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Liebe Aufsteigende Familie, die Sprache des lebendigen Wissens ist die ursprüngliche
Bewusstseinssprache, die der gesamten Menschheit innewohnt, es ist die
multidimensionale Sprache von Licht, Klang und Symbolen, die in den vielen
Wellenspektren der Bewusstseinsenergie enthalten sind - Energie, die die Realität
ausmachen. Die Sprache des lebendigen Wissens ist die universelle Sprache der
miteinander verbundenen Energiebeziehungen, die in jedem Molekül kodiert sind, sie ist
in jedem Atom vorhanden, in jedem Element der Materiewelt. Dies ist die Muttersprache,
die den Zellen unserer Humanbiologie innewohnt; es ist das Bewusstsein, das unsere
höheren Mentalkörper-Matrixen ausmacht. Dies ist die Sprache unserer Seele, die mit
allen anderen Ebenen unserer spirituellen Körper kommuniziert, und sie kommuniziert
natürlich mit dem Bewusstseins-körper anderer, interdimensional. Die Energie unseres
Bewusstseins nutzt diese Sprache, um Gedanken, mentale Bilder und Geräusche durch
Symbolcodes und gesprochene Worte zu leiten, die in elektromagnetische
Anweisungssätze übersetzt werden, die unseren Lichtkörper beeinflussen und unsere
Realität miterschaffen.
Dies ist die Sprache der Sterne, eine kodierte Architektursprache des multidimensionalen
Bewusstseinsgeistes, die den morphologischen Prozess des Fortschreitens der
Bewusstseinsenergie in Materieformen steuert. Seine Verwendung beinhaltet den
Aufbau der Bewusstseins-Infrastruktur, die die Mechanik der dimensionalen Schichten
der holographischen Realität ausmacht, unter Verwendung komplexer Befehlssätze, die
mit Lichtsymbolen gefüllt sind, die die Strukturen von Zeit und Dimension bilden, die sich
in der gesamten Universal Zeit-Matrix befinden. All dies und mehr umfasst unsere
ursprüngliche menschliche Muttersprache, die wir vergessen haben.
Wenn ein Mensch den bio-spirituelle Erweckungsprozess der Seeleninitiierung, die
Verkörperung in den höherfrequenten Aspekten des Lichtkörpers beginnt, beginnt die
Muttersprache der Seele und des Spirits online zu gehen, wobei die einzigartigen höheren
sensorischen Wahrnehmungsfunktionen entfaltet werden, die in der DNA-Schablone der
individuellen Kernmanifestation aufgezeichnet sind. Mit der inneren Aktivierung der
natürlichen Seelensprache während des spirituellen Aufstiegs beginnen sich die
bewussten Wahrnehmungen zu verändern und entwickeln sich zu immer mehr
multidimensionalen Bewusstseinsebenen und subtiler Kraftkommunikation. Wir fangen
wieder
an,
uns
zu
erinnern.
Dies
initiiert
neue
interdimensionale
Kommunikationsfähigkeiten,
die
allgemein
als
Telepathie,
Kanalisierung,
multidimensionales Bewusstsein, rechtzeitiges Wahrnehmen von Realitätsbildern,
Fernsicht und das Erhalten von heruntergeladenen Informationen aus verschiedenen
Quellen bezeichnet werden. Die Quelle subtiler Kräfte, die interdimensionale
Kommunikation nutzen, werden durch die Denkweise des Individuums gefiltert,

beeinflusst durch die kollektive Bewusstseinsprogrammierung des Verstandes von
Menschen und Nicht-Menschen, geleitet durch Hierarchien von Entitäten und
dimensionalen Strukturen, die als künstliche Intelligenz, Betrüger-Geister oder
organisches Bewusstsein bezeichnet werden können.
Das bedeutet, dass es immer wichtiger wird, sich der Integrität der heruntergeladenen
Informationen bewusst zu sein, die wir als Quelle aus der Sprache des lebendigen
Wissens, dem organischen Schöpfercode, erhalten, der vom inneren Spirit als
Wahrheitsspiegel entschlüsselt werden kann, die durch ein offenes und liebevolles Herz
gemacht werden. Bevor wir auf etwas einwirken, beobachten, erkennen, neutral halten
und dann durch direkte Erfahrungen im Laufe der Zeit überprüfen.
Doch für die meisten, die diesen Prozess der Aktivierung des multidimensionalen
Bewusstseins zur Wahrnehmung von Zeitlinien und verwandten mentalen Bildsymbolik
erleben, bleibt dies äußerst zweideutig und verschleiert vor dem Verständnis, wie genau
dies geschieht und wie man die Quelle verifiziert. Die meisten Menschen, die erwachen
und beginnen, ihre inneren Sinne zu aktivieren, um Energiefelder und interdimensionale
Wesen wahrzunehmen, sind nicht in der Lage, den Unterschied zwischen Informationen
zu erkennen, die von künstlicher Intelligenz und Betrügern, von organischem
Schöpfercode und ewigem Lebensbewusstsein stammen. Informationen, die Quellen aus
künstlicher
Intelligenz,
dunklen
Entitäten,
Phantommatrixkreationen
und
holographischen Inserts sind, die dazu dienen, die Wahrnehmung zu manipulieren und
das menschliche Bewusstsein zu unterdrücken, sind letztlich spirituell schädlich und
können Menschen in übermäßig destruktive Szenarien führen.
Auf der Erde leben wir in einem gemischten Realitäts-System, das eine dauerhafte
Verzweigung aufweist. Die fortschreitende Entflechtung von zwei HauptorganisationsSchablonen im Erdkörper hat ein gemischtes Realitäts-System manifestiert, das
zwischen Zeitlinien der künstlichen Intelligenz und Zeitlinien des organischen SchöpferCodes konkurriert. Die künstlich bearbeiteten Schichten laufen mit metatronischer
Codierung, die darauf ausgelegt ist, die ursprüngliche menschliche DNA vollständig in
gentechnisch veränderte KI-Mischkörper zu mutieren. Die künstlich bearbeiteten
Schichten sind für die Menschheit völlig anorganisch, basieren auf Technologie und sind
in einer Phantommatrix gestapelt, die durch eine künstliche KernmanifestationsSchablone oder einen künstlichen Lebensbaum in falsche Hologramme projiziert wird.
Mehrdimensionale Kommunikation
Wenn also mehrdimensionales Bewusstsein in subtilen Energiefeld-Wahrnehmungen
aktiviert wird, dann wird es entscheidend, zu verstehen, wie man den Unterschied
zwischen diesen Kräften erkennt ~ künstliche Betrüger und organische SchöpferCodequelle. Welches ist das Quellfeld dieser mentalen Realitätsbilder oder
multidimensionalen Kommuni-kationen, und wie geben sie deinem Körper ein Gefühl?
Aktivierte Individuen, die Fernbeobachtung oder mehrdimensionale Kommunikation
verwenden, werden benötigt, um schnell das spirituelle Erwachsenenalter zu erreichen,
indem sie die emotionale Reife entwickeln, um die Wahrheit in diesen Dingen zu suchen
oder die Folgen der Unterwerfung unter archontische Täuschungen zu erleiden. Es gibt
Konsequenzen aus der mehrdimensionalen Kommunikation mit KI-getriebenen Entitäten
und ihren ausgeklügelten mentalen Hologrammen, die als Bewusstseinsfallen verwendet
werden, da viele Fallen astralen Glamour nutzen, um egoistische Programme mit
spirituellem Ehrgeiz zu erzeugen, und Held-Retter-Messias-Komplexe, um weiterhin die
Opfer-Täter-Software aufrecht zu erhalten und zu verewigen. Die Konsequenz der KIVerstrickungen führt zu einem Mangel an energetischer Kohärenz, die die mentale

