Schwarze Magie adieu!
Und schon wieder eine unfassbare Botschaft:
Die Hauptverursacher und Kraftgeber der schwarzen Magie haben die Erde verlassen
und sie nahmen ihre delegierten Kräfte mit – das bedeutet: die schwarze Magie (sm)
wurde erdenweit entkräftet und von einigen Fleißigen transformiert.
Alle Menschen, die solche Kräfte benutzten und sich damit von den Meistern abhängig
machten, sind nun kraftlos. Ihre Banne und Voodoo-Aktionen werden künftig nicht mehr
manifestieren.
Vorübergehend gab es jedoch ein großes Problem, das es für uns zu erkennen galt: Da die
Abschirmungen der Schwarzmagier sich auflösten kamen schwarz-magischen Energien,
welche installiert waren, an die Oberfläche, wollten gesehen und transformiert werden.
Die Folgen waren teils richtig heftig, da plötzlich überall sm-energien gespürt und
getestet werden konnten, selbst bei den denjenigen, die man bisher für rein hielt. Das hat
dann erst einmal zu falschen Verdachtsmomenten geführt, bis die Zusammenhänge
erkannt wurden.
Es taten sich folgende sm-Installationen auf:
Verborgene, versteckte Implantate
Unauflösbarkeits-Programme
Markierungen und Blockaden
Abgeschirmte Flüche und Banne
Wir bitten euch also, bei euch selbst zu prüfen, wieviel Prozent schwarz-magische
Energien noch in eurem System vorhanden sind und falls sich etwas zeigt, geht auf die
Suche und transformiert. Wer mit den Unauflösbarkeits-Programmen nicht klar kommt,
möge mich hier in den Kommis anschreiben, denn mit meinem Mailprogramm stimmt
derzeit etwas nicht. Ich werde es dann nicht freischalten.
Flüche und Banne wie folgt auflösen:
Alle Flüche und Banne, auch verborgen, versteckt, verschlüsselt, kodiert, versiegelt
werden jetzt aufgelöst und zwar aus diesem und aus früheren Existenzen auf allen
Ebenen unseres Seins. Auch alle Folgen und Verstrickungen werden transformiert und
harmonisiert und alle energetischen Abdrücke gelöscht, sowie das Zellgedächtnis
gereinigt. Der natürliche Lebensfluss wird wiederhergestellt.

Einige fleißige Helfer haben sich in den vergangen Tagen daran gemacht, die ganzen
Systeme der Welt zu reinigen. Gut, dass wir da schon Vorarbeit geleistet hatten. Viele von
euch waren ja schon in Kirchen oder Heimen tätig und einige sogar im Vatikan. Mittels
mental-teilschöpferisch konstruierten SY im universellen Feld in entsprechend
erforderlichen Stärken (Hertz) konnten diese Transformationen in unfassbar kurzer Zeit
durchgeführt werden. Gerne könnt ihr das auch prozentual einmal nachprüfen.
Mehr kann ich dazu im Moment noch nicht berichten. Sollten noch weitere Einzelheiten
hervor kommen, dann schreibe ich es in den Kommentaren. Man darf vor allem
spekulieren, wie sich das auf die Illuminaten, den Deep State und auf die Kirchen
auswirken wird, denn die arbeiten ja alle mit Ritualkräften und wurden selbst auch
schwarz-magisch mit Energien versorgt. Aber jetzt: Nada! – Ausgespielt! – Jungs, kehrt
nach Hause zurück! Game over!
Eigentlich wäre jetzt Partytime, denn das bedeutet m.E. den Zusammenbruch aller
NWO-Systeme!
Keine satanische Unterstützung mehr, da dieser schon seit einiger Zeit die Erde verlassen
hat und keine schwarz-magischen Kräfte mehr und darüber hinaus keine
Abstiegsenergien mehr! Aber mir ist erst zum Feiern zumute, wenn alle aufstiegswilligen
Menschen vollständig befreit sind – noch liegen einige sogar in Krankenhäusern und
kämpfen ums überleben, um hier an den wunderbaren bevorstehenden Veränderungen
teilnehmen zu können.
Für sie ganz besondere Herzensgrüße und innige Wünsche!
Alles LIEBE und schnelle Genesung!

Namasté

PS. Noch eine Gute Nachricht:
Die URQUELLE allen Seins stellt gerade die galaktische Ordnung wieder her!
Schwarz-magisch-technische Maschinen fallen auch darunter
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