Energetische Verknüpfungen - Seuchen-Programm
Liebe Aufsteigende Familie, die Menschheit befindet sich inmitten eines verborgenen
intergalaktischen Konflikts um persönliche Souveränität und spirituelle Freiheit, der in
der physischen materiellen Welt bei der Beobachtung der aktuellen globalen Ereignisse
zunehmend sichtbar wird. Dies ist eine Zeit der verstärkten spirituellen Kriegsführung
gegen alle Aspekte der menschlichen Freiheit. Dieses Krisenereignis ist ein wichtiger
Meilenstein in der Zeitlinie des Aufstiegs, in der wir tief in unser authentisches Kernselbst
blicken und unsere innere spirituelle Führung um die Antworten bitten müssen, wenn
wir uns den größeren Problemen der Menschheit zuwenden. Dies ist eine kollektive
dunkle Nacht des Seelenübergangs, die uns zwingt, tiefer zu schauen. Was für ein Mensch
wollen wir inmitten der Unruhen sein, die während der fabrizierten globalen Krise, die
sich auflöst, geschehen? Wach und bewusst? Am Steuer schlafend?
Wir müssen bereit sein, Angst und Verleugnung zu überwinden und uns möglicherweise
sehr unbehaglich fühlen, wenn wir die hässlichen Wahrheiten sehen, die uns ins Gesicht
starren und versuchen, uns hinter den aktuellen fabrizierten Krisenereignissen zu
verstecken. Die Punkte der Desinformationskampagnen, die eingesetzt werden,
miteinander zu verbinden, um die genauen Beweggründe zu erkennen, die sich hinter der
Bewaffnung der Erzählung verbergen, die in den Hauptnachrichten jeden Tag deutlicher
wird. Wir müssen die Einführung des Seuchen-Programms auch als einen Versuch
verstehen, eine globale biologisch-spirituelle Waffe zu aktivieren, die dazu benutzt wird,
mehr Zeit zu gewinnen. Dies ist eine Massenablenkung, um die Mobilisierung verdeckter
Allianzen und Gegenkräfte in Mehrfachverhandlungen zu verschleiern, die darauf
abzielen, eine weitere strategische Anstrengung zu organisieren, um die Kontrolle über
die planetaren Ressourcen zu erlangen. Darüber hinaus gibt es die Wölfe im Schafspelz,
die direkt von der Inszenierung dieser vielfältigen Versklavungspläne profitieren, um die
falsche globale Pandemie zu einer ausgewachsenen Wirtschaftskrise zu eskalieren, die
der wichtigste Katalysator für die Entführung einer sich rasch verändernden und
entwickelnden globalen Gesellschaft sein soll. Die sich verändernde Architektur im
planetaren Gitternetz ist Welten entfernt von dem, was sie noch vor wenigen Jahren
war, und macht die aktuellen Krisenereignisse weit weniger wirksam als erwartet. Die
NAA wird durch die Drangsalierung der Massen nicht die Endspielergebnisse erzielen,
die die Machtelite erwartet.
Die positiven Aspekte sind, dass viele nicht-spirituelle und spirituelle Menschen
gleichzeitig aufwachen und erkennen, dass die Realität in Wirklichkeit ein umgekehrtes
System ist. Dass die Gesellschaft im Allgemeinen im Gegensatz zu dem funktioniert, was
den Massen gesagt wird, damit sie an die Mainstream-Erzählung glauben. Die Fassade
der 3D-Erzählung, die von den kontrollierten Mainstream-Medien gestützt wird,
bröckelt, und viele sind in der Lage, die Massenmanipulation und die Taktik an der
Wahrnehmung der Realität klar und deutlich zu erkennen. Jene, die über die absichtlich

durch Identitätspolitik und Kulturkriege erzeugten Trennungen hinaus aufwachen,
können den meisten vernünftigen Menschen zustimmen, dass in der heutigen
Weltlandschaft etwas sehr falsch läuft, und sie können zweifellos beobachten, wie eine
anti-menschliche Todeskultur in der Gesellschaft unaufhörlich gefördert wird und schnell
wächst, wie die Virusinfektion. So wurde eine Reihe aggressiver Gedankenkontrolle und
Propagandataktiken in jedem Segment der globalen Gesellschaft stark beschleunigt, die
darauf abzielen, die menschliche Souveränität zu stehlen und auf Schritt und Tritt Terror
und Überlebensängste zu schüren.