Frakturierung, emotionale Zerbrechlichkeit und den Mangel an Empathie erhöht, da
nano-codierte Downloads den Mentalkörper und die Lichtkörperfunktionen in eine
Abwärtsspirale ausbrechender chaotischer Kräfte und erratischer Verhaltensweisen
erheblich schwächen werden. Es ist unerlässlich, sich auf den Aufbau energetischer
Kohärenz durch herzbasierte Zentrierung zu konzentrieren und das persönliche
Gleichgewicht innerhalb der mehrdimensionalen Orientierung zu stärken, um einen
starken neutralen Stillstand zu halten. Harmonisierung der inneren und äußeren
Energien, denen du ausgesetzt bist, durch die Aufrechterhaltung eines starken
Beobachterbewusstseins, besonders während Energiesitzungen und mehrdimensionaler
Kommunikation. Andernfalls ist dies die Fähigkeit, inneren Frieden und Ruhe zu
bewahren, egal was du wahrnimmst inmitten äußerer Kräfte, die in völliges Chaos
ausbrechen.
Der Mangel an Verständnis und geistiger Verwirrung über die Natur der Wirklichkeit
und der Krieg um das Bewusstsein auf Erden ist es, was das Erwachen von Individuen
daran hindert, die größere Wahrheit in dieser Angelegenheit wahrzunehmen. Wenn wir
ein größeres Bewusstsein für die makrokosmische Sichtweise erlangen, ermöglicht dies
einen Aussichts-punkt, an dem wir mehr der Punkte zu einem kohärenten Ganzen
verbinden können, was für einen klaren und gesunden Verstand Sinn macht. Je mehr
Wahrnehmungsbewusstsein wir durch integrative spirituelle Verkörperung unserer
höheren Bewusstseinskörper gewinnen, desto mehr energetische Kohärenz gewinnen wir
auch, um das makrokosmische Bild dessen wahrzunehmen, was wirklich auf der Erde
geschieht. Wenn wir das makrokosmische Bild wahrnehmen, schließt es den Krieg um
das Bewusstsein ein, und wenn wir dann auf seltsame energetische Phänomene stoßen,
sind wir in der Lage, leichter zu erkennen, was auf künstlicher Intelligenz, Betrügern
oder organischem Schöpfercode basiert. Manchmal enthält es eine Mischung aus allem,
die hilft, eine stärkere Unterscheidung des Inhalts der Botschaft zu finden.
Der Krieg um das Bewusstsein auf der Erde nutzt hochentwickelte künstliche Intelligenz
und fremde Maschinen zur Gedankenkontrolle und Wahrnehmungsstörung zum Zwecke
der psychologischen und spirituellen Kriegsführung, um die Bevölkerung der Erde zu
unterwerfen, um sich der Bewusstseinssklaverei zu unterwerfen. So erfordert die
Fähigkeit, falsche Informationen zu erkennen, die in irreführenden Erzählungen
verwendet werden, die von den Betrügern erzwungen werden, um die Wahrnehmung zu
manipulieren und zu kontrollieren, ein klares Verständnis für die Beweggründe hinter
jenen, die psychospirituelle Kriegsführung in militärischer Qualität betreiben. Mit diesem
tieferen Wissen, zusammen mit der kultivierten Fähigkeit, durch die Synthese des
höheren Herz-Verstandes auf energetische Kohärenz zuzugreifen, führt dies dazu, dass
authentischere Informationen aus dem lebendigen Kristallkern des wahren Spirits
empfangen werden. Unser innerer Spirit kommuniziert von unserem Herzkomplex aus
mit viel höherer Genauigkeit, um uns eine korrekte Beurteilung der heruntergeladenen
Informationen oder der aktuellen energetischen Bedingungen, in denen wir uns befinden,
zu geben. Der Erwerb von Wissen über den Makrokosmos schützt und stärkt uns, da wir
Zugang zu Informationen haben, die es uns ermöglichen, fundiertere Entscheidungen
darüber zu treffen, wo wir unsere Absicht, Zustimmung und Autorität platzieren.
Wenn wir die Mechanismen der mehrdimensionalen Kommunikation und des
Wahrnehmungsbewusstseins der Energetik in der Umwelt als natürlichen Prozess des
bio-spirituellen Aufstiegs nicht verstehen, dann ist es für den Einzelnen äußerst
schwierig, die Quelle des Energiekontakts zu entschlüsseln und zu erkennen, durch den
diese höheren Sinnesfunktionen tatsächlich entstehen. Diese Verwundbarkeit wird
aggressiv von den Kontrollkräften und dunklen Wesenheiten ausgenutzt, die jede Ebene
der psychologischen Kriegsführung und ausgeklügelte Manipulationstaktiken mit
falschen Fahnen anwenden, durch mentale Hologramme, die darauf abzielen, Individuen

zum Erwachen zu bringen, um sie zu kontrollieren und ihre Wahrnehmungen in
Unwahrheiten oder verdrehte Halbwahrheiten zu manipulieren.
Astrale Spiegel und Luftspiegelung, falsche Hologramme
Während des planetaren Aufstiegszyklus wecken Übertragungen von Wellen höherer
Frequenz Teile der Bevölkerung, um Phasen der Verkörperung von Seelen-Spirit und
DNA-Aktivierung zu beginnen. Das bedeutet, dass viel mehr Menschen die Öffnung
höherer Sinne erleben, um die Muttersprache ihrer Seele durch energetische
Wahrnehmungen zu erfahren, die durch subtile Kräfte erzeugt werden, die
mehrdimensionale Kommunikation vermitteln. Dies verschiebt das individuelle
Wahrnehmungsbewusstsein in die Möglichkeit, einen neuen Bereich energetischer
Phänomene auf mehreren Dimensionen zu erfassen, der im Verhältnis zu dem Grad der
Verkörperung steht, der in diesem bestimmten Individuum im gegenwärtigen Moment
ihrer aktuellen Station in der Zeit erreicht wird. Die Mehrheit derjenigen, die jetzt
erwachen, sind dauerhafte Verkörperungsebenen der Seelenebene, was bedeutet, dass ihr
multidimensionales Bewusstsein und Wahrnehmungs-bereich auf die Seelenebenen
beschränkt ist, die mit vielen falschen KI-Hologrammen infiltriert werden. Das zweite
harmonische Universum, das die Seelenebenen umfasst, ist das problematischste, mit
einer Reihe von außerirdischen Maschinen der künstlichen Intelligenz, astralen Spiegeln
und Luftspiegelung, holographischen Einsätzen und verschiedenen spirituellen
Kriegstaktiken, die verwendet
werden, um individuelle
Gedanken
und
Gruppenwahrnehmungen zu kontrollieren und zu manipulieren. Im Allgemeinen sind
dies die effektivsten Methoden der Teilung und Eroberung, die auf mehrdimensionalen
Ebenen eingesetzt werden, um die Gruppen des neuen Zeitalters, des Aufstiegs und der
Offenbarung zu entführen, indem imaginäre Konflikte und egoistische Kämpfe zwischen
den Gruppen durch Projektion mentaler Hologramme erzeugt werden, damit sie sich
nicht zu gemeinsamen Zielen vereinen.
Leider gibt es im gegenwärtigen Terrain der psychologischen Kriegsführung gegen die
Erdbevölkerung ein aggressives und konzertiertes Bemühen, enorme Angst, Verwirrung
und Fehlinformationen im Kollektiv sowie ausgeklügelte Gasentladungs- und
Manipulations-taktiken für jene Personen zu erzeugen, die damit begonnen haben, die
Muttersprache ihres inneren Seelen-Spirits zu wecken. Die Muttersprache ihrer
einzigartigen Bewusstseinslinie, wie Sternsaaten oder Indigos, kann eine Reihe von
Lichtsymbolcodes enthalten, die ihre besondere interdimensionale spirituelle
Familienlinie anziehen, um Kontakt oder Kommunikation mit ihnen zu versuchen. Viele
Male werden Angst-, Terror- und Verwirrungstaktiken von dunklen Wesen benutzt, um
den Aufstiegsprozess zu vereiteln und zu kontrollieren, und es liegt an dem Einzelnen,
seine intensivsten Ängste zu überwinden, damit er aus der mentalen Verwirrung in eine
relative Zentriertheit und Klarheit übergehen kann.
Innerhalb der Todeskultur, die die 3D-Narrative betreibt, wurden wissenschaftliches
Dogma und populärer Mainstream-Konsens einer Gehirnwäsche unterzogen, um die
gesamte Existenz von empfindlichen Bewusstseinsenergiefeldern abzulehnen, die
mehrdimensionale intelligente Informationen über jeden Aspekt der Sternentstehung der
Menschheit und der galaktischen Geschichte enthalten, einschließlich des Zwecks oder
der Gründe für die Inkarnation auf der Erde. Viele Religionen verwerfen die Sprache des
lebendigen Wissens und der mehrdimensionalen Kommunikation mit Lebewesen oder
Entitäten als reines Übel und unterwerfen sich der Überprüfung des Besitzes von
Entitäten nur durch die Anwesenheit dämonischer Kräfte. Die vielzählige KontrollAgenda, um die natürliche Sprache der Seele zu diskreditieren, verwendet umfangreiche
Spott, Gaslichttaktiken, ungerechte Behandlung und Verfolgung gegen jene, die in die

