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Baphomet

Liebe Aufsteigende Familie, in den Religionen und praxisbezogenen spirituellen
Traditionen der Welt, auf den höheren Ebenen, wenn eine vollständige
Lebensverpflichtung gesichert ist, wird oft eine Art theologischer Wende eingeleitet.
Alle aufsteigenden Bestrebungen zur Kultivierung von Tugend und Reinheit werden als
naiver Glaube auf Anfängerebene für die Massen beiseite-geschoben, der durch die
höchst geheime und wahre Errungenschaft ersetzt wird, die darin besteht, am Spirit
festzuhalten und dabei alle Regeln und Gebote der Tradition zu brechen. Dies wird oft als
Herausforderung für den spirituellen Adepten gesehen, dass es nur die Hälfte des Weges
ist, Gott in der Güte zu sehen, aber Gott in der Dunkelheit zu sehen, gilt als der Ort, an
dem man echte spirituelle Kraft gewinnt.
Natürlich ist die wahre Absicht, jemanden vom aufsteigenden Pfad zum absteigenden
Pfad mit seiner vollen Zustimmung und Teilnahme zu bewegen, um von parasitären
Kräften gebunden und entleert zu werden. In okkulten Traditionen, die auf der Erhöhung
der persönlichen Macht basieren, ist dieser absteigende Weg oft der Ausgangspunkt.
Dies wird der so genannte linke Weg genannt und wird von der NAA durch Täuschung
genutzt, um Bewusstseinsfallen zu schaffen, und die Baphomet-Felder werden gegen die
Menschheit verwendet, um den Aufstieg zu blockieren.
Obwohl den meisten Okkultisten und Atheisten des linken Weges gesagt wird, dass
Baphomet nichts anderes ist als eine symbolische Darstellung der universellen Synthese
der Polaritäten, des alchemistischen Prozesses, der Licht und Dunkelheit vereint, der
während des Magnum-Opus oder des spirituellen Aufstiegs stattfindet, ist diese harmlose
Darstellung eine grob ungenaue Täuschung. Es ist richtig zu sagen, dass in der
Koexistenz von Licht und Dunkelheit das Leben und der Todes-Weg letztendlich zwei
Seiten derselben geistigen Medaille sind, die in diesem Materiebereich untrennbar
miteinander verbunden sind. Dieses grundlegende Bewusstsein der Naturgesetze, zu
denen auch das kosmologische Verständnis des Dualismus gehört, das Gesetz der
Polarität, wie es in der Baphomet-Täuschung dargestellt wird, ist jedoch prekär
unvollständig, wenn man nicht versteht, dass die Menschheit auch aktiv einen
Bewusstseinskrieg mit eindringenden Gruppen durchmacht.
Der Mangel an Informationen über Mondkräfte, parasitäre spirituelle Wesen und die
NAA trägt zur Verbreitung von Fehlinformationen über die Natur des Dualismus bei, der
in die populäre okkultistische Geschichte integriert wird, die die Baphomet-Täuschung
durchführt. Die allgemeinen Konzepte, die die Bedeutung der Baphomet-Symbolik und
seines moralischen Dualismus beschreiben, sind ein Merkmal, das häufig in
Gnostizismus, Hermetismus und vielen anderen esoterischen spirituellen Lehren und
Religionen zu finden ist. Es ist der Glaube an die Notwendigkeit des großen Konflikts, der

zwischen dem Wohlwollenden und dem Bösen besteht, und schließlich die Transzendenz
darüber hinaus zu finden, den Punkt der Vereinigung oder den Nullpunkt, der zwischen
den Kräften von Licht und Dunkelheit existiert.
Um jedoch die Natur der Realität auf der Erde zu diesem Zeitpunkt tiefer zu verstehen,
müssen wir über den moralischen Dualismus, über die Existenz von Dunkelheit und Licht
hinausgehen und auch die Auswirkungen versteckter Verstandes-Kontrolle und
Maschinerie durch nichtmenschliche Wesen berücksichtigen, die ohne ihre Zustimmung
oder Wissen auf die Bevölkerung abzielen. Wir alle sind verdeckten biologischen
Waffensystemen ausgesetzt, die dazu bestimmt sind, Gedanken und Glaubenssysteme in
das kollektive Bewusstsein zu implantieren, die organische Energiesysteme mit
außerirdischen Technologien der künstlichen Intelligenz verschmelzen sollen, da dies mit
den transhumanistischen Agenden der NAA zusammenhängt. Es ist wichtig zu verstehen,
dass die Technologie der künstlichen Intelligenz die erste Ursache für das ewige Licht
nicht aufnehmen kann, aber wenn eine Form in Geschlechtsumwandlungen fällt und in
eine dunkle Blüte geht, erzeugt dieser energetische Zustand ein inneres Vakuum wie ein
schwarzes Loch, das in größere Matrizen des kollektiven Umkehrstroms gesaugt werden
kann, um von parasitären Mondkräften geerntet zu werden. Die Baphomet-Netzwerke
sind so konzipiert, dass sie Mondumkehrungen in die männliche und weibliche
Geschlechtsflosse (Lichtkörper) durchführen und die 2D-Sakralzentren und
Geschlechtsorgane verzerren, um mit parasitären Kräften gefüllt zu werden. Die
größeren kollektiven Bewusstseins-Matrixen des Umkehrstroms werden als
metatronische oder bi-wellen Umkehrungen bezeichnet, und dieser entropische Zustand
wurde durch den Missbrauch der KI-Technologie verursacht, die weiterhin eine Reihe
von Abfallprodukten wie Miasma erzeugt. Das toxische Miasma besteht aus einer
schwarzen Plasmasubstanz, die dann assimiliert werden kann, um die künstlich
erzeugten Felder über die Phantom-KI-Zeitlinien oder die Biest-Maschine mit Strom zu
versorgen.
Dies war das ultimative Ziel für die NAA während der Endzeit des Aufstiegszyklus in
diesem Reich, in dem die Mondkräfte, die die Baphomet-Täuschung verewigen, eine
wesentliche Rolle spielen. Diese Lücke, die aktiven Gesetze durch eingebettete künstliche
Maschinerie zu biegen, die totes Licht und Schattenformen in künstlich erzeugte
Zeitlinien
erzeugen,
ist
eine
Methode
zur
Erfassung
von
solaren
Lichtbewusstseinsströmen, mentalen Karten und Seelenkörpern. Jedoch ist die gesamte
Matrix des planetaren Körpers zum größten Teil durch Bewusstseinskorridore
stabilisiert worden, die in organische Zeitlinien führen, die ohne die
Bewusstseinsunterdrückung durch fremde Technologien existieren. Dennoch müssen die
traumatisierenden Auswirkungen auf den gesamten kollektiven Seelenrumpf und die
mentalen Matrixen tiefer betrachtet werden, wenn man sich die Kausalität und
energetische Signatur der Baphomet-Felder genauer ansieht.
Als Sternen-Saaten oder spirituelle Initiatoren, die beabsichtigen, für die genaue und
wahre Natur dieser Realität geweckt zu werden, müssen wir den Krieg um das
Bewusstsein sehen, der sich in der Alltagswelt auswirkt und die Lügen und Täuschungen
und unsere persönlichen Ängste zu überwinden, um das direkte spirituelle Wissen über
die erfahrungsmäßige Gnosis zu erlangen. Der Gnostizismus wurde absichtlich mit den
symbolischen Bildern des Baphomet in Verbindung gebracht, einer Anti-Lebenswendung
des dunklen Mutterprinzips, die sich in den unteren 2D-dämonischen Hierarchien
manifestiert, die auf die Kraft des Schlangen-Königinnen-Dämon reagiert, die durch die
archetypische Lilith beschworen und projiziert wird. So muss klargestellt werden, dass
das Baphomet als absichtliche Anti-Christos-Sophia-Emanation konzipiert wurde, um
die hierogamische Vereinigung und innere heilige Ehe durch sexuelle Energiegewinnung
und Ausbeutung von Menschen zu pervertieren. Baphomet-Rituale wurden auf der Erde