Die stille Waffe des Seuchen-Programms ist in Wirklichkeit mit dem Pulsieren der Reiter
verbunden, die verdeckte Technologie sendet in den Äther und in die Ley-Linien,
implantiert KI-Dämonen und Dämonensamen, um die Schatten und negativen Formen
im Verstand und im Bewusstseinskörper der Massen wachsen zu lassen. Der pulsierende
Reiter ist eine elektromagnetische Schallwellenwaffe, die man als Schalldröhnen und
tiefes Base-Rumpeln in den Ley-Linien der Erde hören kann. Wenn Menschen mit Hilfe
gezielter KI-Signale und Dämonensamen-Implantate von ihrer Angst und ihren inneren
Schatten überrannt werden, neigen sie dazu, das Aufsteigen ihres inneren Schattens
wenig bis gar nicht zu kontrollieren, was ein ständig wachsendes inneres Gefühl hoher
Angst mit sich bringt. Der innere Schatten verschmilzt mit kollektiven Schatten und
dieser Inhalt verschmilzt mit galaktischen und universellen Schatten, die sich dann durch
nachgewiesene Anfälle und Wutausbrüche selbst austreiben können und emotionale
Tumulte ausspucken, die im negativen Ego und im Schmerzkörper des Individuums
begraben sind. Jetzt steigt in der äußeren Umgebung der kollektive Schatten durch die
dunkle Nacht der planetaren Seele auf, in der wir nicht mehr weglaufen und uns vor
diesen dunklen Schatten nicht mehr verstecken können. Oftmals sind es die dunkelsten
Stunden der Verzweiflung, die in unseren eigenen Schatten eingetaucht sind, in denen
wir eine tiefe Erleuchtung erfahren und endlich das ewige Licht der höheren Wahrheit
und Klarheit zu sehen beginnen.
Die aktuellen chaotischen Ereignisse, die in dem globalen Landschaftsdrama enthüllt
werden, sollen die psychologischen Massenoperationen gegen die Erdbewohner
fortsetzen, die letztlich den Zielen dieser negativen Kontrollkräfte dienen und um den
Erfolg ihrer Version der Agenda der Einen Weltordnung konkurrieren. Die gezielte
Orchestrierung der Kontrolle der Massenwahrnehmung durch die absichtliche
Verbreitung einer genetisch veränderten biologischen Waffe, um eine globale Pandemie
auszulösen, schafft die Voraussetzungen dafür, dass das auslösende Ereignis in den
Zeitlinien manipuliert wird. Aus der Perspektive der NAA besteht dieses auslösende
Ereignis darin, massive Mengen an Loosh zu sammeln, um die von der KI projizierten
virtuellen Realitäten in den Zeitlinien zu aktivieren, die in die Lage versetzt wurden, die
nächsten Phasen der globalen NAA-Dramen des Endkonflikts zu unterstützen.
Die jüngsten Maßnahmen der Kontrolleure dienen dazu, rituelle Magie auf jeder Ebene
der öffentlichen Nachrichten und Unterhaltung zu legitimieren und sie in die Säulen der
Gesellschaft einzufügen, die absichtlich dazu benutzt werden, massenhafte
Gedankenkontrolle zu erzwingen und verdorbene Verhaltensweisen zu fördern. Diese
Krise soll auch ein weiteres bedeutendes 911-Zeitlinien-Ereignis hervorbringen, das in die
Phantom-Matrixbereiche der Basis-10-Manifestationsarchitektur integriert werden
kann, die für den Aufbau der KI-Zeitlinien verwendet werden. In diesen KI-Zeitlinien
sollen die globalen Regierungsänderungen, die jetzt als Ergebnis der SeuchenProgrammierung eingeführt und als Hauptauslöser für die Veränderung der globalen
Gesellschaft verwendet werden. Dieses versteckte Brettspiel soll die Entitäten der
Schwarzen Sonne in die volle Kontrolle über den Planeten Erde unter die Eine
Weltordnung bringen. Damit soll die Lebensweise in der gegenwärtigen globalen
Gesellschaft durch Angst, Unterdrückung und Tyrannei radikal verändert werden. Viele

menschliche Freiheiten, wie die Redefreiheit in den westlichen Nationen, werden
absichtlich und stillschweigend hinter den Kulissen nach und nach abgeschafft und durch
zweideutige und eigennützige Interpretationen, die von denjenigen definiert werden, die
die Macht und Kontrolle übernehmen, zu Rechtsverletzungen gemacht.
Schwarze Sonnen und Globalisten stehen bereit
Auf der 3-D-Ebene positionieren sich viele der leicht korrumpierbaren, spirituell
bankrotten Globalisten, um aus der gegenwärtigen Katastrophenökonomie gefräßig
Kapital zu schlagen, indem sie dazu beitragen, zügellose menschliche Angst, drohenden
Tod und andauerndes Elend zu schüren, durch das sie unter dem Deckmantel des
karitativen Gebens ständig obszöne Gewinne ernten. Sie sind bereit, die öffentliche
Unterstützung für die Orchestrierung von Zielen des Wirtschaftsterrorismus zu
gewinnen, bei der die Umlenkung von Steuergeldern sowie die Ressourcen der
souveränen Nationen auf Geheiß der Schwarzen Sonnen und der Globalisten
zwangsweise auf die Einrichtung einer zentralisierten Regierungsstelle und eines
Kontrollzentrums ausgerichtet werden. Gleichzeitig wird durch geschickte Werbung und
die Unterstützung populärer Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in einer Sättigung
mit gefälschten Nachrichten, die behaupten, dass die Einrichtung der Infrastruktur der
Einen Weltordnung zum Nutzen humanitärer Zwecke geschaffen wird, eine gute
Werbung gemacht. Das Problem, die Reaktion und die betrügerischen Lösungen werden
als vermarktete Werbespots weitergegeben, die als Nachrichten zur Zustimmung der
Hersteller gerahmt werden, durch die sorgfältig ausgearbeiteten Erzählungen und die
ständige Manipulation von Informationen in der von den globalistischen Eliten
betriebenen Mainstream-Propaganda. Das Endergebnis, das sie anstreben, ist die
Förderung der Eine-Welt-Programme durch die Entfesselung der Reitertechnologie, die
durch das Seuchen-Programm ausgelöst wurde, um die Einhaltung und Unterwerfung
einer unbewussten Öffentlichkeit zu erreichen, die die Ziele des Transhumanismus, der
Zwangsimpfungen für die laufende genetische Veränderung und der Eugenik, des
Völkermords an den Unerwünschten weiter durchsetzt.