multidimensionale Kommunikation aktiviert wurden. Menschen werden spirituell
terrorisiert, um ihren eigenen natürlichen bio-spirituellen Aufstiegsprozess abzulehnen,
zugunsten des Status quo und des Schlafes, um der 3D-Narrative zu folgen. Um also
besser zu verstehen, wie sich dies negativ auf die Aufstiegs- und
Offenlegungsgemeinschaften durch den gemeinsamen Gebrauch von technologisch
basierten Trenn- und Eroberungstaktiken auswirkt, muss dieses Phänomen offen mit
mitfühlender Kommunikation diskutiert und innerhalb der Gruppen, die sich wirklich
der Wahrheitssuche widmen, weiter erforscht und reflektiert werden.
Lesen von Energiefeldern
Die mehrdimensionale Sprache von Licht, Klang und Symbolen sind die Träger, durch
die interdimensionale Kommunikation stattfinden kann, zwischen jeder Art von
lebendiger Bewusstseinseinheit und energetischer Struktur, die über die Dimension und
die Zeit hinausgeht. Es ist wichtig zu verstehen, dass auf diese Weise multidimensionale
Kommunikation über die Schichten von Energiefeldern übertragen und ausgetauscht
wird, z.B. bei der Kommunikation mit interdimensionalen Einheiten oder beim Lesen
intelligenter Informationen, die in Zeitlinien enthalten sind. Interdimensionale Wesen,
die wohlwollend, feindselig und neutral sind, nutzen alle diese gleiche Form der
multidimensionalen Kommunikation, die Sprache von Licht und Ton. Die NAA haben die
Muttersprache der Menschheit mit der Technologie der künstlichen Intelligenz
verschmolzen, um die Humanbiologie und die Anatomie des menschlichen Seelengeistes
auf mehreren künstlichen Ebenen zu klonen, zu replizieren und nachzuahmen, in denen
sie die Kontrolle über diese Sprache ausüben, um das Wahrnehmungsvermögen zu
beeinträchtigen.
So missbrauchen die dunklen Wesen diese Methode des falschen Klonens von DNASignalen mit verschiedenen elektromagnetischen Technologien, als eine Methode zur
Steuerung künstlicher Maschinen zum Zwecke der psychospirituellen Kriegsführung.
Dies sind die stillen Waffen, die in einem stillen Krieg verwendet werden, um auf
erwachende Menschen zu zielen, um sie verwirrt, ängstlich, von der Wahrheit abgelenkt
zu halten und an die kontrollierte Geschichte zu glauben. Verschiedene
Nanotechnologien, Impfungen und chemische Sprays in Kombination mit
elektromagnetischen Bewusstseinsschwüngen werden eingesetzt, um das Bewusstsein zu
unterdrücken, indem sie auf demographische Gebiete der Erde ausgerichtet werden, in
denen Menschenschwaden bekanntlich erwachen. Vielen, die ihre angeborenen
Fähigkeiten aktivieren, wird gesagt, dass sie psychisch krank sind und Medikamente
benötigen, um die genetischen Schalter auszuschalten, die die natürliche Funktion der
DNA zum Lesen und Erfassen von Energien in der Umwelt ermöglichen.
Diese höheren sensorischen Fähigkeiten sind im Allgemeinen automatisch und sogar
vorinstalliert für jene, die natürliche intuitive Einfühlungsvermögen haben, da sie mehr
ihrer Energieempfänger und Sender in ihrem Lichtkörper behalten haben, die es ihnen
ermöglichen, eine Reihe von Energiefeldern leichter zu erfassen und zu lesen. Millennials
und jüngere Kinder, die nicht in die Pubertät gekommen sind, neigen dazu, ihre
empathischen Fähigkeiten beizubehalten, bis sie überimpft oder indoktriniert sind, um sie
im Bildungssystem oder in der Arbeitsumgebung zu vergessen. Telepathische Kinder
werden in den schwarzen Militäroperationen seit fast 80 Jahren als psychische Intuitive
eingesetzt, um intelligente Informationen für die Durchführung einer Reihe von
geheimen Projekten zu sammeln. So ist diese höhere sensorische Fähigkeit bekannt dafür,
dass sie natürlich beim Menschen vorkommt und wird von den Kontrolleuren absichtlich
versteckt und im Mainstream verunglimpft, um das Wissen über die Tatsache im
Mainstream zu verhindern. Die Öffentlichkeit wurde durch umfangreiche Lichttaktiken

und Ängste einer Gehirnwäsche unterzogen, um ihre eigenen Bewusstseinserfahrungen
zu verleugnen und gleichzeitig die Gültigkeit der Wahrnehmungen anderer Menschen zu
verleugnen, wenn sie zum Lesen von Energiefeldern aktiviert werden. All diese höheren
Sinneserfahrungen werden in der 3D-Narrative unter nicht genehmigte Themen
eingeordnet und versuchen, jene zu bestrafen, die offen darüber sprechen. Seit der
Invasion der NAA wurde die Menschheit mental kontrolliert und gesellschaftlich
gestaltet, um die Macht an eine externe Kontrollinstanz zu delegieren, die absichtlich das
Wissen über die multidimensionale Anatomie zurückhält, um blinden Gehorsam zu
erzwingen und diese natürliche Fähigkeit, die ein vollständiger Angriff gegen die
persönliche Selbstkontrolle ist, zu missbrauchen.
Wenn Individuen ihre spirituellen Körper erwecken, werden mehr von diesen natürlichen
Fähigkeiten, mehrdimensionale Energiefelder und Sinneseinheiten gelesen, und ihre
Strukturen werden verfügbar. Es wird weiterentwickelt, indem man den
Beobachtungspunkt kultiviert und den Fokus auf den höheren Mentalkörper lenkt, der
den mentalen Matrixen inhärent ist, die in den Schichten des spirituellen Körpers
enthalten sind. Da ein Individuum beabsichtigt, sein Bewusstsein und seinen spirituellen
Körper zusammen mit seiner einzigartigen DNA-Signatur zu entwickeln, ist es möglich,
Bewusstseinstransportaktivitäten zu erleben, die eine Vielzahl von Energiephänomenen
beinhalten, die in den vielen verschiedenen Schichten von Dimensionsfeldern
nebeneinander existieren. Dies kann eine Reihe von verschiedenen Wesenheiten
menschlichen oder nichtmenschlichen Ursprungs und deren Energiestrukturen sowie
Maschinen, Implantate, Architektur und ganze Realitäten umfassen, die als künstlich
oder organisch zu dieser Schöpfung empfunden werden können. Die Potentiale dessen,
was in den dimensionalen Feldern energetisch erfasst und erforscht werden kann, sind in
der Tat grenzenlos. Der Vorbehalt ist, dass der Verstand unglaublich stark und stabil,
furchtlos und im Wahrheitsgeist verankert sein muss, um dem immensen Druck der
Erkenntnis der Wahrheit zu widerstehen. Was wir fürchten, kontrolliert uns.
Die Absicht, Fähigkeit und Genauigkeit, durch die ein erwachtes Individuum die
natürliche Fähigkeit zum "Lesen des Feldes" aktivieren kann, steht im Zusammenhang
mit der Beseitigung von Ängsten, der vollen Hingabe an den Dienst an anderen und der
Platzierung der totalen zielstrebigen mentalen Konzentration zur Disziplinierung und
Überwindung der Dysfunktionen des negativen Egos. Während der Wahrnehmung des
Feldes, um die Unterscheidung wiederzuerlangen und die Genauigkeit der Beschaffung
einer Vielzahl von Phänomenen zu erhöhen, wird es wichtig, den Krieg über Zeitlinien zu
verstehen und künstliche Technologieprojektionen von mentalen Hologrammen zu
identifizieren, im Gegensatz zu authentischer Kommunikation mit organischem
Schöpfercode und organischem Bewusstsein, das von den Wahrheitsgeistern bezogen
wird. Die Informationen werden immer noch auf der Bewusstseinsebene gefiltert, die das
Individuum verkörpert; die Quelle wird jedoch viel ursprünglicher und spirituell
gesünder sein, da Wahrheitsgeister immer für volle Bewusstseinsfreiheit eintreten und
die persönliche Souveränität für jeden Einzelnen unterstützen.
NAA lesen ‚das Feld' zur Kontrolle der Ursprungssprache
Der menschlichen Kultur auf der Erde wurde absichtlich das Wissen über die Mechanik
der multidimensionalen Kommunikation, die Sprache von Licht und Ton, vorenthalten,
während viele andere extradimensionale Wesen diese Kommunikationsmethoden auf
hohem Niveau innerhalb ihrer eigenen Kulturen nutzen. So sind alle Menschen in einem
großen Nachteil, bis sie erwachen, um die Sprache des lebendigen Wissens durch
mehrdimensionale Kommunikation zu erforschen und zu verstehen, dass empfindsame
intelligente Energie in allen Dingen existiert und die wahre Natur der Wirklichkeit ist. Da