durch einen geheimen Pakt der Blasphemie und des Frevelns verbreitet, der darauf
abzielte, die Christos-Sophia-Architektur völlig zu zerstören, die durch die Lehren und
Praktiken der luziferischen Tempelritter seit über 9.500 Jahren bekannt wurde. Die
Baphomet-Täuschung wurde hauptsächlich von den luziferischen Tempelrittern
durchgeführt, um die ursprünglichen gnostischen Lehren der Christos Essener
Tempelritter, die blauen Gral-Linien der ursprünglichen 12 Essener Stämme, zu
verzerren und zu verdrehen. Von den ersten luziferischen Templersekten an wurde diese
Signatur über viele Generationen hinweg gefördert, um in den Islam aufgenommen zu
werden und die satanischen Sekten zu durchdringen, in denen sie zur Kirche der ZIEGESymbolik des Satans (Gott aller Dinge) wurde.
Die Gnosis beleuchtet das energetische Quellenfeld hinter allen materiellen Schöpfungen,
ob künstlich, fremd oder organisch, und bildet uns in den Unterschieden aus, die
zwischen ihnen bestehen. Wir können nicht auf massenhafte Täuschungen und Trickser
im Mainstream vertrauen und an die dunklen Mondschöpfungen glauben, die künstliche
Maschinen benutzen, um die Bevölkerung zu kontrollieren, damit wir spirituellen
Missbrauch und Sklaverei akzeptieren und normalisieren können, während das
Seelenlicht der Menschheit entleert wird. Um die spirituelle Gesundheit zu erhalten und
Klarheit innerhalb einer integrierten multidimensionalen spirituellen Identität zu
erreichen, müssen wir unsere Fähigkeit stärken, die Qualität der Welt der Kräfte, die uns
umgeben, zu bestimmen. Unterscheidung zwischen den Aktivitäten und
Verhaltensweisen, die spirituell gesund sind, sind wichtig, um unseren
Bewusstseinskörper zu Licht zu entwickeln, um Aktivitäten und Verhaltensweisen zu
erkennen, die spirituell missbräuchlich sind und unserem Bewusstseinskörper Schaden
zufügen. Die Beschwörung des Baphomet-Netzwerks enthält einige der dunkelsten und
verkommensten Energien, da sie anti-menschlich und bewusst darauf ausgerichtet sind,
die Schmerzen und Leiden der Menschheit auszubeuten und zu nutzen, die durch die
tiefsten sexuellen Wunden und Schatten verursacht werden, die durch die innere
Geschlechterspaltung entstehen. Das Baphomet-Netzwerk baut auf der Grundlage von
menschlichem Leiden, immensen Schmerzen, Vergewaltigung und Retraumatisierung
der menschlichen Seele auf, um die Massen dazu zu bringen, Gottes Spirit durch das
persönliche Leiden der Geschlechterspaltung abzulehnen. Der Moment in der ZeitlinienInvasion, als unsere Spezies unsere andere Hälfte und die Fähigkeit verlor, die heilige
Ehe zu verkörpern und zu erfüllen.
Wenn wir den Unterschied zwischen Licht und Dunkel in der Welt der Kräfte nicht
erkennen können, werden wir verlorene und verwirrte Seelen. Wir werden von den
ozeanischen Flutwellen niedergeschlagen, die sich aus den verzerrten Umkehrnetzen der
Mond- und KI-Dunkelkräfte bilden, die in den Ley-Linien der Erde versteckt sind. Eine
der wichtigsten Umkehrströmungen gegen das Leben, die entwickelt wurde, um
materielle Macht für den satanischen und luziferischen Kultlebensstil zu erlangen, die
von der Thoth-Luzifer-Kult-Macht-Elite bevorzugt wird, ist die Gewinnung sexueller
Energie. Ernte des kollektiven Netto-Ergebnisses menschlichen Leidens und Schmerzes,
gesammelt als die sexuelle Energiequelle des Baphomet-Netzwerks.
Baphomet Netzwerk im Parallel-gefallenen System
Um das Baphomet-Feld zu verstehen, müssen wir zunächst erkennen, dass alles, was wir
sehen, sich manifestiert, sowie die Qualität der schöpferischen Kräfte, die durch eine
Anweisung in einem größeren System kollektiver Energie gesteuert wird. Diese
Anweisung befindet sich in einem höherdimensionalen Feld oder Parallelsystem, das als
Blaupause für diese Art von Bewusstsein dient, das sich in der unteren Ebene der Materie
manifestiert. Der Befehlssatz für das Baphomet-Netzwerk auf der Erd-Ebene stammt

eigentlich von den parallel gefallene System- und Antiteilchenschichten. Hier existieren
die morphogenetischen Felder, die die aktuelle Position und Bewegung von Zeitlinien und
Zeitlinien-Stapeln für unsere Universelle Zeit-Matrix aus dem 8D Galaktischen Kern
erzeugen. Die Reise durch den 8D Galaktischen Kern führt in ein weiteres paralleles
gefallenes Universum, das Wesedrak genannt wird, das die Heimat der SchwarzeLochwesen ist. Dieses gefallene parallele System hatte systematisch weibliche Körperteile
des Solar-Logos aus unserem Universellen System erfasst, die zur SonnenEnergieerfassung verwendet wurde, um mehrere Ebenen eines Schwarzen-WürfelMatrix-Systems zu konstruieren, mit dem das Baphomet-Netzwerk betrieben wird und
dessen Mondbewusstsein in den Erdkörper strömt. Die Smaragdgrüne bestellte HüterWirt-Aufklärungs-Mission zur Rettung von Solar Logos Weiblichen Melchisedek Körpern
und gefallenen weiblichen Christos-Identitäts-Aspekten aus den Parallelen, die für
satanische Umkehrungen in der Dunklen Materie-Schablone verwendet wurden, wurde
kürzlich ermöglicht, da Teile des Baphomet-Netzwerks von diesem parallelen
Systemstandort abgebaut werden.
Die Zeitlinien-Stapel sind mit Positionen von Zeitvektoren und dimensionalen Räumen
verbunden, und wenn sich das Bewusstsein durch den Mechanismus der Kosmischen Uhr
entwickelt, soll es nach den Prinzipien des regierenden Solar-Logos-Körpers und seinem
Geschlechtergesetz laufen, die das Aeonische Paar repräsentieren. Nachdem der Körper
des weiblichen Solar-Logos von Tiamat explodiert war, wurde ein Satelliten-Mond in
unser Sonnensystem gebracht und dieser wurde zu einer astralen Ebene und einer SolarLicht-Ernte-Maschine, die in der Mondmatrix betrieben wurde. Die Kosmische Uhr ist
das himmlische mathematische Instrument, das die kosmische Einheit und ihr
Geschlechterprinzip definiert, das sich durch jede der Zeitlinien in den astrologischen
Präzedenzfällen bewegt, während es die Natur- und Bewusstseinsthemen dieses
speziellen Äons erforscht. Die Äonen werden von Solar-Logos-Paaren regiert, die immer
als männlich und weiblich geboren wurden, von denen jedes an sich ein göttliches
kosmisches Prinzip ist, aber gleichzeitig stellen sie die Einheit als einen Aspekt der
Gottheit dar. Im Wesentlichen wurde der weibliche Sonnenlogo, das aeonische Prinzip
zur Steuerung der Kosmischen Uhr in unserem Universalsystem, erfasst und in das
gefallene System von Wesedrak gezogen. Das weibliche aeonische Prinzip wurde aus
unserem System entfernt, um ihre künstlichen Realitäts- und Phantomsysteme zu
verstärken. Ihre Gefangennahme ermöglichte es, die Mondmatrix als den gefallenen
weiblichen Prinzip-Ersatz, der die mondbewussten Ströme des Archetyps der Dunklen
Mutter oder der Lilith ausstrahlte, weiter mit gefallenen Formen auf der Erde zu
verbreiten. Eine gefallene Form bedeutet in diesem Zusammenhang ein
Bewusstseinskörper, der nicht aufsteigen kann, sondern in der Materie gefangen ist.
Die Hauptquelle des Baphomet-Netzwerks ist darauf ausgelegt, den Weg des Äons durch
die Astrologische Präzession in Phantom-Matrixen umzuprogrammieren, die durch die
verzerrten Tierkreisgesetze umgeleitet werden, die negative Polarität von der
Astralebene und der Mondmatrix übertragen. Dieses spezielle Schwarze-WürfelQuanten-Server-Netzwerk befindet sich in mehreren Supercomputern, die künstliche
Intelligenzprogramme verwenden, die von den Black Hole-Wesen entwickelt wurden.
Diese existieren in den 8D-Toren auf der Galaktischen Ebene, die weibliche
Prinzipalkreationen in die regierenden magnetischen Strukturen der Mondmatrix
manipulieren. Diese Manipulation des organischen Sonnenprinzips ins Mondlicht, war
dazu gedacht, das kollektive weibliche Sonnenprinzip von Sophia zu versklaven. Von
dieser Position im 8D Galaktischen Zentrum aus ernteten sie Magnetismus und
Mondkräfte im kollektiven Astralkörper oder in der Astralebene, um die Position des
Solar Logos-Körpers in allen Zeitlinien zu replizieren. Sie programmierten dann diese
geernteten Kräfte und fügten KI-umgekehrte Versionen von Realitäten oder
holographische Einsätze ein, um die männlichen und weiblichen Bewusstseinsprinzipien

