder auf dem Aufstiegspfad in den monadischen Schichten und darüber hinaus arbeiten,
um die solaren Aspekte des Avatars Christos zurückzugewinnen und zu verkörpern, tiefe
Veränderungen in der nadialen Struktur im Lichtkörper erlitten. Diese Änderungen am
Nadial-Gewebe sind schwierig zu beschreiben, aber wenn wir uns die traditionellen
asiatischen Kundalini-Yoga-Lehren der drei Hauptatemkanäle ansehen, schließen sie den
falschen Kundalini-Schlangenapparat in den primären sieben Chakren-Energierädern
ein. Wir können uns diese Konfigurationen so vorstellen, dass sie viele Schichten von
dimensionalen Energien und Prana, lebenswichtigen Essenzen und subtilen Energien
durch unsere inneren Kanäle und energetischen Schaltkreise führen. Diese Energiekanäle
ernähren sich und verbinden sich mit allen inneren Systemen, Organen und Drüsen,
wobei sich jeder funktionierende Körperteil auf die Botschaft verlässt, die er von unserem
Nervensystem und Gehirn erhält, das mit unserem spirituellen Körper von innerhalb der
nadialen Struktur aus kommuniziert. Seit der Installation des Hermesstab-Netzwerks
laufen auf diesen Kanälen künstliche Zeitlinienenergien, die aus wiederholten KIZeitschleifen, Mond- und Magnetkräften, Umkehr-Geschlechtsmustern entstehen, und
müssen daher schrittweise demontiert, aufgelöst und dann neu konfiguriert werden, um
dann in einen von der damaligen Diamant-Christos-Architektur entworfenen Solarpfad
umgeleitet zu werden.
Während der Übertragungen vom Januar mit dem Steinbockgesetz der Zyklen wurden
wir auf die nächste Phase der paliadorianischen Aktivierungen aufmerksam, in der der
planetare Körper einen systematischen Abbau des Hermesstab-Netzwerks durchläuft.
Dieses NAA-Netzwerk hat diese falschen Licht- und Mond-Pfade auf dem Planeten und
damit in unserem eigenen Körper durch die Schnittstelle, die unser Lichtkörper mit der
planetaren Architektur hat, verstärkt. Obwohl einige von uns den Hermesstab vom
Betrieb seines falschen Kundalini-Schlangenmusters abgebaut haben, hat sich dieses
planetare Gitter-projekt nun in den Makrokosmos als ein Kristall-Stern-Hüter-Wirt
entwickelt. Der systematische Abbau dieser über den Globus verstreuten Netzwerke hat
einen Makro-zu-Mikro-Effekt, wo er sich auf das Funktionieren der Bio-Neurologie
auswirkt, da auch die Nadialstruktur eine Reihe von Veränderungen und
Rekonfigurationen durchläuft. Viele dieser Klärungen und Verschiebungen hängen mit

der persönlichen Geschichte zusammen, die eine Person mit dem westlichen
medizinischen System haben kann, wobei das Hermesstab-Netzwerk durch
Standardinteraktionen und -verfahren mit dem medizinischen System verstärkt wird,
wie z.B. Krankheits-Implantate während eines Krankenhausaufenthaltes.
Um mit der Verbindung der Punkte zu beginnen, erinnern wir uns an die HermesstabMitarbeiter, die symbolisch die Kontroll-Säule der medizinischen und pharmazeutischen
Unternehmen repräsentieren, sowie an das, was als Gesundheitssystem gefördert wird.
Der Hermesstab ist das traditionelle Symbol von Hermes und zeigt zwei Schlangen, die
sich um einen geflügelten Stab winden. Sie wird oft fälschlicherweise als Symbol der
Medizin anstelle des Stabes des Asklepios verwendet, eines schlangenverzahnten Stabes,
der vom griechischen Gott Asklepios geführt wird, einer Gottheit, die mit Heilung und
Medizin verbunden ist. Beide Schlangensymbole werden auch in der Neuzeit verwendet,
wo sie mit der Medizin und dem Gesundheitswesen in Verbindung gebracht werden.