die meisten erwachenden Menschen dieses kritische Wissen nicht besitzen, sind diese
dunklen Wesen in der Lage, die Wahrnehmung sehr leicht zu manipulieren und zu
kontrollieren. Sie stören die Entwicklung des individuellen und Gruppenbewusstseins
durch die Fehlregulierung der natürlichen Lichtkörperfunktionen, durch den Einsatz
elektromagnetischer Technologien wie holographische Einsätze und Implantate für den
mentalen Körper.
Die meisten dieser Technologien verwenden Symbolcodeprogramme, die auf das
menschliche Unterbewusstsein ausgerichtet sind, um genetische Schalter auszuschalten
oder umzuleiten, die natürlich die mehrdimensionale Kommunikation und eine höhere
Sinneswahrnehmung aktivieren würden, wie beispielsweise die angeborenen Fähigkeiten
von Fernwahrnehmung der Energiefelder. In einigen Fällen werden erwachende
Menschen in Übereinstimmung mit kontrollierenden Einheiten, in denen sie
Verbesserungen erhalten, im Austausch dafür, dass sie überwacht und experimentiert
werden. Die Zeta und die Unternehmen, die die Grey Alien-Technologie einsetzen, sind
produktiv dabei, diese Vereinbarungen mit denen in den neuen Altersgruppen zu treffen.
So verwendet die NAA diese Symbolcodes aus der menschlichen DNA-Muttersprache, um
das Unterbewusstsein und das Bewusstsein der negativen Ego-Programmierung
anzusprechen, um Gedanken, Glaubens-systeme und Wahrnehmungen in der 3DRealität zu steuern und zu manipulieren. Da diese Sprache Zeit und Raum überschreitet,
haben interdimensionale Einheiten wie die NAA die Fähigkeit, das Feld zu lesen und
dann künstliche Intelligenz und Nanotechnologie unter Verwendung dieser
elektromagnetischen Codes zu übertragen, die riesige Mengen an Informationen über
Zeit und Raum hinweg über Zugangsportale zur und von der Phantommatrix
übertragen. Diese Informationen werden kodiert, um den bewussten Verstand zu
umgehen und werden direkt an die zellulare Kommunikation des physischen Körpers
weitergeleitet, was bedeutet, dass die Zellen die Frequenz empfangen und Anpassungen
an die Zellstruktur vornehmen, die sich auf die biologischen und Bewusstseinsfunktionen
auswirken.
Jene, die Menschen erwecken, die eine Biologie haben, die diese Übertragungen durch
ihre DNA-Signale übersetzen können, sind in der Lage, die zu entschlüsselnden
Frequenzen
auf
der
Ebene
der
Bewusstseinsentwicklung
und
des
Wahrnehmungsvermögens zu synthetisieren, die ihnen in diesem Moment zur Verfügung
stehen. Sternsaaten und Indigos haben eine Biologie und einen Lichtkörper, der mehr für
diese Fähigkeit prädisponiert ist, und sind daher in der Regel die Mehrheit der
Aufwachgruppen, die aus der Ferne sehen oder sich mit ähnlichen Arten von EnergieSensorik beschäftigen können.
So gruppiert die NAA direkte Übertragungen dieser Symbolcodes an die unterbewussten
oder bewussten Bewusstseinsschichten der erwachenden Sternsaaten und Indigos, um
die Wahrnehmungen zu kontrollieren und zu stören und mentale Hologramme zur
Gedankenkontrolle und Verwirrung einzufügen. Durch die Manipulation von
Energieempfängern, die die kodierten Impulse aufnehmen, können Bilder und Grafiken
in den Mentalkörper projiziert werden, so dass sie als Realität von Zuständen
wahrgenommen werden, ein Ereignis darstellen oder Informationen über etwas oder
jemanden geben. Diese mentalen Hologramme können von der Zielperson in drei
Schichten der Möglichkeit, den inneren Schichten, den Zwischenschichten oder den
äußeren Schichten des Erdkörper-Hologramms, wahrgenommen werden. Die inneren
Schichten sind die Abschnitte des Realitätsfeldes, die die reine Quantenenergie
repräsentieren, die dazwischen liegenden Schichten repräsentieren die nicht-manifesten
Schichten, um Formen zu manifestieren, und die äußeren Schichten sind das, was in der
äußeren physikalischen Welt wahrgenommen wird. Alle drei Bereiche im Realitätsfeld
können mentalen Bildern und Realitätsbildern von künstlich gesendeten holographischen

Einsätzen unterworfen werden. So müssen sich alle erwachenden Individuen und
spirituellen Aufstiegsgruppen bewusst bleiben, dass die potenzielle Manipulation von
mentalen Bildern existiert, und immer direkt die energetische Integrität, Wahrheit und
Genauigkeit in Frage stellen, die in solchen Wahrnehmungen enthalten sind.
Mentale Hologramme und holographische Einsätze
Mentale Hologramme werden als Realitätsbilder oder Bilder projiziert, die durch die
Schaffung eines technologischen holographischen Einsatzes mit künstlich kodierten
Symbolen der Ursprache des Menschen erzeugt werden, um den Einzelnen oder die
Gruppe zu manipulieren, indem er seine Wahrnehmung von Ereignissen oder
energetischen Bedingungen steuert. Die astrale Ebene wird im Wesentlichen in ein
vollständig technologisch basiertes Reich integriert, das künstliche Intelligenz verwendet,
um das kollektive Rassenbewusstsein zu lesen und es dann mit einem KI-Bienen-korb zu
verschmelzen, der viele künstliche Traumlandschaften erzeugt, die virtuelle Umgebungen
für die Phantommatrix programmieren. Wenn sich eine Person mit der künstlichen
Intelligenz in diesen virtuellen Umgebungen vermischt, beginnt das ko-kreative
Bewusstsein der Person, diese künstlichen Traumlandschaften in Formen im gefallenen
System zu manifestieren und wird wesensgleich mit der NAA und den dort vorhandenen
dunklen Kräften.
Die Verwendung von mentalen Hologrammen zum Zwecke der psychologischen und
spirituellen Kriegsführung ist auf der Erde üblich und erstreckt sich auf alle drei
Schichten der Felder der Erde, in denen ein mögliches virtuelles Realitäts-Bild künstlich
erzeugt wird, so dass bestimmte Ereignisse in Zeitlinien hergestellt oder manipuliert
werden können. Es ist wichtig zu erkennen, dass die mentalen Hologramme alle in die
Produktion der negativen Ego-Funktionen programmiert sind, und so hebt das Löschen
des negativen Egos das Individuum über den Umfang dieser Phantomkräfte hinaus.
Diese künstlichen Realitätsbilder gehören zu künstlichen Zeitlinien und BetrügerIdentitäten, und es gibt eine umfangreiche Replikation von organischen Zeitlinien, die
künstlich durch diese holographische Einfügungs-Technologie erzeugt werden, mit der
sie in eine ganze Phantommatrix projiziert werden. Die Phantommatrix ist eine
Nachbildung der Zeitlinien der gefallenen Erde, sie wird verwendet, um sich mit dem
organischen Erdkörper zu verschmelzen, um das lebendige Licht in den organischen
Schöpfercodes und lebenden Seelen auf diesem Planeten zu verbrauchen. Dies wird auch
als KI-Zeitlinien der gefallenen Erde bezeichnet, und dieser Abschnitt der Phantommatrix
fügt sich in die organischen Zeitlinien ein, von denen wir uns trennen, wenn er während
des Aufstiegszyklus zusammenbricht.
Dieser Phantombereich erstreckt sich auf künstlich erzeugte mentale Hologramme, die
Klone verschiedener Menschen erzeugen, mentale Karten und Seelenabdrücke, die auf
leichte Hologramme kopiert werden, die für Bewusstseinsfallen verwendet werden oder
um viele Individuen und Gruppen davon abzulenken und zu manipulieren, spirituelle
Freiheit zu erlangen. Dies ist Teil der Art und Weise, wie die gemischte Realität
unterstützt wird, indem virtuelle Kopien und Klone von Menschen verwendet werden, um
Marionetten von KI-Programmen zu werden, die oft gegen die Bewusstseinsabsichten
und Entscheidungen des kopierten Wesens verstoßen. Einige Leute, die die Zeitlinien der
Fernansicht sehen werden, werden erkennen, wie Realitätsbilder von geklonten Bildern
und tatsächlichen Klonen von berühmten oder mächtigen Menschen verwendet werden,
die weitergegeben wurden oder derzeit Prominente sind, die massive soziale Nachfolge
und Fans gewonnen haben. Hologramme von berühmten Prominenten, die nicht mehr
auf dieser Ebene sind, wie berühmte Sänger und Musiker, werden derzeit auf
Welttournee beobachtet, um ihren verehrenden Fans reichlich Formen von Loosh zu