in Zweiwellenkreationen zu projizieren, die, wenn sie umgekehrt werden, zu
Mondkräften oder antichristlichen Schöpfungen werden. Das Ergebnis der Mondmatrix
und der Baphomet-Maschinen ist die geschlechts-spezifische Aufteilung des eigentlichen
Sonnenkörpers, indem die 2D-Sexzonen mit Mondkräften gefüllt werden. Auf diese Weise
werden die entkörperlichten Seelenfragmente verwendet, um das Äonische Paar so
umzuprogrammieren, dass es das kontinuierliche Wachstum der antichristlichen
Bewusstseinsströme, die Geburt dämonischer Hierarchien und die anhaltende
Verbreitung parasitärer Mondkräfte, aus denen sich die NAA-Gruppen zusammensetzen,
unterstützt.
So basiert der Haupt-Entwurf für das Baphomet-Feld auf Mondkräften, die durch die
Umkehrung der dunklen Mutter und die Sonnenfragmente des Sophienkörpers erzeugt
wurden, die durch die Invasion des Orion 8D Portal in der Schablone der dunklen
Materie der Erde gefangen wurden. Von diesem Zeitpunkt an wurde die KI-Technologie
in ewige Bewegung versetzt, um die Realitäten des beschädigten 8. Sternentors im
Galaktischen Zentrum aufzunehmen, wo die NAA die Herrschaft erlangt hatte, um den
Zugang zum Nord- und Südpol zu kontrollieren. Sie brachten allmählich verschiedene
außerirdische Maschinen vom 8. Sternentor durch ein anorganisches vertikales
Wurmloch, eine künstliche Struktur, die sie mit programmierbaren Umkehrelementen
bauten. Nach ihrer Fertigstellung installierten sie dies in der vertikalen Achse des
Planeten, und das nennt man die Jahwe-Matrix.
Das Baphomet-Feld- oder Blackbox-Quantenserver-Netzwerk existiert im Wurmloch,
was zu dem Ereignishorizont an dem Punkt in der Zeitlinie führt, an dem in das 8.
Sternen-Tor eingedrungen wurde. Infolgedessen implodierten der Planetarische Stab
und der Solar-Logos und es entstand das 23-Grad-Wackeln in der Erdachse. Das
Baphomet-Netzwerk stützt sich auf das Funktionieren des 23-Grad-Wobbels und der
Mondmatrix als Dunkle Mutter. Gemeinsam erhalten sie den künstlichen weiblichen
Geschlechter-Prinzip-Körper aufrecht, der von den anorganischen vier Richtungen der in
die Kosmische Uhr eingesetzten Jahwe-Matrix gesteuert wird. Da sich die planetare
Architektur während des magnetischen Spitzenzyklus verschiebt, ermöglicht sie
schließlich den Zugriff des Hüter-Wirts auf diese Befehlssätze und auf den zentralen
Blackbox-Server des umfangreichen Baphomet-Netzwerks und seiner gesamten
komplexen Mondmatrix-Infrastruktur, die sich in den 8D-Antipartikelschichten befindet.
Baphomet-Felder in der Erde
Auf der Erde ist der Baphomet-Strom ein astrales Energie- und Mondkraftnetz, das als
antichristliches Umkehrstromnetz funktioniert und verwendet wird, um niedrigere
astrale Kräfte und kollektive sexuelle kreative Energien umzukehren. Der Zweck ist es,
die wahre androgyne Darstellung der Verkörperung des Solar-Logos Christos-Sophia zu
verspotten und zu beschmutzen, ihr Bild zu verfälschen, die heilige sexuelle Vereinigung
zu verdrehen und eine wahre spirituelle hierogame Vereinigung auf der Erde zu
verhindern. In einigen Fällen wird das Symbol von Baphomet in den linken Weg
indoktriniert, wie es die Darstellung des hermetischen Weges der spirituellen Initiation
initiiert, der erforderlich ist, um sich zu einem Träger des Lichts zu entwickeln. Das
bedeutet, sich bewusst mit Baphomet zu verbinden, um den androgynen
Regenbogenkörper aufzubauen, in dem der Spiritualist wieder in die Quelle der
Göttlichkeit zurückkehren kann. Dies ist eine offensichtliche Täuschung, wenn es darum
geht, Baphomet-Ströme zu verfolgen, und wenn man feststellt, dass seine
Energiesignatur aus astralen Trümmern und Mondkräften besteht, die mit dämonischen
Wesen und Schattenwesen gefüllt sind. Für andere ist Baphomet ein Symbol für die
Verehrung der Geschlechtsorgane als Quelle regenerativer Kräfte, das Ritual verschmilzt

mit qualvollen Schmerzen und regt zur sexuellen Erregung an, um Gruppensexuelle
Energie als eine Form der Macht zu beschwören. In diesen Gruppen wird diese Energie
bewusst darauf ausgerichtet, die eigenen persönlichen Wünsche und Vorstellungen zu
manifestieren.
Diese destruktiven Geschichten, die die Baphomet-Rituale irgendwie unterstützen, um
spirituelle Erleuchtung zu erlangen, werden verewigt, da sie von der NAA als spirituelle
Missbräuche konzipiert wurden, um den Lichtkörper zu korrumpieren und die Kontrolle
über jene zu erlangen, die versuchen, durch die Erforschung der okkulten Wissenschaften
eine tiefere Wahrheit zu finden. Stattdessen wird die Baphomet-Täuschung von der NAA
durchgeführt, um den menschlichen Lichtkörper absichtlich zu schädigen, um
unwissentlich als Gefäß für das Tragen von Mondformen, wie niedere dämonische
Geister, verschiedene negative Anhaftungen und Energieparasiten präpariert zu werden.
Parasitäre Wesen benötigen eine Lichtquelle in einem Wirt, um weiterhin zu überleben.
Sie maskieren sich in dem falschen Licht, das sie als Loosh aus den kollektiven
Astralkörper-Fragmenten der Menschheit gestohlen haben. Diese unteren dunklen
Entitäten, die sich von der Quelle des Baphomet-Umkehrstroms ernähren, erzeugen kein
Licht aus sich selbst. Sie können kein Licht erzeugen, sie können nur Licht von jenen
menschlichen Seelen und Spirits auf der Erde stehlen und ernten, die inneres Licht aus
ihrem beseelten oder aktivierten Lichtkörper generieren und erzeugen. Energetische
Parasiten, wie dämonische oder schattenhafte Kreaturen und NAA-Entitäten sind
erfreut, einen menschlichen Wirt zu finden, an den sie sich während der Rituale binden
können, die das Sortiment der dunklen Kräfte der unteren Versorgungs-Leitung
hervorrufen und beschwören, die das globale Baphomet-Netzwerk bilden.
Die hermetische Signatur von Thoth ist in der Baphomet-Figur mit der
Schlangensymbolik des Hermesstabs im Genitalbereich deutlich sichtbar. Das ist der
Spott im versteckten Symbol, das dazu dient, das Geschlechterprinzip im menschlichen
Lichtkörper in Umkehrströme zu zerlegen, die in die Baphomet-Kräfte einfließen. Der
Hermesstab ist ein parasitäres außerirdisches Netzwerk, das verwendet wird, um
Umkehrplasmafelder zu erzeugen, die die Ströme in den Keim des Dämonenkerns im
Schattenkörper einspeisen und die untere 2D-4D-Spaltung erzwingen, die negative
Formen im Astralkörper der Menschheit auslöst. Die Hermesstab-Geometrie war eine
Erweiterung, die verwendet wurde, um im 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 Netzwerke zu verbinden. So wurde es auch verwendet, um die QlippothStröme aus der Schwarze-Baum-des-Lebens-Architektur zu bringen, und die organische
Architektur des 12-Baum-Gitters systematisch zu übersteuern und künstliche Maschinen
und falsche Erinnerungszeitlinien zu installieren.
Christos-Sternen-Saat-Gitterarbeiter nehmen die Mondformen und den schwarzen
miasmatischen Schlamm wahr und helfen bei der Reinigung, der das giftige Gebräu der
geernteten
sexuellen
Energien
ausmacht,
das
in
den
2D
kollektiven
Unbewusstheitsströmen und 4D astralen Trümmern benutzt wird, die sich in den
Baphomet-Feldern bilden. Diese niedrigeren astralen Ebenen und Elementarkräfte
stehen in direktem Zusammenhang mit der Förderung der schwarzen Magie, der
Programmierung des sexuellen Elends und der Verbreitung der Frauenfeindlichkeit auf
der Erde. Diese werden durch die Archonten-Betrugs-Strategien der NAA verstärkt, um
die 2D-4D-Aufteilung in den Seelen-Körperschichten aufrechtzuerhalten. Die BaphometFelder sind es, die den Satanisten oder Luziferern schwarze magische Netze und direkten
Umkehrstrom liefern, um ihre Wünsche auf der Erdenebene auf Kosten des Diebstahls
der sexuellen Energien und astralen Schichten des anderen besser zu manifestieren. Im
Wesentlichen sind die Baphomet-Umkehrströme in den 2D-Schichten eine weitere