Das Hermesstaab-Netzwerk läuft mit umgekehrtem 7D-Violettstrahlstrom und wurde
mit der Schlangensymbolik vermischt, die häufig verwendet wird, um das menschliche
Energiefeld über das Chakra-System zu beschreiben. Das von dieser außerirdischen
Maschine erzeugte Umkehrplasma soll diese Ströme in die Keimung des Dämonenkerns
im Schattenkörper der Menschheit einspeisen. Die Hermesstab-Geometrie war eine
Erweiterung, die verwendet wurde, um den menschlichen Lichtkörper zu verankern, um
sich mit den Umkehrsystemen auszurichten, die sich zurück in den schwarzen Stern
Abaddon verbinden, und um sich durch die 7D Kreuzigungsimplantate und die
zugehörigen NAA-Netzwerke zu verbinden. So wurde es auch verwendet, um die
Qlippoth-Ströme aus der Schwarze-Baum-des-Lebens-Architektur zu bringen, um die
organische Architektur des 12-Baum-Gitters systematisch zu übersteuern und künstliche
Maschinen und falsche Erinnerungen in die Erdzeitlinien zu installieren. Während der
ägyptischen Zeitlinien wurde der blaue Stab von Tara benutzt, um einen Abschnitt der
2D-Felder zu entmaterialisieren, was zu einem Riss in der Unterwelt oder einem Riss in
der Zeit führte. Die Hermesstab-Geometrie war ein falscher Lichteinsatz, der installiert
wurde, um den Riss in den 2D-Feldern der Unterwelt zu nutzen und den Strom der
schwarzen Kraft zur Erzeugung von Schöpfungen in der Umkehrarchitektur der Dunklen
Mutter, in den so genannten Mutterwelten, zu kontrollieren.
Das Hermesstab-Netzwerk war eine Installation, die infolge der Schäden, die während
der Orion-Kriege für den Zugang zum und die Kontrolle über das 8. Dimensionale
Sternen-Tor entstanden sind, und der daraus resultierenden Schäden für den kollektiven
8D-Monaden-Verstand in der Universellen Zeitmatrix entstanden ist. Dieses Ereignis
erzeugte eine Trennung zwischen den höherdimensionalen Aspekten des Selbst, die in den
Prämater(Vor/Nach)-Dimensionen über 8D existieren, und den Identitäten in den
Zeitlinien, die darunter lagen. Mit dem Wiederaufbau des 8D Galaktischen MonadenVerstandes-Bewusstseins und der laufenden Klärung der Metatronischen Umkehrungen
und der damit verbundenen Architektur, die sich auf sie auswirkt, gibt es laufende HüterWirt-Projekte, um die Essenzen der monadischen spirituellen Körper zurückzugewinnen
und wieder zusammenzusetzen, um sie korrekt im menschlichen Lichtkörper
auszurichten und neu zu positionieren.
Eines der Symbole, die im Alltag verwendet werden, um die Tiermaschinentechnologie
und die Frequenzzaun-NETs darzustellen und zu verstärken, ist der Hermesstab. Der
Hermesstab wurde entwickelt, um die Geschlechterfelder zu spalten und umzukehren, da
er Umkehrsequenzen in die Erde projiziert, um das ursprüngliche Design der
menschlichen DNA und der Feuerletter effektiv zu verschlüsseln. Diese Umkehrmuster
helfen, die Phantom-Matrix-Bereiche der Überwinterungszonen an Ort und Stelle zu
halten, die die NAA verwendet, um für jene auf der Erdoberfläche unentdeckt oder
unsichtbar zu bleiben. Das Hermesstab-Netzwerk wurde entwickelt, um den horizontalen

Stab in der Erde zu beschädigen und abzuschalten. Die größeren Hermesstab-Netzwerke
befinden sich in bestimmten Großstädten, in denen Netzarbeiter eine große Anzahl von
Schlangen spüren können, die auf den Ley-Linien oder Machtwirbeln kriechen, oft in der
Nähe von großen medizinischen Einrichtungen, zu denen Biotech- und
Pharmaunternehmen gehören. Diese werden verwendet, um die lokalen Energien des
Erdnetzes abzusaugen und über das Hermesstab-Netzwerk zurückzugeben, das
wiederum die Phantomgebiete oder Überwinterungs-zonen versorgt. Jedes medizinische,
krankenhaus- oder drogenbezogene Unternehmen, das das Hermesstab-Symbol zeigt,
bezieht sich auf die beabsichtigte Zerstörung des Drüsensystems und auf die Schädigung
der menschlichen DNA, die letztendlich Energien ernten, die dazu bestimmt sind, die
Tiermaschine zu versorgen. Deshalb neigen Krankenhaus-medikamente und
pharmazeutischer Gebrauch dazu, schlangenartige Parasiten zu manifestieren, die sich
in der energetischen Aura des Menschen festsetzen, der viele verschreibungspflichtige
Medikamente oder Medizin einnimmt. Diese können geklärt werden, wenn man sich
ihrer bewusst wird, und wenn es absolut notwendig ist, pharmazeutische Rezepte zu
nehmen, sie zu segnen und zu reinigen, um in Harmonie mit deinem höheren Bewusstsein
zu arbeiten.