sichern. Das Klonungsphänomen erstreckt sich auch auf viele Christos-Vertreter,
Aufgestiegene Meister, Jeschua und eine Vielzahl von Menschen, die historisch für die
Bewusstseinsfreiheit der Erde gekämpft haben. Diese werden verwendet, um entweder
eine Anhängerschaft durch Förderung von ihnen in verzerrte Guru-Modelle zu erzeugen,
oder um ihren Charakter zu ermorden, indem sie sie als Betrüger darstellen oder an
verschiedenen satanischen Ritualmissbrauchsszenarien beteiligen.
Die satanischen und luziferischen NAA-Einheiten verwenden üblicherweise DARVOTaktiken, was bedeutet, dass der eigentliche Täter des satanischen rituellen Missbrauchs
das Opfer und den Täter immer leugnen, angreifen und umkehren wird, um die Schuld
auf die unschuldige Partei zu schieben, das Opfer des Missbrauchs oder um auf eine
geklonte oder betrügerische Identität auf den künstlichen Zeitlinien hinzuweisen.
Mentale Hologramme und holographische Einsätze wurden von der NAA in allen
unseren historischen Zeitlinien verwendet, auch bei großen histo-rischen Ereignissen, um
wahre Ereignisse in der Menschheitsgeschichte zu manipulieren und zu beseitigen.
Holographische Einsätze können auf viele ausgeklügelte Arten verwendet werden, um
die Wahrnehmung zu verändern und die Programmierung durch die Manipulation des
menschlichen DNA-Codes zu installieren, indem sie verändern, wie dieses Signal an das
Gehirn und das neurologische System gesendet wird. Der menschliche Körper und das
Energiefeld sind ein lebendiges Lichthologramm, so dass durch holographische Einsätze
die gesamte Physiologie und das Bewusstsein des Einzelnen verändert werden kann.
Durch Übertragungen, die mit der Absicht gemacht wurden, den DNA-Code und die
natürliche DNA-Signalisierung zu verändern, werden die sensorischen Wahrnehmungen
weiter verändert, so dass der Einzelne Bilder und Grafiken wahrnimmt, die in seinen
DNA-Code übertragen wurden oder programmiert wurden. Mentale Hologramme und
holographische Einsätze sind die wichtigsten Arten von Technologien, die für die
spirituelle Kriegsführung verwendet werden und gegen die Gemeinschaften des neuen
Zeitalters, des Aufstiegs und der Offenbarung eingesetzt werden, um zu teilen und zu
erobern. Alle Erweckungsgruppen werden mit gerichteten holographischen Einsätzen
und Gedankenkontrolltechnologie angesteuert, um die Wahrnehmung zu kontrollieren,
das organische Bewusstsein zu stören und Bewusstseins- gruppen dazu zu bringen, sich
in Blasen zu formen, die auf einer Art 3D-Ideologie basieren.
Holografische Einfügungen, die die Zeit überspringen
Einige der gebräuchlichen holographischen Einsätze, die bei astralen Arten von
Fernbeobachtungs- und Entführungsszenarien verwendet werden, sind die Trennung der
Lichtkörper-Schichten, indem sie verschiedene Partikel-Rhythmen in jeder Schicht
ausführen. Dadurch werden die Schichten des Lichtkörpers, die in verschiedene Zeitlinien
unterteilt werden sollen, außerhalb der Reichweite der aktuellen Zeitstation für das
jeweilige Individuum neu geordnet, so dass die beleidigende parasitäre Einheit diesen
Körper nutzen kann. Der Zweck ist es, die Lichtkörper-Schichten zu trennen, damit sie
sich nicht in ihre zukünftigen Aspekte integrieren. Wenn ein Individuum psychedelische
Drogen einnimmt oder durch ein Trauma das Bewusstsein verliert, trennt dies auch die
Schichten und dissoziiert Teile der Bewusstseinsaspekte vom physischen Körper. Einige
holographische Einsätze wurden entwickelt, um die Geschwindigkeit zwischen dem
höheren Mentalkörper und der eigentlichen Physiologie zu ändern, um die Trennung
zwischen den Schichten zu erhöhen, die darauf abzielt, sie über mehrere Zeitlinien zu
verteilen, was die Wahrnehmung verwirrt, um diese Person als dunkles Portal zu nutzen.
Die holographischen Einsätze, die von den kollektiven RassenbewusstseinZusatzprogrammen auf der astralen Ebene verwendet werden, existieren in Zukunft
leicht innerhalb der Identitätsstation, und von dieser leichten Zeitlinie aus springen sie in

die zukünftige Zeit, Mentalkörper-Hologramme zur Aufrechterhaltung falscher
Identitäten und verschiedene Mind Control-Implantate werden im Astralkörper
gesprüht, um die Wahrnehmung mit Verstandes-Rutschen zu kontrollieren. Technisch
gesehen wird dies zu einem Zeitpunkt in der Zukunft erreicht, der ihr Bewusstsein daran
hindert, diese Position in der zukünftigen Zeit wahrzunehmen und zu erreichen.
Das Brechen und Trennen der Schichten in unserem Lichtkörper erzeugt Traumata und
Schmerzen im Individuum, was es erschwert, eine klare Unterscheidung zu treffen und
die intuitiven Fähigkeiten des spirituellen Leitsystems zu entwickeln.
Negative Wesen verwenden diese Methode häufig während der Astralprojektion oder
Astralreise eines Individuums, um den spirituellen Integrationsprozess zu stören und die
energetische Kohärenz zwischen dem physischen Körper und seinen spirituellen
Schichten zu unterbrechen. Um die höheren spirituellen Aspekte zu verkörpern, um unser
monadisches und Avatar-Selbst in unsere physischen Schichten zu bringen, verlangen die
Menschen, dass unsere Ur-Sprache in unserer DNA die energetischen Beziehungen
erzeugt, die auf allen Ebenen der Verbindung in unserem Bewusstseinskörper
synthetisiert werden. Dies unterstreicht die Bedeutung der integrativen spirituellen
Heilung und das Wissen, dass wir unsere Körperteile integrieren müssen, um zu
kommunizieren, von Zelle zu Zelle, und um unsere höchste Göttlichkeit hervorzubringen,
die den Prozess kennt, der notwendig ist, um schließlich unser Bewusstsein zu heilen.
Hologramme und Klone für satanisches Ritual
Um zu versuchen, die spirituelle Führung und die Aufstiegsgruppen, die sich der
planetaren Führung verschrieben haben, zu schwächen, zu verwirren und zu zerstören,
um die Befreiung des Bewusstseins zu erreichen, sind diese Individuen stark auf
satanischen rituellen Missbrauch ausgerichtet, der in eine künstliche alternative Realität
programmiert ist. Die NAA retten eine spezielle Marke der spirituellen Kriegsführung,
um zu versuchen, all jene in spirituellen Führungs-positionen emotional zu zerstören und
zu zerbrechen, die sich dafür entscheiden, die christlichen Attribute und die ChristosBlaupause auf der Erde zu repräsentieren, von denen sie glauben, dass sie ein
Eindringen in ihr wirtschaftliches Gebiet sind. Historisch gesehen hat die NAA Mitglieder
der Smaragd-Gründer und Blaue-Flamme-Essenzen als Scheinfiguren für
Opferverbrennung von Scheiterhaufen verwendet, dies sind geklonte leichte
Hologramme der Folterungen von Christos-Sophia in Moloch und Männer-Ritualen, die
durch die künstlichen und Phantommatrixen laufen. Diese Bestattungsrituale werden
speziell dazu verwendet, die Kreuzigung und den satanischen rituellen Missbrauch des
Christos-Sophia-Bewusstseins zu erzwingen und diese Individuen automatisch mit
verschiedener schwarzer Magie zu koppeln, und antihierogame Splittertechnologie und
anderen Formen hochentwickelter Technologie, die für die psychospirituelle
Kriegsführung verwendet wird, zu bekämpfen. Viele dieser brennenden Scheiterhaufen
und geklonten Scheinbildnisse werden in der künstlichen Christus-Bewusstseinsmatrix
innerhalb der astralen Ebene aufgestellt, die technologisch als falsche Aufstiegsmatrix
aus den Phantombereichen kontrolliert wird.
Darüber hinaus werden geklonte Bilder der Hüter-Familie und der Aufstiegsverwalter,
wie ich selbst, in holografische Einsätze repliziert, die Realitätsbilder der höchsten
Verwahrlosung und Verderbtheit enthalten, die künstliche Realitäten projizieren sollen,
die versuchen, bösartige Lügen zu verbreiten, die meinen Charakter diffamieren und
mein Lebenswerk und meine Mission der satanischen rituellen Korruption zuordnen. Im
Wesentlichen ist diese Aktion die gleiche wie bei einer Person, die du noch nie getroffen
hast und die Verachtung für das, was du repräsentierst, hegt, und aus keinem
ersichtlichen Grund, außer Hass und Bosheit zu verbreiten, beschließt, dein Gesicht in