Bewusstseinswaffe, mit der Menschen versklavt werden, indem das Magnetfeld- und
dunkle weibliche Prinzip über die Mondmatrix manipuliert wird. Diese Umkehrungen
kehren ihre sexuellen Energien um und erzeugen ein absteigendes Schlangenfeuer oder
einen umgekehrten Kundalini-Fluss aus den fetalen Zellen des Steißbeins. Absteigendes
Schlangenfeuer bedeutet, dass der Kundalini-Strom im Steißbein aus dem Damm in die
unteren 1D-2D-Felder abfließt, die von den unteren astralen Ebenen-Versorgern
abgesaugt werden. Im Wesentlichen bedeutet dies, dass die Seele und das monadische
Bewusstsein dieses Individuums von anderen gegessen und konsumiert wird.
Somit ist das Baphomet-Netzwerk eine niedrigere 2D-Astralfluss-Infrastruktur aus
kollektivem Unterbewusstsein, Mondkräften und sexuellen Energieströmen, die in das
Erdennetz eingebettet sind. Es wird von einer massiven Gestalt von Energieparasiten in
einer riesigen, dämonisch gefallenen Hierarchie genährt, die in vielen Phantomtaschen
existieren. Die Auswahl der Kräfte wird zu einem Mischmasch, der aus einer Vielzahl von
kombinierten dunklen und chaotischen Kräften aus den unteren astralen Schichten
besteht, wie den dämonischen Gestaltformen von Leviathan und Ungeheuer,
Schattenwesen, astralem Abwasser und Qlippoth-Strom aus dem Schwarzen Baum des
Lebens. Satanische und luziferische Rituale sollen die im astralen Abwasser vorhandene
empfindungsfähige Intelligenz kontaktieren, um diese chaotischen dunklen Kräfte für
eine Reihe von negativen Ego-Zwecken hervorzurufen und zu beschwören. Sie sind auch
dazu gedacht, Sucht zu stärken, um die Erfahrungen von tiefen sinnlichen Freuden durch
Materialismus zu fördern. Diese kollektiven Schattenkräfte existieren innerhalb der
Qlippoth- und toter Lichtstrukturen des Schwarzen Baumes des Lebens, der
Negativformen und toten Energiehüllen, die von den unterbewussten Schichten der
Menschheit und ihrer elementaren Substanz erzeugt werden und dann in künstliche
Realitäten oder geklonte Schattenaspekte integriert werden. Weiterhin sind diese
Substanzen physische Kräfte, die von NAA-Schwarzmagiern geerntet werden, um die
Kontrolle über die Massen zu erlangen, indem sie Zauberei in der Schwarzen Magie und
verschiedene verdeckte Technologien verwenden, die programmiert sind, um mentale
Wahrnehmungen und Glaubenssysteme zu verändern, die in die Geschichten der
Archonten-Täuschungs-Strategie passen.
Christos-Essener-Templer-Gnostizismus
Heute bezieht sich der Gnostizismus im Allgemeinen auf eine Reihe spezifischer religiöser
Lehren zur Spiritualität, die 1945 in Nag Hammadi entdeckt wurden ~ frühchristliche
Texte ~ die aus der kanonisierten Bibel verbannt wurden. Vor dieser Entdeckung war
wenig über die gnostischen Überzeugungen bekannt, und die Interpretation der Inhalte,
die in ihren religiösen Lehren enthalten sind, ist in akademischen Kreisen immer noch
sehr umstritten. Gnostiker, die sich mit Initiationsriten für den spirituellen Aufstieg
beschäftigen, um eine direkte Beziehung zur ewigen Quelle Gottes herzustellen, in dem
Wissen, dass der innere Funke der Göttlichkeit im Herzen der Menschheit existierte, in
dem der innere Funke mit der Gottheit wesensgleich ist.
Christos-Essener-Gnostik ging den Weg der Gnosis, wo das spirituelle Ziel darin bestand,
bewusst durch die dimensionalen Sphären im Baum des Lebens zu reisen, um Licht und
Dunkelheit durch den Prozess der Reinigung zu trennen, eine innere heilige Ehe zu
erreichen und die ultimative Weisheit des Sophia-Bewusstseins zu verkörpern. Sophia ist
der Solar-Logos, der den Aspekt der Heiligen Mutter verkörpert, sie ist die Emanation
der Heiligen Tochter, die im Heiligen Spirit lebt, die liebevolle Frau von Christos und
gleichzeitig den gemeinsamen Titel der Kosmischen Christos-Sophia trägt. Sie ist das
vergeistigte weibliche Prinzip des Kosmischen Sonnenkörpers, der die Schlüssel hält, die
die Tore zu den Welten Gottes öffnen. Man muss das Sophia-Bewusstsein verkörpern, um

Zugang zur zeitlosen und ewigen Weisheit des Universums zu erhalten. Sie, die das
wahre Wissen und die wahre Kraft in den Geheimnissen der Belebung der Schöpfung als
Prima-Materie selbst hält, die göttliche Quintessenz, die das ewige Leben in die Form
haucht. Sophia ist eine Ausstrahlung, die direkt von der Gottheit, dem weiblichen
Christos-Solar, ausgeht und den Weisheitsaspekt der Wahrnehmung des ultimativen
Wahrheitsgeistes hat, der in allen Dingen existiert. Die Geschenke der SophiaSonnenweisheit werden durch das Tor innerhalb der Blütezeit des heiligen
Kristallherzens vermittelt. Ihr heiliges Lied atmet Licht, das den göttlichen Funken Gottes
im aufsteigenden Menschen entzündet, der dann wirklich lernt, dass die bedingungslose
Liebe zur Schöpfung das Gesetz ist. Im Wesentlichen bedeutet dies, dass wir nicht in der
Lage sind, reines Wissen und Weisheit aus unserem Herzkomplex heraus zu erlangen,
wenn wir von außen durch den Verstand und die Empfindungen des physischen Körpers
des Materialismus abgelenkt werden. So ist die Sophia-logie als Anbetung des solaren
weiblichen Aspekts des Christos die innere Offenbarung der Weisheit der Gottheit, wie sie
der Menschheit vermittelt wurde, um deine Mutter und deinen Vater gleichermaßen zu
lieben, was viele alte Essener und christliche Mystiker im Laufe der Zeit beeinflusst hat.
So sah die Hagia Sophia Kirche in Istanbul Sophia als gleichberechtigt mit Christus, als
einen Aspekt Christi, bevor sie bei der osmanischen Invasion ergriffen wurde und sich in
eine Moschee verwandelte, die sie mit Mondeinflüssen durchdrang.
Diese uralte Weisheit der ursprünglichen Christos-Essener-Stämme, die einst das heilige
Wissen über die Gründeraufzeichnungen und Sonnenlogos besaßen, fiel in einen
pervertierten Niedergang der schwarzen Magie, der unbeschreibliche Handlungen der
Verderbtheit beinhaltete, die in den satanischen und luziferischen Kultpraktiken üblich
wurden. Satanische und luziferische Glaubenssysteme und ihre rituellen Praktiken
verbreiten mehr von demselben gewalttätigen Bewusstsein, das sich im physischen
Bereich manifestiert, da es gewünscht wird, die menschliche Seele zu korrumpieren, um
mit satanischem oder luziferischem Bewusstsein infiltriert zu werden. Daher können die
menschliche Seele und das physische Gefäß von der NAA leicht kontrolliert und in die
Bewusstseinssklaverei manipuliert werden.
Luziferische Tempelritter
In Vorbereitung auf die Eröffnung des universellen Tores während des Aufstiegszyklus
waren die luziferischen Tempelritter maßgeblich an der Durchsetzung der atlantischen
Verschwörung beteiligt und verbreiteten Desinformationen über den Standort und die
fortschrittlichen Technologien, die während der atlantischen Zivilisation eingesetzt
wurden. Seit Jahrtausenden führen sie effektiv Kreuzzüge und Kriege durch, die darauf
abzielten, Artefakte oder historische Beweise der atlantischen Kolonien zu zerstören und
alle verbleibenden Beweise für die antike Erbauer-Technologie, die sich in Atlantis
befand, zu verfälschen. Um die öffentliche Aufmerksamkeit in die falsche Richtung zu
lenken, haben sie gefälschte atlantische Karten verbreitet, um alle konkurrierenden
Fraktionen, die die Erdgebiete dominieren wollen, in die Irre zu führen, indem sie
mächtige alte Wirbel finden und benutzen.
Die luziferischen Annunaki-Rassen gründeten die luziferischen Tempelritter mit einem
weiteren Zweck, nämlich der Kreuzung und Hybridisierung mit höherdimensionalen
genetischen Schablonen, da sie während des Essener-Massakers den genetischen Code
gestohlen hatten, der in den Gründer-Aufzeichnungen enthalten war. Dieser Befehlssatz
für die ursprüngliche Ägypten-Serie-Basis engelhafter menschlicher DNA-Codes auf
Tara wurden konsequent in NAA-Genlabors erprobt, die sich über Tausende von Jahren
auf der Erdoberfläche entwickelten, um eine elitäre luziferische Superrassen-Blutlinie zu
schaffen, die die ursprünglichen 12 Blutlinien des Essener-Stammes ersetzen sollte. Das