Derzeit sind wir uns bewusst, dass das Hermesstab-Netzwerk ein Spektrum von
Frequenzen betreibt, sich aber hauptsächlich auf die Umkehrung des 7DViolettstrahlstroms stützt. Ein Großteil dieser Energiemasse wird in Schaltkreisen
betrieben, die sich als 7D-Sender mit den galaktischen Toren des Saturns verbinden und
Schnittstellen in den 1D-Atomschichten aufweisen. Dies war ein Bereich, in dem die NAA
ein hohes Maß an Kontrolle hatte, wenn es um die 1D-Rotwellenübertragung von Opfer/
Täter und die Programmierung von Überlebensangst im gesamten planetaren Gitter
geht. Wir wissen auch, dass die Umkehrplasmen, die in diesen Netzwerken erzeugt
werden, dazu beitragen, alle Arten von Umkehrschwarzplasmen für die Fatale
Dämonen-Gruppen zu züchten, und sie haben ihre Verbindungen, indem sie
Dämonenkerne in die schwarze Blüte bringen. Schwarze Blüte sind metatronische
Umkehrenergien, die den inneren vertikalen Kanal kollabieren lassen und die zentrale
Säule einer infizierten, unbewussten oder besessenen Person übernehmen und eine
Schwarze Sonne in den Herzkomplex setzen, wo ihre Kristallkernschablone liegen sollte.
Offensichtlich ist dies ein Ziel der Schwarzen Sonnen, die menschliche DNA genetisch zu
verändern, so dass die physischen Körper als Wirte genutzt werden können, um ihr
Bewusstsein für das schwarze Plasma zu beherbergen.
Architektur in der Nadial-Struktur verändern
In Bezug auf die Nadial-Struktur hat der Hermesstab eine eigene Überlagerung von
nadialen Systemen, die in die verschiedenen Schichten des menschlichen Lichtkörpers
eingebettet sind, einschließlich der ätherischen Schichten und Seelenmatrixschichten,
sowie eine Deckschicht über axialen Tonlinien, um die korrekte Ausrichtung der inneren
vertikalen Kanäle zu beeinträchtigen. In gewisser Weise scheint es, dass das
Hermesstab-"Nadis-Netzwerk" auf den Kernseelen-Nadial-Schichten im menschlichen
Lichtkörper Huckepack stand. Diese falsche Überlagerung lenkte die Energiekanäle in
laufenden Umkehrstrom oder Mondkräfte um, die zur Entführung von Seelenenergie
verwendet wurden. Im Wesentlichen ist das Hermesstab-Nadial-Netz, das dem
menschlichen Körper auferlegt wird, die Schaffung eines aufsteigenden Pfades für
Mondformen oder die Unterstützung, Seelenenergie in das Mondbewusstsein und
verwandte Mondkettenformen einzuspeisen.