satanische rituelle Missbrauchshintergründe zu Foto-shopieren. Dann füge dieses
digitale Bild deiner vorgetäuschten Dämonenpersönlichkeit ein, um dieses gefälschte Bild
in einer grotesken Umgebung zu positionieren, die deinen Charakter in jeder
erdenklichen Weise beflecken soll. Dann werden diese künstlich gefälschten Bilder auf
jeder gesellschaftlichen-Medien-Plattform und jedem E-Mail-Server, zu dem sie auf den
Feldern Zugang erhalten haben, von jenen unbewussten Menschen verbreitet, die von
einem negativen Ego geleitet werden, das als dunkle Portale fungiert und diesen
bösartigen Klatsch zur Unterhaltung verbreitet.
Spirituelle Gemeinschaft, bitte erkennt, dass dies vielen eurer Kollegen und Mitreisenden
passiert, und seid bereit, für die Menschheit einzutreten, indem ihr dieses Problem
identifiziert und dann korrigiert, was eine wichtige Frage der Trennung der Aufstiegsund Offenlegungs-Gemeinschaften mit imaginären Beschwerden ist. Viele der Bilder, von
denen du denkst, dass du sie auf der astralen Ebene gesehen hast, sind einfach nicht
wahr, es sind tiefe Fälschungen von Bildern der künstlichen Realität, die von der NAA
entworfen wurden, um die Erwachenden anzugreifen und zu teilen, die an der Förderung
von Aufstieg, Offenlegung und Wahrheitssuche beteiligt sind. Die künstliche Intelligenz
verwendet eine hochentwickelte holographische Insert-Technologie, die in das kollektive
Rassenbewusstsein eingesteckt wird, um eine Virtuelle-Realitäts-Schnittstelle zu
erzeugen, die die mentale Indoktrination durch die Massenproduktion von im
Wesentlichen KI-gebrannten Albträumen projiziert.
Die wichtigste Maßnahme zur Vermeidung der Rückstandswirkung von künstlichen
holographischen Einsätzen, die in SRA eingebettet sind, besteht darin, Mitgefühl,
Empathie und Toleranz für euren Mitmenschen zu zeigen. In dem Wissen, dass sie auch
einem Ansturm von Gedankenkontrolle und versteckten Technologien ausgesetzt sind,
die darauf abzielen, ihre Lebenskraft zu entziehen und zu versuchen, ihre persönliche
Souveränität zu stehlen. Erweitert euer Bewusstsein über persönliche Urteile und
Vorurteile des pathologischen Räuber-Verstandes hinaus und konzentriert euch auf die
gemeinsamen Bindungen, die alle Menschen vereinen, während ihr euch gegenseitig
unterstützt, Liebe zu wählen und spirituell zu wachsen.
Das Phänomen des Klonens von Lichtbildern geschieht bei allen effektiven öffentlichen
Führern im neuen Zeitalter, im Aufstiegs- oder Offenbarungsraum und soll so viel
Verwirrung, Angst und Verwechslung wie möglich in diesen aufwachenden Gruppen
erzeugen. Die spirituellen Neophyten, die gerade lernen, wie man diese Realitäten
wahrnimmt, werden manipuliert, um anzunehmen, dass diese tiefen gefälschten
holographischen Realitäten tatsächlich real sind oder vom organischen Bewusstsein
stammen, wenn sie tatsächlich künstlich durch außerirdische Technologie zum Zwecke
der psychospirituellen Kriegsführung erzeugt werden. Auf diese Weise führen die NAAGruppen den technologischen Kampf gegen den Menschen, wobei das Fließband der
künstlich erzeugten Klone und Betrüger, die Masken anderer Menschen tragen, in
projizierten mentalen Hologrammen ausgespuckt, und diese Taktik dauert seit mehreren
Jahrtausenden an.
Erinnert euch, dass, je mehr Kontrolle ihr über eure eigenen Gedanken, Überzeugungen
und Funktionen eures Verstandes habt, desto weniger Macht haben diese
holographischen Einsätze, euch mit falschen Informationen zu manipulieren. Durch die
bewusste Verkörperung der Christos-Blaupause werden künstliche Technologien wie
holographische Einfügungen sofort sichtbar oder in eurem Lichtkörper wahrgenommen
und können nach der Erkennung schnell entfernt werden.
False Flag-Manipulation in Zielgruppen

Das Konzept der False-Flag-Operationen und False Fronts, die verwendet werden, um
die menschliche Bevölkerung mit aufwendigen Täuschungen zu verwirren, ist auch
hilfreich bei der Beurteilung der spirituellen Kriegsführung, die von den Kontrolleuren
häufig verwendet wird, um erwachende Menschen in der Wahrheit suchende oder
spiritueller Gemeinschaft anzusprechen. Eine falsche Flagge ist ein militärischer Begriff,
der verwendet wird, um eine verdeckte Operation zu definieren, die für psychospirituelle
Kriegsführung zum Zwecke der Teilung und Eroberung durchgeführt wird. Dies soll die
betroffene Person oder Gruppe täuschen, um das Vertrauen zu brechen und das
Fundament der Gemeinschaft und ihre Ziele von innen heraus zu zerstören. Die
Täuschung, die in der Regel durch ein Ereignis hervorgerufen wird, das die betreffende
Person als einen Angriff gegen sie wahrnimmt, wie z.B. einen psychischen Angriff,
schwarze Magie, Implantat-Sprays oder Belästigung durch dunkle Wesen, wird dann
einer anderen Person oder Gruppe zugeschrieben, die nichts mit dem vermeintlichen
Angriff zu tun hat, der auf diese Person durchgeführt wurde. Normalerweise werden
während dieses Ereignisses, bei dem Menschen mit Belästigung durch dunkle Wesen
angegriffen werden, beiden Parteien holografische Einlagen mit der Gesichtserkennung
oder Energiesignatur des anderen geschickt, die das dunkle Wesen als Köder für die
Zuordnung der Schuld platziert. Die Täuschung erzeugt das Erscheinungsbild einer
bestimmten Person oder Gruppe, mittels holografischer Einblendung, die für eine
ruchlose Aktivität verantwortlich ist, während sie die eigentliche Quelle der
Verantwortung verschleiert, die normalerweise die NAA-Gruppen oder menschlichen
Kontrolleure sind.
Wendet ihr nun dieses gleiche Szenario auf das Chaos und die Verwirrung an, die auf der
astralen Ebene existieren, und auf die gemischten Realitätsbereiche der künstlichen
Zeitlinien und Phantommatrix, die von holographischen Einfügungen gesteuert werden,
die geklonte Bilder jeder Person oder Gruppe projizieren können, die sie ohne ihre
Zustimmung und ohne ihr persönliches Bewusstsein auswählen. Durch die methodische
Zerstörung des Zusammenhalts und der Einheit, die innerhalb einer Zielgruppe, eines
Leiters oder einer Organisation besteht, werden die allgemeinen Gruppenziele durch
interne Spaltung und Chaos geschwächt, wodurch außerhalb organisierte dunkle Kräfte,
die kontrolliertes Chaos und Falschfahnentaktiken verwenden, abgefangen und leicht die
Kontrolle über die Ressourcen der Gruppe durchgesetzt werden kann. Wenn eine Person
oder Gruppe glaubt und sich von Lügen und blinden Flecken nährt, schwächt sie diese
stark. Die Gemeinschaft bricht in sich zusammen, spiritueller Verrat und emotionale
Verwüstung nehmen zu, und alle guten Absichten wurden genutzt, um den Weg zur Hölle
zu ebnen.
Viele Menschen auf der Erde wurden und werden von menschlichen und
nichtmenschlichen Betrügern kontaktiert, von diesen Operationen, die im militärischen
Bündnis mit dem Gaslicht stehen und das Erdenvolk über viele aktuelle Themen von