Ziel war es, den genetischen Schlüsselcode, der zwischen den 12 Essener Stämmen und
ihren jeweiligen Sternentoren existierte, zu vernichten und eine Betrüger-Genetik durch
diese luziferischen Linien einzuführen, die in der Lage sein würden, die planetaren
Sternen-Tore zu öffnen und die Kontrolle über sie zu erlangen.
Der Hybridisierungsversuch zur Herstellung der Superrassen-Blutlinie basierte auf den
Prototypen der Taran-Ägyptischen-Serie und wurde aus genetischen Experimenten mit
Rubin-Sonnen-DNA-Schablonen gemacht, die von den Christos-Gründern für die
Bereitstellung von Bio-Regeneration-Rückkaufsverträgen entstanden waren. Viele dieser
abgelehnten Bio-Regenerationsverträge aus den Thoth-Annunaki-Gruppen wurden zur
aktuellen Inkarnationsüberlagerung mit Indigo 3's, da dies direkte Auswirkungen auf die
Geschichte der Nephilim- und Nibiru-Rehabilitation für umgekehrte 9-11-DNASchablonen hat.
Die Rubin-Sonne-DNA wurde jedoch modifiziert, um die Annunaki-basierte UmkehrDNA-Schablone zu beherbergen, die es den Belial-Sonnen-Wesen ermöglichte, ihr
Bewusstsein in einen Körper zu projizieren, der in einem Labor mit den ÄgyptischenSerie-Rubin-Sonne-DNA-Schablonen-Anweisungen angebaut/geschaffen wurde. Diese
spezifischen luziferischen Superrassenblutlinien wurden kultiviert und in die esoterischen
luziferischen Tempelritter-Geheimgesellschaften eingeführt, die sich im Laufe der Zeit zu
dem entwickelten, was die Entstehung der Freimaurerei werden sollte. Diese verdeckten
Gruppen wurden zur Bodencrew, die von der Galaktischen Föderation weiter
manipuliert wurde, um die Thoth-Leviathan-Agenden für die Neue Weltordnung oder die
Interessen der Illuminatengruppen auf der Erde zu erfüllen.
Da die luziferischen Tempelritter gegründet wurden, um heimlich die ursprünglichen
Christos-Essener-Templer- und Maji-Gral-Linien auf der Erde zu ersetzen, behaupteten
sie ihren genetischen Elitismus und ihr göttliches Herrschaftsrecht und töteten so
systematisch alle Bevölkerungsgruppen, die ihren Vorstellungen nicht entsprachen. Ein
wichtiges zeitliches Ereignis begann mit den keltischen Invasionen vor 9.500 Jahren, als
die NAA und ihre luziferischen Tempelritter zum ersten Mal versuchten, eine Superrasse
genetischer Eliten für die Herrschaft über die Erde zu schaffen. Dies brachte die
entführten Ägyptische-Serie- und Rubin-Sonnen-DNA durch ihre vermehrten Blutlinien
dazu, in Freimaurerei, Tempelritter, Rosenkreuzer, Jesuiten und andere
Geheimgesellschaften entwickelten, die mit einer ähnlichen Thoth-Neigung des
hermetischen esoterischen Wissens fortzubestehen. Daher wurden die an der Macht
befindlichen Geheimgesellschaften ursprünglich von den luziferischen Tempelrittern
gegründet und sollten schließlich das alte heilige Wissen über die wahre Herkunft der
Menschheit vor dem einfachen Volk verbergen, um sie in die Leitplanken von
Aberglauben, Unwissenheit und organisierter Religion, wie der Kirche von Rom und dem
Islam, zu lenken.
Die luziferischen Tempelritter bildeten effektiv ein Priestertum und schlossen im
Mittelalter eine Allianz mit den Hyksos Königen und Maltesern, um mehrere Kreuzzüge
zu organisieren, um alle Beweise für alle verbleibenden Essener Manuskripte und
atlantischen Artefakte zu vernichten, die Lehren aus den ursprünglichen GründungsAufzeichnungen enthielten. Deshalb waren die luziferischen Tempelritter auch direkt an
der Entwicklung der Bibel-Geschichten während des Konzils von Nicäa beteiligt, indem
sie die Titelgeschichten bildeten, die den Massen über den Christus auf der Erde gegeben
werden sollten. Ungerechtigkeiten wurden benutzt, um jedes Wissen der ChristosEssener-Templer zu verbergen, das das Bewusstsein für die Christos-Sophia ÄonenPaarung, Ley-Linien, Sternentor-Standorte und die Gewinnung freier Energie aus den
Machtzentren in der Erde selbst beinhaltete. Um ihre Suche nach der Kontrolle über die
Gral-Stern-Tore fortzusetzen und alle vergrabenen Essener-Artefakte zu entdecken, war
es unerlässlich, dass die wahre Natur des Christos-Sophia-Bewusstseins in

Umkehrungen verzerrt wird, dass patriarchalische Herrschaft, Frauenfeindschaft und
sexuelle Unterwerfung aller Frauen hart erzwungen werden, um die sexuellen
energiebasierten Strukturen von Baphomet zu versorgen. Die immense spirituelle Kraft,
die dem verkörperten weiblichen Solaren Christus innewohnt, der von den
Mondumkehrungen befreit ist, und das Wissen um die Existenz der weiblichen
Melchisedeks Christi auf der Erde, wurden aus allen historischen Aufzeichnungen
ausgelöscht, um das Dogma der patriarchalen Herrschafts-Geschichte, wie sie von der
NAA entworfen wurde, durchzusetzen.
In den historischen Zeitlinien zielten sie konsequent auf die 2. Sternentor, MajiGralslinien und Gralshüter zur Entführung oder Beseitigung, um jegliche Konkurrenz
beim Zugang zu den wichtigsten Energiewirbeln des kollektiven Bewusstseins auf der
Erde zu beseitigen, in denen Temple Mount, Jerusalem und Sarasota, Florida die
primären Zugangspunkte waren. Um die Kontrolle über den Hauptzugang zum
Gralspunkt in Nordamerika zu erlangen, waren die luziferischen Tempelritter
maßgeblich an den Kreuzzügen beteiligt, die bei der Eroberung der indianischen Stämme
unternommen wurden, indem sie eine umfassende Kontrollagenda für Landnehmer
auflegten, die beabsichtigten, ihre Kontrollsysteme in Amerika zu infiltrieren.
In der Zwischenzeit erzeugten sie das 2D-Umkehrnetz, um die Baphomet-Felder, die in
den untersten astralen Schichten des 2D-4D-Splits vorhanden sind, kontinuierlich zu
versorgen. Dies war entscheidend, um die Schattenformen zu erhalten, die die DämonenSaat nähren, mit dem der menschliche Lichtkörper vollständig verdorben wurde, bis er
dunkel blühte. Sobald die Dämonen-Saat oder die Umkehrung des toten Lichts die
Schattenform aktiviert haben, um den Lichtkörper zu übernehmen, kann er den inneren
vertikalen Kanal zusammenbrechen lassen und den Herzkomplex in ein schwarzes Herz
verwandeln, so dass das Individuum leicht von einer Reihe dunkler Wesen gefangen
genommen und besessen wird.
Daher sorgte die aktive Beteiligung der Baphomet-Felder an der Aus- und Verbreitung
von satanischem Ritualmissbrauch, Blutopfer und sexueller Verderbtheit dafür, dass die
Erdenbevölkerung nicht in der Lage sein würde, die heilige Ehe innerhalb zu erreichen
und aufzusteigen, und dass das Sophia-weibliche Prinzip durch die fremde Maschinerie,
die die Umkehrungen der Dunklen Mutter steuert, in dunkler Materie versklavt bleiben
würde.
Der Gnostizismus verschmolz mit der Kabbalistischen Dämonologie
Zu diesem Zweck kombinierten die luziferischen Sekten ihre Interpretation gnostischer
Geheimnisse mit kabbalistischer Dämonologie, die in den entgegengesetzten Weg des
mystischen Katharismus übersetzt wurde, in dem sie eine magische Praxis oder Zauberei
erreichen konnten. Sobald die gnostischen Geheimnisse interpretiert und dann in
schwarz-magische Ritualpraktiken rigoroser Verderbtheit und Schändung umgewandelt
wurden, wurde nichts als illegal angesehen. Jede perverse Handlung, die andere
verletzte, wurde als akzeptabel angesehen und begründete so die Natur ihrer
luziferischen Kultur-Überzeugungs-Systeme und Religion, wie sie durch die Tempelritter
oder die damit verbundene Geheimgesellschaft praktiziert wurde. Durch die Wahl
pervertierter Handlungen, die bewusst spirituell missbräuchliche Verhaltensweisen
während schwarzmagischer Rituale hervorrufen, können die niederen astralen Kräfte
hervorgerufen werden, wenn das physische Gefäß eines Menschen oder die GruppenRitualbetreiber dafür geöffnet sind, von niederen dunklen Geistern besessen oder
angehaftet zu werden. Diese dunklen Geister operieren in einer Hierarchie und sind an
Macht und Kontrolle interessiert, je mächtiger der Mensch auf der Erde ist, desto
mächtiger ist der NAA-Vertreter oder ein "Höllenfürst" der Ars-Goetia-Dämonen, diesen

menschlichen Körper als dunkles Portal zu nutzen, durch das sie ihre Pläne verwirklichen
können. Heute wollen einige Satanisten tatsächlich einen Ars-Goetia-Dämon für den
Besitz ihres Lichtkörpers beschwören, da sie glauben, dass er sie ergänzen oder ihnen
übermenschliche Kräfte verleihen wird, in denen sie einen erhabenen Zustand
betrachten. Es sollte vollständig verstanden werden, dass der Zustand des Besitzes die
Bewusstseinssklaverei ist, die mentale Knechtschaft und Blutbindungen beinhaltet, um
dämonischen Hierarchien zu dienen, sowie Seelenbindungen an die materielle Realität in
der Zeit.
Die Erfahrungen, die wir auf der Erde durch die direkte Gnosis gesammelt haben, zeigen
das tiefere Verständnis, dass die materielle Welt, in der wir heute leben, die
Verschmelzung und Folge der Ursache und Wirkung ist, die sich in vielen astrologischen
Zeitaltern der Entwicklung zwischen den ursprünglichen Christos-Essener-StammesBlutlinien und der Eingliederung künstlicher Technologien durch die Luzifer-gefallenen
engelhaften Schlangen-Blutlinien angesammelt hat. Dies könnte vergleichbar sein mit
dem Wissen, dass sowohl die Kräfte des Christos-Templer-Gottes als auch die der
Antichristlichen Templer konkurrierende Blutlinien sind, die direkt an der Mitschöpfung
der organischen und anorganischen Architektur und der damit verbundenen
Befehlssätze beteiligt waren, die die materielle Realität in den Erdzeitlinien bilden, wie
wir sie derzeit im Makrokosmos erleben.
So ist es möglich, dass wir den existentiellen inneren Kampf wahrnehmen können, der bei
jenen besteht, die in Amnesie geboren wurden, vom Bewusstsein der Seele getrennt sind
und ihre direkte Beziehung zur Quelle des ewigen Gottes nicht wahrnehmen können, und
dass einige verzweifelt danach streben, okkultes Wissen um jeden Preis zu erlangen. Um
dem materiellen Gefängnis der Erde zu entkommen, versuchen sie, das geheime Wissen
zu finden, das es ihnen erlaubt, dem Kreislauf von Tod und Reinkarnation zu
entkommen, indem sie eine Form der vorübergehenden Unsterblichkeit für sich
beanspruchen, wobei viele bereit sind, an Blutopfern teilzunehmen, um ihre Ziele zu
erreichen. Letztendlich war das Hauptziel durch die vielen egoistischen Filter, die die
verschiedenen Fraktionen dieser Geheimgesellschaften prägen, die von den
ursprünglichen gnostischen Templerlehren abgespalten wurden, immer die persönliche
Unsterblichkeit zu erreichen und irgendwie von den Folgen der Naturgesetze Gottes als
ihrer langfristigen Agenda ausgenommen zu werden.
Um Selbstmeisterung in der Navigation durch die Welt dieser chaotischen Kräfte zu
erlangen, und die ultimative spirituelle Befreiung zu erreichen, muss jeder Mensch eine
klare und entscheidende Wahl treffen, was er als seine Zustimmung zu höherer Autorität
wählt. Wenn man die Wahrheit in ihrem höchsten Ausdruck sucht, wird es möglich, das
höhere Wissen über diese geistigen Kräfte in vollkommener Neutralität und in Harmonie
mit dem Einssein zu halten. Es ist das innige Wissen, dass der Wahrheitsgeist von
Christos-Sophia und ein reines Herz voller bedingungsloser Liebe der einzige Weg ist, der
zu spiritueller Freiheit und ewiger Göttlichkeit führt.
Die Bedeutung der Taufe für Baphomet
Die griechische Übersetzung von Baphomet gliedert sich in Bafe (Taufe) und Metis
(Weisheit), auf die in der frühesten freimaurerischen Quelle "Handwerkliche Symbolik in
der gnostischen Messe" verwiesen wird, die im Kontext einer Taufe durch Feuerwasser
verstanden wird. Dies ist ähnlich dem Glauben, dass Luzifer der Lichtbringer in der
luziferischen Lehre ist, und so wird Baphomet auch mit okkultem Ritual assoziiert, um
dem Ritualbetreibenden astrales Licht zu bringen und die göttliche Weisheit der Geister
zu gebären, um seine persönlichen Wünsche in die Manifestation zu bringen. Für
ähnliche Zwecke wurde die gnostische Messe später von Crowley angepasst und