Unabhängig davon wird die Hermesstab-Konfigurations-Überlagerung über dem IdaPingala-Atemstrom als laufendes Falschlicht und Mondlicht durch seine Nadis-

Überlagerung bezeichnet. Es ist an der Zeit, sich über diese Mondstruktur hinaus zu
entwickeln und sich in die nadialen Übertragungen des Solar Logos zu begeben, die von
Regenbogen-Plasma-Filamenten kommen, die mit einem riesigen Netzwerk von
Sonnensternen verbunden sind, die auch als galaktische oder kosmische Sonnen
bezeichnet werden können, und das sind Paliadorianer aus den Gottes-Welten. Dies ist
ein langfristiges Entwicklungsprojekt, wie man sich vorstellen kann, die menschliche
Lichtkörper-Nadialstruktur und das zentrale Nervensystem zu rekonfigurieren und zu
verbessern, ist im Allgemeinen nicht etwas, das extrem schnell geschehen kann, es sei
denn, es gibt eine Vereinbarung vor der Geburt. Als Menschen in der materiellen Welt
müssen wir in der Umwelt funktionieren, der wir ausgesetzt sind und die wir durch die
Inkarnation auf dem Planeten Erde geerbt haben. Diese Phase scheint jedoch ein großer
Meilenstein bei den Upgrades der Nadialstruktur und der ZNS-Rekonfiguration zu sein,
bei denen wir völlig andere und ungewöhnliche Symptome erleben können, wie
Stoffwechselveränderungen und vorübergehendes Ausschalten von Körperteilen.
Während die menschliche Nadialstruktur die Mondkanäle verliert, wirkt sie sich auf die
Nachrichtenübermittlung unseres physischen Zentralnervensystems aus. Dies betrifft
insbesondere die Nadis, die von der Mittelsäule im Chakra-Kegel bis in jede Extremität,
in unsere Hände, Finger und Füße und Zehen verlaufen. Das meiste Kribbeln beginnt am
Gelenk, wie das Knie nach unten durch das Schienbein, und das Ellenbogengelenk nach
unten bis zum Unterarm, der in die Hand und die Finger führt. Kribbeln, Hitze,
Herzklopfen und vorübergehende Taubheit in Körperteilen sind üblich, da die neue
Nadis-Neurologie online geht und auf den Kristallkörper kalibriert wird. Der
Herzkomplex Nadis sendet Strom direkt aufwärts bis zu den Schultern und läuft zu jedem
Hand-Zentrum hinunter und verteilt sich auf die Finger und Spitzen. Die primäre Nadis,
die für die Aufwärtsbewegung innerer spiritueller Kräfte im ganzen Körper zur
Aktivierung mit höherer Frequenz verantwortlich ist, befindet sich im Halsmittelbereich,
ebenso wie viele Nadisverbindungen von Mund zu Rektum und in den Hals, der sich mit
allen Gesichtsöffnungen verbindet. Das 5D Halszentrum ist das primäre Zentrum, das
die Kundalini-Aktivierung ausführt, drückt und bewegt, um in und um die Körperteile zu
zirkulieren.
Sternsaaten enthalten bestimmte Frequenzen, holographische Architekturen oder
bestimmte Blaupausen, die im Erdnetz aktiviert werden sollen, und wenn also
Großereignisse wie der Abbau des Hermesstab-Netzes eintreten, können einige von uns
direktere und akutere Symptome erleben, weil sie Netzarbeiter sind. Das aktuelle Thema
hat sich beschleunigt, so dass wir mehr Aufmerksamkeit schenken und so bewusst wie
möglich teilnehmen wollen, um Veränderungen in unserer Nadialstruktur und unserem
zentralen Nervensystem zu unterstützen. Es hilft, Stress abzubauen und sich besonders
um unseren Körper zu kümmern, da wir plötzliche, seltsame und ungewöhnliche
neurologische Symptome während der bio-neurologischen Kalibrierung auf eine KristallKörper-Schablone erleben können. Das bedeutet in der Regel mehr Ruhe und nicht zu viel
Druck, um Dinge zu erledigen, wir müssen uns langsam bewegen und unsere verfügbare
Energie einschätzen und auf zu viel Anstrengung achten. Doch während intensiver
Kundalini-Phasen müssen wir unseren Körper möglicherweise dehnen und bewegen, um
die Durchblutung und die Energiebewegung mit einigen wirkungsarmen Übungen zu
erhöhen.