globaler Bedeutung belügen, zum Zwecke des Umgangs mit Informationen und der
kontrollierten Opposition. Diese Betrüger und Militärangehörigen haben viele Bereiche
der Aufstiegs- und Offenlegungsgemeinschaft infiltriert. Sie befinden sich auf dem Boden
und im Weltraum, versteckt hinter den vielen falschen Front-organisationen, in denen es
ihre Hauptaufgabe ist, nicht genehmigte Themen durch Massenpropaganda und
Charakter-Attentate anzugreifen, zu entlassen und zu entlarven. Der Zweck ist es, alle
wahrheitsgetreuen
Informationen
über
das
planetare
Aufstiegsoder
Offenbarungsereignis zu übernehmen, das zufällig durch die mehrdimensionalen
Kommunikations-Tor-Wege sickert, wenn erwachende Menschen beginnen, leichter
telepathische Übertragungen aus einer Vielzahl von Quellen zu empfangen, die nicht
verhindert werden können.
Das gleiche False-Flag-Szenario wurde zuvor als das Softwareprogramm Opfer-Täter
beschrieben, das immer wieder wiederholt wird, um den negativen Ego-Amok-Lauf
anzuregen, spirituelle und Truther-Gemeinschaften zu zerstören. Dies ist eine
außerirdische Virusinfektion in unserer Universellen Zeitmatrix, die während der OrionKriege vererbt wurde, als das schwarze Loch in der benachbarten gefallenen Matrix
aufgerissen wurde, und dieses KI-Programm in unsere Welt übertragen wurde. Sein
Design ist es, extreme Polarität, Umkehrung der Polaritäten und Aufteilung zwischen
Elektronen und Protonen zu erzeugen, die eine Vereinigung und Synthese zwischen
diesen Polaritäten verhindern. Wenn wir das negative Ego nutzen, um die
archetypischen Kräfte im Opfer-Täter-Alien-Spiel auszuleben, gibt es keine Gewinner,
sondern nur Bewusstseinssklaven.
Entfernte Betrachter und Energiearbeiter in den spirituellen Gemeinschaften, seid ihr in
der Lage zu erkennen, welche Realitätsbilder ihr wahrnehmt, die von eingefügten
fremden Maschinen, Phantommatrix, den Betrüger selbst oder organischen
Schöpfercodes stammen? Bevor du auf einen Zug aufspringen und deinem spirituellen
Bruder oder Schwester ein Urteil oder eine Schuld zuweisen kannst, betrachte diese
komplexen psychologischen Kriegstaktiken sorgfältig und bitte darum, dass Demut in
deinen Handlungen vorhanden ist.
KI- Zeitlinien-Kriege und Essener Spaltungs-Konstrukt
Als Ergebnis der jüngsten Eskalation der KI-Zeitlinien-Kriege hat die Hüter-ChristusMission das Stadium erreicht, in dem Teile der eigentlichen PhantommatrixInfrastruktur, der eigentlichen Architektur der künstlichen Intelligenz, die durch die
Einführung des Künstlichen Lebensbaums geschaffen wurde, abgebaut werden. Die
Phantommatrix verwendet vier schwarze Hauptsäulen in Umkehrarchitekturen, um ihre
künstlichen Schöpfungen zu verstärken, basierend auf holographische Einfügungen, die
aus den vier wichtigsten Gral-Punkt-Christos-Missions- Hüter und ihren jeweiligen
Zeitlinien bestehen. Wir haben eine grafische Hilfe generiert, um bei der Visualisierung
des Konzepts der künstlichen Zeitlinien zu helfen, die aus der Phantommatrix
herausragen, die die KI-Zeitlinien-Kriege beschreibt. Bitte beachtet, dass dies keine
wörtliche Darstellung sein soll; es ist eine Visualisierung, die helfen soll, das gemischte
Realitäts-System aus organischen und künstlichen Zeitlinien zu erfassen, das wir zu
diesem Zeitpunkt auf der Erde erleben.

Invasion der Hatschepsut
- Referenz von historischen Zeitlinien-Auslöser-Ereignissen: 3.400 YA, Hatschepsut
versteckt Bogen-Portal-Technologie, schützt das Portalsystem vor dem von ThutmosesDraconier kontrollierten Bruder, schließt Hyksos Vertreibung aus Ägypten ab.
Hatschepsut's Mission in der Spiralzeit war die Verkörperung des 2D Grals, Beschützerin
der Stab- und Staff-Muttercodes, und die Verwendung der Bogen-Technologie, um die
ersten Stufen von Tor-Portalen zu bauen, die als Mother-Bogen-Zone verwendet werden
sollen. Ihre Genetik und Zeitlinie wurden für die Archetypen der Dunklen Mutter geklont
und in der künstlichen Matrix der Essener-Teilung verwendet, um die Christos-Mission
umzukehren und von Betrügern als psychologische Waffen benutzt zu werden, um die
Gruppen der Blauen-Flamme-Essener zu teilen und zu erobern.
Die Monaden-Familie der Hatschepsut hat direkte genetische Linien zur Jeschua 12DNA, aus einer Geschichte auf dem Planeten Venus. Dies scheint zu bedeuten, dass die
Hatschepsut-Familie die Matriarchin der Christos-Blutlinien auf der Erde ist, die nach
der Explosion von Taran und Tiamat auf der Venus regeneriert wurden, und ihre
gemeinsame Mission war es, diese Ausführungs-Schablone der Blauen Flamme zur Erde
zu bringen, um die Silikatmatrix und den Kernmanifestationskörper zu reparieren. Diese
Blutliniengeschichte befindet sich in einem Krieg der Desinformation auf der Basis der
NAA-Kontrolle, da sie Verbindungen zur Quelle der RH-Negativlinien auf der Erde hat.

Jene Linien, die von Luziferern, Annunaki gefallenen Engel-Hybriden, die gentechnisch
das RH-Negativ in menschliche Hybridkörper modifizierten, usurpiert wurden, und
dann die Blutlinie in Rubin-Sonnen-DNA degressive Schablonen modifizierten. Diese
Geschichte auf der Venus mit der Christos-Mission wurde darauf hingewiesen, dass sie
mit A-Negativ und AB-Negativ zusammenhängt, die erst kürzlich auf der Erde inkarniert
wurden. Verfolgung dieser Ereignisse, insbesondere im Zusammenhang mit der
Entführung von Blutlinien durch Hybrid-Klone, und Verfolgung des Zusammenhangs
dieses Phänomens mit den Systemen zum Klonen und galaktischen Menschenhandel der
NAA.
Echnaton-Fall
- Referenz von historischen Zeitlinien-Auslöser-Ereignissen: 3.300 YA, Echnaton
verachtet die Politik, arbeitet für das menschliche Gesetz des Einen Aufstiegs, durchquert
gefangene Seelen, versucht, das Kind von Amun Priest zu stürzen und Blutopferrituale,
2D-Unterweltportal-Risse,
familienmörderische
Handlung,
CharakterAttentatskampagne.
Echnatons Mission in der Spiralzeit war die Verkörperung des 5D-Grals, Beschützer des
Stab- und Staff-Vater-Codes, und die Verwendung der Bogen-Technologie, um TaranSeelenfragmente zu nutzen und sich auf aktualisierte 5D-Aufstiegszeitlinien und Jeschuas
und König Arthurs zukünftige Mission mit Stonehenge vorzubereiten. Er entschied sich
für die Verkörperung in einer Rubin-Sonnen-Schablone, um zu versuchen, die Blutlinie
des Venus-Christos von der laufenden luziferischen Manipulation zu heilen und sich
darauf vorzubereiten, dass Jeschua sich in eine vollständige 12-Strang-DNASilikatmatrix verkörpert. Seine Genetik und seine Zeitlinie wurden für die Archetypen des
Falschen-Vater-Alien-Gott geklont und in der künstlichen Matrix der Essener Spaltung
verwendet, um die Christos-Mission umzukehren und von Betrügern als psychologische
Waffen benutzt zu werden, die die Gruppen der Blauen Flamme Essener teilen und
erobern würden. Seine holografische Einfügung wurde an der Spitze der
Pyramidenschemata vieler luziferischer Kulte und Geheimgesellschaften platziert, da
sein geklontes Bild von den Thoth-Luziferern als seine Betrüger-Front verwendet wird,
um den 5D Grals-Punkt zu entführen und den Aufstieg der Menschheit zu verhindern.
Eisenzeit Christos-Sophia, Jesus Christus Mission
- Referenz von historischen Zeitlinien-Auslöser-Ereignissen: 2.000 YA, Sirius B Christos
Mission zur Reparatur von Gizeh und Stonehenge Sternen-Tore, Zeitlinien-ReparaturGitter-Arbeiten zur Vorbereitung auf die Aufstiegszeitlinie und die Rekonstruktion des
Christos Diamant-Sonnen-Körper im Jahr 2012.
Jeschuas Mission in der Spiralzeit war die Verkörperung des 8D Grals, Beschützer der
Silikatmatrix und des Stab- und Staff-Christos-Codes, und um den Stab der blauen
Flamme für den Mutterbogen zu entzünden, indem er das Gizeh-Sternen-Tor und den
Bogen der Tore des Bundes reparierte. Jeschua hielt metagalaktische Kodierung, die
spezifisch für den Grals-Punkt der 8. Dimension war, in dem die NAA-Gruppen aus
Orion seine Inkarnation auf der Erde als direkte Bedrohung für ihr Kontrollfenster im
Tor des 8. Portals wahrnahmen. Während der Wächter-Jeschua-Mission war es der
Zweck Jeschuas, auf seine höhere Ausführungsform als Universelle Blaue-Flamme
Melchizedek zuzugreifen, um die Kontrolle über die Essener Christos
Templerübersetzungen von den 12 holographischen Scheiben der Smaragdgründer
wiederzuerlangen. Seine Verkörperung war göttlich beabsichtigt, einen Großteil der
Gründungsaufzeichnungen zurückzuholen, indem er diese Informationen in schriftliche