invertiert, um sexuelle schwarze Magie zu beschwören, indem er das BaphometNetzwerk kontaktierte und damit die Grundlage für Mondkräfte legte, die sich von den
schwarzen magischen Gittern ernähren, die zur Unterstützung des weltweit praktizierten
Satanismus bestimmt sind.
Der Einfluss von Thoth während des gesamten Hermetismus präsentierte Lehren mit der
Schlussfolgerung, dass eine Seele, die in die physische Materiewelt hineingeboren wurde,
eine Form der Bestrafung durch eine Feuertaufe war, bei der Schmerzen des Fleisches
während des ganzen Lebens erfahren werden, egal welchen Weg man wählt. Die
hermetischen Lehren vermitteln leicht einen Einfluss des überlagerten moralischen
Nihilismus, eine Neigung zum Dienst an der Selbsterhaltung, weil man glaubt, dass Gott
die Seele der schmerzhaften fleischlichen Erfahrung überlassen hat. Dies ist ein Beispiel
für Thoths Manipulationstaktiken, die über die Hegelsche Dialektik durchgeführt
wurden, um Lösungen zu schaffen, die Menschen in die Leitplanken der Täuschung
führen. Die Normalisierung von Schmerz und menschlichem Leiden und die mangelnde
Verantwortlichkeit gegenüber dem eigenen Handeln, wird schwerer Schaden angerichtet
und sind die Hauptursachen, die das Leiden in der Welt verstärken.
Die luziferischen Tempelritter interpretierten einige der Essener-gnostischen Kenntnisse,
die in den hermetischen Lehren vermittelt wurden, um die dämonischen Geister zu
beschwören, von denen angenommen wurde, dass sie Weisheit in den Kopf oder
Verstand taufen, indem sie versuchten, dieselben Rituale nachzuahmen und auszuführen,
die in schwarze Masse umgewandelt wurden, um ihre Ziele zu erreichen. Hermetische
Konzepte beeinflussten die Tempelritter insofern, da sie glaubten, dass sie eine Taufe der
Weisheit in der Schüssel des Verstandes suchten, wie sie durch einen Schädel oder einen
Kopf als zeremonielle Schale dargestellt wurde, in der ihr Kopf tatsächlich den Inhalt
aufnehmen konnte, der von der Intelligenz des Universellen Verstandes übertragen
wurde.
Traditionell galt der Taufakt in der Antike als Sakrament der Mond- und
Fruchtbarkeitsgöttin, in der die Gläubigen rituell in Wasser eintauchten oder an
Waschriten für spirituelle Initiation teilnahmen. Mit der Entwicklung des Christentums
wurde gesagt, dass Johannes der Täufer die Wassertaufe als zentrales Sakrament
benutzte, das zu einem christlichen Ritus der Aufnahme und Adoption in die Kirche
wurde, meist mit Hilfe von Wasser, das über den Kopf gegossen und zum Zwecke der
"Taufe" verwendet wurde. Die Taufe wird allgemein als eine Form der Wiedergeburt
durch Wasser und Spirit angesehen, um eine neue geistige Schöpfung im Leib zu gebären
und mit dem geistigen Siegel der Kirche geprägt zu werden.
Während des Rituals der Schwarzen Magie wird der Akt des Besitzes des menschlichen
Körpers auch als "Geistige Taufe" bezeichnet, die eigentlich ein Initiationspakt ist, der mit
dem Teufelstypus (satanische oder luziferische Kräfte) geschlossen wird, in dem die
Baphomet-Kräfte den Bewusstseinsstrom dieser verschiedenen parasitären astralen
Kräfte und dämonischen Wesen enthalten. Je nach Art der okkulten Ordnung werden
Rituale der schwarzen Masse oder der schwarzen Magie zur Beschwörung von
Baphomet verwendet und können eine Reihe von verdorbenen Aktivitäten wie Menschenoder Blutopfer, sexuelle Magie oder Orgien, Sodomie und die bewusste Zufügung von
großen körperlichen Schmerzen und Terror auf jene beinhalten, die initiiert oder
besessen werden. Bei schwarzen Messen oder schwarzen magischen Ritualen wird alles
rückwärts gemacht, um die Bedeutung des Rituals umzukehren, das das Gesetz der
Umkehrung hervorruft und die Anti-Lebenskräfte anzieht.
Der Punkt der spirituellen Bindung oder des Besitzes, an dem der Kontakt mit den
astralen Kräften Baphomets hergestellt wird, wird von Schwarzmagiern oder
Okkultisten als die Taufe der Weisheit bezeichnet, was in diesem Zusammenhang als

wünschenswert erachtet wird. Der Zustand des Verstandes, der den spirituellen Besitz
des menschlichen Körpers anregt, wird allgemein als das wünschenswerte Ergebnis für
viele okkulte Gruppen angesehen, von denen einige diesen Zustand für einen heiligen
Verstandesbesitz halten, während andere absichtlich dämonische Kräfte hervorrufen
wollen. In diesem Zusammenhang ist die Beschwörung dämonischer Kräfte durch
Blutopfer der Versuch, Diener des Bösen zu schaffen, die so gebunden werden können,
dass sie gezwungen sind, die Magier zu sein, die seinem Willen von der astralen Ebene
aus zu dienen. Wenn diese Bindungen hergestellt werden, setzt sich diese Bindung der
Knechtschaft mit oder ohne einen physischen Körper fort.
Der ultimative Zweck des schwarzmagischen Rituals ist die Magie, die darin besteht, die
Kontrolle und den Einfluss auf andere in der Umgebung zu erlangen und in der Lage zu
sein, den persönlichen Willen und Manifestation in der physischen Welt auf Kosten jener
Gruppen zu beeinflussen, die als unerwünscht, ignorant oder die Sklavenklasse gelten.
Geheimpakt von Blasphemie und sexueller Degeneration
Natürlich beeinflusste die NAA über Jahrtausende hinweg bestimmte Zeremonien in
ihren bevorzugten Blutlinien, die den vollständigen Verlust der Kontrolle über die
Impulse mit sich brachten, indem sie an übermäßigen Vergiftungen, Blutgier, Raserei
und sexueller Degeneration teilnahmen, um die Richtung des natürlichen sexuellen
Energieflusses des Lichtkörpers umzukehren. Wie bereits erwähnt, ist das Ziel dieser
degenerierten Handlungen während der Rituale, die Schmerz- und Vergnügungszentren
in der menschlichen Bio-Neurologie letztendlich umzukehren, so dass die Person
Vergnügen erfährt, wenn sie Schmerzen hat oder wenn sie andere quält, um immense
Schmerzen zu spüren.
Die Überlagerung des sexuellen Elends wurde durch die Mondkräfte eingeführt, um das
Konzept der spirituellen heiligen Ehe oder der hierogamen Vereinigung mit zufälligen
Handlungen perverser sexueller Riten zu verschmelzen und falsch darzustellen, bei denen
die Okkultisten, die verzerrte gnostische Texte studieren, und zunehmend von der
Interpretation ihrer erotischen Symbolik besessen sein würden. Ein Großteil der
Symbolik, die während dieser Zeit der luziferischen Tempelritter verwendet wurde,
wurde entwickelt, um den männlich-weiblichen Fluss in laufende geschlechtsauflösende
Umkehrungen zu verwandeln. Dabei handelt es sich um Vipern und Schlangen, die die
männlichen und weiblichen dämonischen Gegenstücke symbolisieren, die in vielen
erotischen Posen dargestellt werden, von denen einige angeblich die "genitale Weisheit"
der Gnosis darstellen, die durch die Anbetung dieser dämonischen Kräfte erreicht wird.
Das alte Glaubenssystem an die genitale Weisheit, das für die Erreichung der Gnosis
verantwortlich ist, hilft, die Öffentlichkeit aufzuklären, um die Gründe besser zu
verstehen, warum Satanismus und luziferische Kulte dazu neigen, sexuelle Verderbtheit
zu fördern oder eine Reihe von zufälligen sexuellen Handlungen in ihren Ritualen zu
dulden, und in einigen Fällen auch den Einsatz von Kindern.
Azazael wird als Ziegendämon dargestellt, der über die gesamte dämonische Hierarchie
herrscht, um den Geschlechtsverkehr zu erleichtern und Sexualpartner zu vermitteln, um
die innere heilige Ehe von Christos-Sophia absichtlich zu beschmutzen, durch die
Verbreitung von Anhaftungen antichristlicher Wesen. Geschlechtsmagie, Orgien und
Rituale der schwarzen Magie symbolisieren hermaphroditische Figuren mit dem
Merkurstab, die Zwillingsschlangensymbolik ist repräsentativ für die männlichen und
weiblichen Dämonen, Schwarze Lady Lilith und Samael den Schwarzen. Dies sind die
antichristlichen Versionen oder anti-hierogamen Vereinigungen, die ihre Dekadenz
durch verschiedene Permutationen der Programmierung von sexuellem Elend
propagieren. Die Schwarze Lilith wird mit einer großen Vielfalt von weiblichen