Fehleinschätzung der Dekonstruktion
Die meisten von uns verstehen völlig falsch, was wir als die Natur der Realität sehen
oder interpretieren. Die sich ändernde Architektur und Plasmafrequenzaktivierungen
erhöhen die verstärkten Polaritäten in der äußeren Landschaft, die Teile des 3D-

Paradigmas dekonstruieren. Wenn wir nur auf die physischen Ereignisse schauen, die
sich ereignen, fehlt uns ein großer Teil des Gesamtbildes, in dem sich ein intelligenter
Planet für den planetaren Aufstieg entwickelt. Eine übermäßige Identifikation mit der
materiellen Ebene kann unser Denken polarisieren, um Fehleinschätzungen dessen, was
richtig oder falsch ist, zu erzeugen, was die Trennung und Teilung zwischen den Gruppen
von Menschen verstärkt. Wenn wir mehr über die natürlichen Lebenszyklen erfahren,
wissen wir, dass, um zu etwas Neuem wiederhergestellt zu werden, die gegenwärtige
Form und ihr Fundament dekonstruiert werden müssen. Das Konzept und die spätere
Erfahrung der Auferstehung veranschaulichen diese Tatsache. Damit die Alchemie der
Kräfte wirken kann, ist ein Wunder ein Nebenprodukt der Naturgesetze Gottes, deshalb
müssen wir eines Ego-Todes sterben, um wiedergeboren zu werden. Dies geschieht jetzt
für viele Menschen schnell. Der Tod des Egos ist der Phantomtod, den wir erleben, wenn
wir uns der Verzweiflung der inneren oder äußeren Dunkelheit stellen, und wenn wir uns
der Dunkelheit stellen, muss man sich daran erinnern, dass dieser Schatten nicht das
wahre spirituelle Selbst ist. Die Stadien des Ego-Todes können uns in die Dunkle Nacht
der Seele katapultieren oder sogar Ebenen psychospiritueller Krisen.
Wenn wir das negative Ego nutzen, um die Realität wahrzunehmen, leiden wir sehr, und
so ist die große Arbeit, alles loszulassen. Wir müssen uns selbst lieben und akzeptieren für
das, was wir jetzt sind und nicht für das, was wir denken, dass wir sein sollten. Dies ist
ein bedeutender Fortschritt in der Aufstiegszeitlinie für den Planeten Erde, und was wir
ertragen, ist sehr komplex, da es sich auf die Umwandlung von allem bezieht, was wir
jemals als Erdling gekannt haben.
Sei in dieser Welt und nicht von ihr. Achte auf deinen Körper. Praktiziere liebevolle Güte,
die die christlich spirituellen Prinzipien in deinem Leben sind und weiß, dass du in dieser
Liebe geschützt und sicher bist. Hab keine Angst. Viele werden sich von dem, was sich
ereignet, täuschen lassen, als ob die Dunkelheit ihre Kontrolle über die Welt vorantreibt.
Einige Menschen erliegen dieser dunklen Illusion. Das, was immer verborgen war, muss
jedoch für eine Buchführung sowie für ein Reinigen und Verlassen auftauchen. Die
Menschheit wird diese Zeichen in der materiellen Welt durch ihre eigene Ebene des
entwickelten spirituellen Bewusstseins oder durch die kontrollierte Erzählung in den
Massen wahrnehmen, die sich in der großen Mehrheit auf die negative Ego-Rhetorik
beschränkt. Haltet den Geist der Geduld bei euch, sammelt auf eurer spirituellen Reise
beharrlich die Perlen der Wahrheit und lasst euren Blick niemals von der Kraft der Liebe,
die Gott ist, schwanken.
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!!
Bis zum nächsten Mal bleibt in der Strahlkraft eures Avatar-Christus-Sophia-HerzWeges.

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