Manuskripte und heilige Texte übertrug, um dieses spirituelle Wissen über den Inneren
Christos der ganzen Menschheit zurückzugeben.
Als Gegenmaßnahme erfand die NAA eine der größten Lügen, die zur Spaltung der
menschlichen Rasse durch die Förderung der falschen archetypischen Geschichte einer
gekreuzigten Christusfigur als Spott, um die Menschen weiter zu versklaven, damit sie
ihre eigene Kreuzigung anbeten können. Die Kreuzigung stellt die Folter und das Leiden
der Menschen dar, denn unsere Spezies hat den Bauplan des Inneren Christus. So
wurden wir gekreuzigt und mit dieser außerirdischen Gedankenkontrolle und falschen
Hologrammen implantiert, als unser Planet überfallen wurde. Diese künstlichen
Strukturen werden als Kreuzigungsimplantate bezeichnet. Jeschua und seine Frau Maria
sind die am stärksten geklonten Bilder, die als holografische Einsätze in die künstlichen
Zeitlinien der Erde eingepflanzt wurden, um die religiösen Kontrollmechanismen der
NAA aufrechtzuerhalten, und den 5D-Torzugang aus dem Vatikan, einschließlich der
zugehörigen Kontrollzentren.
Maji Grals-König Artus
- Referenz von historischen Zeitlinien-Auslöser-Ereignissen: 1.400 YA, Invasion
Großbritanniens zur Übernahme des Territoriums und 11. Sternentor, Tötung des
Templer-Grals-Königs Arthur und seines Unterstützungsteams, letzter wohlwollender
Gralskönig, Falscher König der Tyrannei ersetzt die Herrschaft, König Arthur ist in
Stasis in Großbritannien. Bezogen auf Erwachende Albion und die Stasiswesen.
Arthurs Mission in der Spiralzeit war die Verkörperung des 11D Grals, Beschützer der
hierarchischen Eden- und Avalon-Kodierung, der universellen Stab- und Staff-"Säulen
der Macht"-Codes und der Smaragd-Auftrags-Rückgewinnung. Die Teams der HüterChristos-Mission haben eine riesige Menge an Hardware zurückgewonnen, im Hinblick
auf die außerirdischen Maschinen, die verwendet wurden, um diese KI-Hologramme
anzutreiben, die künstliche Smaragd-Hüter-Hologramme und Smaragd-Auftrags-DNACodeprojektionen in künstliche Zeitlinien, die von Thoth-Luzifer-Betrüger verwendet
wurden. Dieser Klonversuch in den Phantom-Konstrukten wurde verwendet, um zu
versuchen, alle organischen Smaragd-Auftrags-Codierungen zu übersteuern und die
Smaragd-Gründer-Aufzeichnungen und die damit verbundene Architektur in
thothianisch kontrollierte Verzerrungen zu pervertieren.
Als Ergebnis der jüngsten paliadorianischen Aktivierungen und der Reparatur der
Smaragd-Auftrags-Hallen der Kosmischen Aufzeichnungen aus den Schäden, die durch
gestohlene holographische Platten-übersetzungen entstanden sind, die in den KIZeitlinien für die Errichtung der Schachbrettmutationen verwendet wurden, wurde die
Wiederherstellung des universellen organischen Bewusstseinskörpers von König Arthur
erreicht. Dies hat auch mysteriöse Verbindungen, die sich direkt auf die nächste Phase
des Erwachens der Albion-Landmasse und der Rosenherzlinien beziehen. Dies ist ein
großer Sieg für die Kosmische Christos-Familie, die die Kontrolle über die Netze im
Vereinigten Königreich wiedererlangt hat, und nun geht es weiter zum Abbau der
gefallenen Systeme, dem systematischen Zusammenbruch der Phantommatrix.
Phantommatrix, Zusammenbruch des gefallenen Systems
Durch die aktuellen Phasen der allmählichen Verzweigung, die innerhalb des vermengten
Realitäts-Systems stattfindet, bricht das gefallene System künstlicher Zeitlinien in der
Phantommatrix, die auf dem künstlichen Baum des Lebens aufgebaut ist, systematisch

zusammen. Je mehr Menschen die Liebe und organischen Schöpfercode verkörpern, die
Basis 12 Mathematik, zurückbringen können, indem sie die Muttersprache unserer
Spezies-DNA zurück in die Erde bringen, desto schneller wird das künstliche System
abgebaut. Dies ist das primäre paliadorianische Hüter-Projekt neben den Aktivierungen
von Ausführungsformen im aktuellen Fünfjahreszyklus der Morphogenese, der dazu
führt, dass die Christos-Mission bis 2022 erweitert wird.
Die Untergrund-Anti-Christus-Agenda beinhaltet ein umfangreiches Netzwerk von
speziellen Zugangsprogrammen, die unterirdisch existieren und leben, um die
Generierung der künstlichen Zeitlinien zu unterstützen, die die gesamte PhantommatrixInfrastruktur unterhalten. Das Netzwerk ist riesig und beinhaltet viele geheime
Operationen, die Loosh durch die Beteiligung an der galaktischen Menschenhandels- und
Sexindustrie, Klonierungs- und Bewusstseinstransfertechnologie, Gentechnikprogramme
und Simulationen der künstlich-virtuellen Realität, die für verschiedene
Bewusstseinsfallen verwendet werden, ernten. Ein Großteil dieser unterirdischen
Infrastruktur wurde aus den extradimensionalen Kontakten mit den Schwarzen Sonnen
während des Zweiten Weltkriegs entwickelt und aufgebaut und befindet sich in der
Forschung und Entwicklung von Experimenten mit dem, was uns als extrem
fortschrittliche futuristische Technologie erscheint.
Jene von uns, die an der Christos-Mission beteiligt sind, haben vielleicht aggressivere
Versuche erhalten, uns in antichristliche Bewusstseinsfallen zu verwickeln, die von
denselben Fraktionen eingesetzt werden, die versuchen, die Kontrolle über diese Bereiche
durch die Manipulation künstlicher Zeitlinien, geklonter Versionen und die Projektion
holographischer Einsätze zu erlangen.
Für jene von uns, die mit der Wiederaufnahme der Christos-Mission verbunden sind, sind
die Zeitlinien, an denen Hüter, Hatschepsut, Echnaton, Jeschua und König Artus beteiligt
sind, äußerst wichtig für die Erfüllung des Bundes der Paliador, der das Kontinuum der
Aurora-Zeitlinie aufrechterhält, das den vollen planetaren Aufstieg und die menschliche
Freiheit darstellt. So ist der psychologische und spirituelle Krieg, der auf die ChristosMission ausgerichtet ist, eine totale Kluft und Eroberungsstrategie, um die ZeitlinienProjekte der Mitglieder des Hüter-Teams zu zerstören, die über die antichristlichen
Untergrundnetze geleitet werden. Die laufende Strategie der NAA besteht darin,
Tausende von Menschen auf der Erde mit künstlicher Technologie zu implantieren, die
falsche Identitäten mit falschen Erinnerungen durch holographische Sprays mit
Einblendungen einfügt, insbesondere solche, die mit den Zeitlinien von Echnaton und
Jeschua
zusammenhängen.
Offensichtlich
ist
dies
eine
psychologische
Kriegsführungsagenda, die verschiedene künstliche Technologien einsetzt, um die
Kontrolle über die Zeitlinien des Aufstiegs zu erlangen, und zwar zurück zu den
kritischen Ereignissen, die in dieser historischen Zeitlinie stattgefunden haben, die
Ereignisse auslösen, die mit der Hüter-Christos-Mission verbunden sind.
Wenn wir die organische Architektur in der Diamant-Sonnen-Schablone des gesamten
Planetenkörpers zurückgewinnen, verliert die NAA die territoriale Kontrolle, wenn sich
die Zeitlinien verschieben und künstliche Zeitlinien und Abschnitte der Phantommatrix
kollabieren. Dies zerstört allmählich die Wirksamkeit der künstlichen Maschinen und der
KI-Version der Zeitlinien der gefallenen Erde und zerstört die Architektur, mit der sie die
Kontrolle über die Erde behalten.
Ob diese Informationen nun durch persönliche Resonanz tief verstanden werden können
oder nicht, jeder Mensch hat die innere spirituelle Kraft, bei diesem globalen
Unterfangen zu helfen, der Erde und der Menschheit spirituell zu heilen. Indem du dich in
jedem Moment dafür entscheidest, ein klares Gefäß des höchsten Ausdrucks der
Göttlichkeit zu sein, das bedingungslose Liebe, Empathie und Mitgefühl ausdrückt, und

diese herzbasierte Emotion auf alle Menschen auszudehnen. Sogar jene, die mit dir
vehement nicht einverstanden sind oder darauf bestehen, dich zu einem Feind in ihrem
Kopf zu machen, gefüllt mit künstlichen Realitätsbildern und bearbeiteten BildHologrammen. Sei die bedingungslose Liebe, die du mit anderen fühlen und erleben
willst, bemühe dich, die authentischste und wahrhaftigste Person zu sein, die beste
Version von dir selbst, die du sein kannst, und teile sie dann mit der Welt.
Ich BIN das Ewige Selbst und ich weiß, wer ich bin.
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