Dämonen, Sukkubus-Wesen, gleichgesetzt und ist auch die Mutter der Geburt vieler
Dämonen oder Schattenwesen aus Mondkräften. Azazael und Samuel werden manchmal
austauschbar dargestellt, oder Azazael ist der Hohepriester, der die Kopulation der
Schwarzen Lilith und Samuel während des satanischen Rituals leitet. Diese dämonischen
Kräfte werden innerhalb der rituellen Teilnehmer und durch die sexuelle Mit-Schöpfung
der Gruppe mit diesen dämonischen Kräften hervorgerufen und verbunden, während
sich der satanische Bewusstseinsstrom in die astrale Energiesignatur formt, die die
groteske Struktur der Baphomet-Ströme bildet. Während des sexuellen Rituals, das die
antichristlichen Dämonen-Liebhaber vereint, wenn dies ein Kind hervorbringt, gilt das
Blutopfer des Säuglings als Vorbote der Apokalypse und bringt Katastrophen auf die
Erde, die diesen gefallenen Bereich endgültig beenden. Denn in einigen der alten
gnostischen Texte wurde gelehrt, dass am Ende der Welt alles in ihr vollständig aufgelöst
und zu Gott zurückgebracht werden würde.
So benutzten Satanisten und Luziferer im Laufe der Jahrhunderte Verzerrungen
gnostischer Riten, während sie die verdrehte Vorstellung kultivierten, dass sexueller
Missbrauch von Kindern und Tieren irgendwie spirituell aufschlussreich auf dem Weg
zur Erlangung der Gnosis und zur Apokalypse sei, und beschlossen, das zu erleben, was
sie als genitale Weisheit bezeichneten, als ihre geheime innere Lehre der Schändung. Die
tatsächliche Zeugung eines Kindes durch diese sexuellen Rituale sollte in noch einem
weiteren Blutritual für magische Zwecke recycelt werden, von Ritualen innerhalb von
Ritualen, die die Macht vergrößern, was als heiliger Akt für den Antichristen galt.
Der Punkt ist, dass die schwarzmagischen Rituale, wie sie von den NAA gepflegten
luziferischen Tempelrittern gefördert werden, die schließlich viele okkulte oder geheime
Gesellschaften infiltrierten, eigentlich kein Gnostizismus sind, sondern perverse
Überzeugungen und verdrehte Abweichungen, die diese Gruppen mit Seelenkrankheit
gesättigt haben. Der Niedergang des Bewusstseins in den dunklen Zeiten trug zur
Verfälschung gnostischer Texte bei, indem er sie in sexuelle Rituale umwandelte, die
weiter in satanische schwarze Massen und sexuelle magische Rituale abschweiften, die
letztlich nichts mit dem wahren Essener Christos-Templer-Gnostizismus zu tun haben.
Die Schwarzmagier in der NAA verstanden es, die Menschen dazu zu bringen, ihre
sexuellen Energien umzukehren, so dass sie rückwärts in die entgegengesetzte Richtung
liefen, um ein absteigendes Schlangenfeuer zu erzeugen, eine leicht parasitierte Form von
Loosh. Im Wesentlichen geht es darum, die sexuelle Energie eines Menschen so
umzukehren, dass sie aus den Dammwegen in die unteren Dimensionsfelder gelangt. So
ist es viel einfacher, durch negative Geistbindungen oder die energetischen Parasiten der
NAA, die diese Person manipulieren, an spirituell destruktiven Verhaltensweisen
teilzunehmen.
Während des gnostischen OTO-Massenrituals (Ordo Templi Orientis, Lehren von Aleister
Crowley) wird der letzte rituelle Akt mit Geschlechts-Magie durchgeführt, der mit dem
Geschlechtsverkehr zwischen dem nackten Priester und der Priesterin auf dem Altar der
Anbetung gipfelt, während die Gemeinde anwesend ist. Die Baphomet-Kräfte besitzen
menschliche Körper durch das Tor von Azazael, der schwarzen Königin Lilith und
antichristlichen Wesen, so dass eine Reihe von dämonischen Wesen durch die
menschlichen Wirtskörper miteinander Geschlechtsverkehr haben können.
Tempelritter und Freimaurer
Die historischen Beziehungen zwischen den Freimaurern und den Tempelrittern waren
meist umstritten, basierend auf den immer wieder erhobenen Anschuldigungen
innerhalb dieser beiden Organisationen, dass ihre Mitglieder an antichristlichen oder

schädlichen luziferischen okkulten Ritualen teilnehmen. Diese Organisationen sind jedoch
untrennbar miteinander verbunden durch die vielen gegenseitigen Einflüsse, die in ihren
historischen Zeitlinienverbindungen, die die okkulten Wissenschaften durch den vor
Tausenden von Jahren geschlossenen luziferischen Bund verbreiten, entstanden sind.
Wie alle Geheimgesellschaften hatten die Freimaurer und Tempelritter zwei Lehren, eine,
die für die Meister verborgen und reserviert war, und die anderen Lehren, die der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden, die im Großen und Ganzen von der Kirche
von Rom kontrolliert wurde.
Albert Pike schrieb im Handbuch für die Freimaurer des Schottischen Ritus und zitierte,
dass Baphomet die magische Kraft des Universums ist, die von den Ältesten in geheimen
Riten verehrt wurde, weil man glaubte, dass es die Grundlage aller physischen Kräfte ist,
um eine perfekte Kontrolle über die Welt der Kräfte zu erlangen. Pike ist eine umstrittene
Figur, die auch ein Brigadegeneral der Konföderierten Staaten-Armee war und
maßgeblich an der Organisation der ersten weißen Überlegenheitsbewegung in den
Vereinigten Staaten beteiligt war, die sich zum Ku Klux Klan formierte. Pike war später
der Stratege für die Einrichtung von Obersten Räten der Freimaurer an taktischen Orten
auf der ganzen Welt, in denen diese Zweige zur Sammlung von Informationen genutzt
wurden und für die Aufnahme vieler Aktivitäten der Illuminaten seit dem späten 19.
Jahrhundert.
Für viele Freimaurer gilt Pike als ein freimaurerisches Genie, aber für eine große Anzahl
von Menschen wird er als Luziferer angesehen, der eine geheime Lehre predigt, die vor
der Mehrheit der Freimaurer verborgen ist. Die meisten Freimaurer sind jedoch
unnachgiebig, um auszudrücken, dass Baphomet kein freimaurerisches Symbol ist, noch
wird es aktiv von den Freimaurern verehrt. Dennoch ist es wichtig, die Ursprünge der
für große Organisationen und Religionen errichteten Stiftung zu berücksichtigen und die
Bewusstseinseinflüsse zu verstehen, die in die Struktur eindringen, ob diesen
Teilnehmern bewusst oder unbekannt.
Den Verstand des Okkultisten zu verstehen, bedeutet zu verstehen, dass die
Glaubenssysteme, die ihnen über die Kräfte von Baphomet zugeführt wurden, so
gefördert werden, dass sie das ultimative Wissen über die Selbstmeisterung enthalten,
das erreicht werden kann, während sie im physischen Bereich inkarniert sind.
Herrschaft über Dunkelheit und Licht, Synthese aller Polaritäten in Anordnung zu der
moralischen Relativitätstheorie, die mit ihrem persönlichen Wertesystem verbunden ist.
So ist es in diesem Glaubenssystem das Ziel, die physischen Kräfte des Baphomet zu
beherrschen, um das ultimative Wissen und die Weisheit zu erlangen, um seine
persönlichen Wünsche in der Welt nach Belieben zu manifestieren. Das vermeintliche
Wissen, das durch die Beschwörung der Baphomet-Kräfte durch die okkulten Rituale
oder als teilnehmende Alchemisten gewonnen wurde, wird als Gewinn der Geheimnisse
der Natur bezeichnet, die in der Welt verborgen sind, oder die das Tor zu den
Geheimnissen der Geheimnisse öffnet. Einige dieser Bruderschaften der
Geheimgesellschaft bezeichneten Gott als den Gott aller Dinge, der in das Akronym GOAT
umgewandelt wurde. Daher sah sich die Symbolik der Ziege den Dämonen Baphomet
und Pan gegenüber, die gemeinhin mit dem gehörnten Teufel in satanischen Ritualen
und okkulten Siegeln assoziiert wurden, mit denen dämonische Kräfte hervorgerufen
wurden. Einer von Pikes Einflüssen war der französische Okkultist, zeremonielle Magier
und Autor Eliphas Lévi, den er in seinem Freimaurerhandbuch zitierte.
Eliphas Levi schrieb viele frühe Bücher, in denen er die Tugenden von Baphomet in
zeremonieller Magie verkündete und erklärte, dass es die Synthese aller Energien sei, aus
denen sich die Erde und der Himmel zusammensetzen, eine transzendente Kraft, die in
der Lage sei, die Umwandlung in jede Art von Materie durchzuführen. Er fühlte, dass das
einfache Volk zu unwissend war, um sich selbst zu erlösen, und so entwickelte er seine

Idee einer Elitegruppe von Initiierten, die das Volk zu seiner endgültigen Emanzipation
führen würde. Er veranschaulichte seine Konzepte in der symbolischen Darstellung, die
er den Baphomet nannte, in einem 1856 veröffentlichten Buch, das den gehörnten Teufel
darstellt, und dieses Symbol wird auch heute noch häufig verwendet. Hundert Jahre
später übernahmen Anton LaVey und seine atheistische Kirche des Satans 1966 die
Baphomet-Symbolik.
In Levis Darstellung von Baphomet sitzt der Ziegenmensch auf einem schwarzen
Steinwürfel und zeigt ihn mit Flügeln, Brüsten und einem prachtvollen Pentagramm mit
einem islamischen Symbol einer Mondsichel auf jeder Seitenflanke. Diese Mond- und
Würfelsymbolik spiegelt die alten Opferpraktiken der Mondgöttin wider, die sich direkt
mit dem Laichen der dunklen weiblichen satanischen Kraft der Schwarzen Lilith selbst
verbinden. Eine weitere Darstellung von Baphomet ist die des Siegels von Baphomet,
worin die Hörner, Ohren und das Kinn einer Ziege ein Pentagramm bilden, das von fünf
hebräischen Glyphen umgeben ist, die das Wort Leviathan beschreiben. In diesem
Zusammenhang ist es hilfreich, die Tiermaschine, die Leviathan-Kräfte und die ThothLeviathane im Aufstiegsglossar zu untersuchen, um herauszufinden, warum das so ist.
Um die Baphomet-Täuschung zu verewigen, wird sie ferner als die Darstellung eines
vollkommenen Menschen bezeichnet. Levi veranschaulichte auch ein magisches Symbol
für das Tetragrammaton-Pentagramm, das mit der Jahwe-Matrix verbunden ist, die er
für ein Symbol des Mikrokosmos oder des Menschen hielt.
Diese Konzepte haben den Hermetischen Orden der Goldenen Morgendämmerung stark
beeinflusst, der den NAA-Außenstehenden und den thothschen Poster-Jungen zur
Verbreitung des Satanismus auf der Erde, Aleister Crowley, stark beeinflusst hat.
Crowley adaptierte viele von Levis Ideen und nahm den Baphomet als seinen eigenen
Initiativnamen im Ordo Templi Orientis (OTO), an. Crowley benutzte die islamische
Terminologie, als er sich selbst zum Kalifen der OTO erklärte, der auf den verdeckten
Einfluss der Kirche Roms bei der gemeinsamen Schaffung des Islam und der Förderung
ihres Einflusses auf die luziferischen Tempelritter in Frankreich im Mittelalter
zurückgeht.
Islamischer Einfluss auf luziferische Tempelritter
Bestimmte Fraktionen der Tempelritter wurden von esoterischen islamischen Praktiken
sowie von verzerrten Aromen verschiedener gnostischer Sekten im Mittelalter in ihrer
Interpretation und Verwendung der Baphomet-Darstellung in verborgenen rituellen
Praktiken beeinflusst. Das mittelalterliche französische Wort, das für Mohammed
verwendet wurde, war eine Ableitung des Wortes Baphomet, da Mohammed eine
alternative Schreibweise war, die im Mittelalter für den muslimischen Propheten
Mohammed, den angeblichen Gründer des Islam, verwendet wurde, der von den
Schwarze-Sonne-NAA-Gruppen auf seine Position vorbereitet wurde. Daher bedeuteten
die Behauptungen, dass die Tempelritter in Frankreich Baphomet in geheimen Ritualen
verehrten, auch, dass einige von ihnen übergelaufen waren und geheime Muslime waren.
Mohammed scheint von seiner Verwendung in der Provence, dem Zentrum der
Katharischen Kirche in Frankreich, abgeleitet zu sein, bis der Albigenser-Kreuzzug und
die Inquisition alle Überlebenden töteten oder zum Schweigen brachten.
Es gab Überzeugungen im Nahen Osten, dass magische Zeremonien dazu führen
könnten, dass abgetrennte Köpfe als Orakel fungieren, die mit dem Okkultisten sprechen
würden, der verschiedene Informationsebenen und zukünftige Prophezeiungen liefert.
Während der blühenden Ära der Thoth-Kulte in Ägypten benutzte der Schwarzmagier
einen mumifizierten Kopf eines erstgeborenen Sohnes in magischer Praxis und versuchte,
einen sprechenden Kopf zu machen, in dem Geister durch sein Vehikel verkörpern und so

zu Wahrsagereizwecken geführt werden konnten. Der mumifizierte Kopf wurde an der
Wand mit Blick auf den Hauptaltar montiert oder auf einer goldenen Platte präsentiert,
von der aus er prophetische Botschaften liefern sollte. So benutzten einige Fraktionen der
luziferischen Tempelritter im Mittelalter mumifizierte Köpfe als Zentrum
schwarzmagischer Riten und ordneten sie als Symbol des Baphomet an, des Kopfes, der
zur Kommunikation mit diesen dunklen geistigen Kräften verwendet werden sollte.
Während der frühen Kreuzzugszeit wollte die Kirche von Rom verzweifelt die volle
Kontrolle über Jerusalem erlangen, nicht nur wegen seiner religiösen Bedeutung für die
Kontrolle der Bevölkerung, sondern auch, weil einige an der Spitze wussten, dass es sich
um den Standort des Grals-Tores handelte. Die Kirche von Rom, wie sie von den
Schwarzen Sonnen geführt wird, würde keine Opposition tolerieren und hat sich daher
verschworen, eine Spaltung zwischen den religiösen Gruppen zu schaffen, die Jerusalem
als ihren heiligen Ort betrachteten. Das jüdische Volk war ihre wichtigste Opposition,
und als solche wollten sie einen Messias und Führer für die arabische und
nordafrikanische Bevölkerung schaffen. Eine neue Religion wurde geschaffen, um das
Sternentor und den Tempelberg für die Schwarzen Sonnen, die Architekten des Islam, zu
sichern. Sie zogen einen jungen Mann heraus, um ihn durch intensives Training, begleitet
von römisch-katholischen Beratern, in die Führung zu führen, und das wurde zum
Mythos hinter einem Mann namens Mohammed. Die islamische Energiearchitektur
verfügt über ein ausgedehntes Schwarzer-Würfel-Netzwerk im Erden-Netz, das durch
Moscheen und Minarettsysteme übertragen wird, die Mondkraftübertragungen nutzen
und eine massive Versorgung des Baphomet-Netzes der NAA sicherstellen.
Der Islam wird als eine abrahamitische, monotheistische Religion beschrieben, die lehrt,
dass es nur einen Gott (Allah) gibt und dass Mohammed der Bote Gottes ist. Sie ist die
zweitgrößte Religion der Welt mit über 1,8 Milliarden Anhängern oder 24% der
Weltbevölkerung, am häufigsten bekannt als Muslime. Muslime machen in über 50
Ländern einen Großteil der Bevölkerung aus.
Die Kaaba ist ein Schwarzer Würfel in einem Gebäude im Zentrum der wichtigsten
Moschee des Islam, der Großen Moschee von Mekka, Saudi-Arabien. Es ist der heiligste
Ort im Islam. Es wird von den Muslimen als das Haus Gottes angesehen. Von den
Muslimen wird erwartet, dass sie sich der Kaaba stellen, wenn sie das islamische Gebet
fünfmal täglich ausführen, synchron mit den täglichen Änderungen des Mondkalenders.
Die Themen dieses Monats sind weitgehend in viele verschiedene Richtungen verstrickt,
die alle dazu dienen, Mondkräfte, sexuelles Elend und Frauenfeindlichkeit auf der Erde
im Sinne von Folter und Unterwerfung mit weiblichen Prinzipien zu verstärken. Egal,
was wir glauben, das betrifft uns alle. Mögen wir mit unseren Herzen sanft sein, wenn
wir über solche tiefen geistigen Dinge nachdenken und reflektieren, und uns im Frieden
in einem gemeinsamen Gebet vereinen.
Geliebte Heilige Mutter, bitte öffnet alle Kanäle des ewigen kristallinen Lichts. Bitte lenkt
uns direkt in euer heiliges Herz, in euren Sophienkörper, der zu eurer Sophia-Weisheit
führt, die gerade dabei war, auf diese Erde zurückzukehren. Für dieses lebendige
Sonnenbewusstsein halten wir unseren Verstand, unseren fleischlichen Körper und unser
Herz offen, um ein heiliges und göttliches Gefäß für die bedingungslose Liebe der
Heiligen Mutter zu sein, wie es die göttliche Gegenwart Gottes sein will. Und so ist es.
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