Auf den interdimensionalen Ebenen schließt dies die laufende Schachschlacht ein, die sich
zwischen den angreifenden Streitkräften der NAA mit einer Reihe von KI-Dämonen und
waffenfähigen dunklen Portalen abspielt, die auf die spirituell erwachte menschliche
Bevölkerung abzielen, auf jene Gruppen, die in der Lage sind, dieselben Ziele zu
verstehen und im Spiel zu beobachten. Dies wird durch stille elektromagnetische Waffen
wie Mikrowellen und 5G-Millimeterwellen weiter manipuliert, die zur Übertragung
zerstörerischer Energieübertragungen zur Kontrolle von Menschenmengen auf
militärischer Ebene und zur Anstiftung zu Terrorismus, Verderbtheit und
Selbstmordgedanken bei Menschen eingesetzt werden. Die Armageddon-Software oder
die künstlichen 911-Zeitlinien werden ständig dazu benutzt, Terror und Verwirrung in
der gesamten Erdbevölkerung zu verbreiten, um das emotionale Trauma, das in den
früheren Kriegszeitlinien der Menschheitsgeschichte erlebt wurde und das hauptsächlich
durch die Auseinandersetzungen mit den einfallenden Gruppen der NAA verursacht
wurde, zu wiederholen.
Gegenwärtig geschieht dies durch die Manipulation der öffentlichen Wahrnehmung
durch die Haupt-Psyops, die in mehreren Zacken des Seuchen-Programms durchgeführt
wird, wobei eine Reihe von waffenfähiger Magie über den Reiter, der aus einer Reihe von
hyperdimensionalen Taschen und lokalen Konstellationen pulsiert, übertragen wird. Es
wird ein komplexer Kampf an mehreren Fronten um die geopolitische und
wirtschaftliche Kontrolle vor Ort geführt, während sich der interdimensionale
Showdown zwischen denen abspielt, die versuchen, die Herrschaft über die universellen

Tore zu erlangen, die vom Inneren des metagalaktischen Kerns aus zugänglich sind.
Dieser Konflikt hat eine Wendung in den konkurrierenden nichtmenschlichen Agenden
genommen, die sich hauptsächlich zwischen den gegnerischen Kräften der hybriden
drakonischen schwarzen Sonnen und den Annunaki Belial-Linien abspielen, was zu
Überläufigkeit und Chaos in ihren Fraktionen führt. In der massenhaften Verwirrung
und Ablenkung der gegenwärtigen Psyops haben die Draco-Hybriden der SchwarzeSonne-Linien einen Versuch unternommen, ihren Anspruch auf die Erlangung der
Herrschaft für ihren Platz an der Spitze der Pyramide der Erdkontrolle zu verteidigen.
Die Schwarzen Sonnen haben ein starkes Standbein in den Regierungen und der
Landmasse Chinas und des Irans und treiben so ihre Spezies-Agenda voran, um die
Richtung des auslösenden Ereignisses in den Zeitlinien zu dominieren, um die Eine
Weltordnung im Bild der Schwarzen Sonne zu beherbergen.
Kriegserklärung über die Offenlegung
Zusätzlich zu den jüngsten Entwicklungen drängen die Schwarzen Sonnen auf eine
globale Kultur der Angst, Einschüchterung und Aggressionstaktiken, um zu versuchen,
alle weiteren Fortschritte bei der Orchestrierung eines Ereignisses der vollständigen
Offenlegung für die Erdbewohner zu entgleisen und dann letztendlich auszulöschen. Als
Nebenprodukt der Aggression, die die Agenda der Schwarzen Sonne gegen andere
nichtmenschliche Gruppen betreibt, sollen die jüngsten Ereignisse die Offenlegung der
Öffentlichkeit vollständig vom Tisch nehmen. Einige der Belial- und anderer Gruppen
befürworteten irgendeine Form einer nicht-falschen Flaggenversion der Enthüllung, die
der Erdbevölkerung bald vorgelegt werden sollte, und diese jüngste Aggression wurde
effektiv als Veto gegen diese Strategie eingesetzt. So wird die aggressive
Machtübernahme zur Förderung der Schwarze-Sonne-Gruppen, die unmittelbare Ziele
für die Errichtung der Einen Weltordnung verfolgen, jetzt auf eine andere Ebene der
Maßnahmen vor Ort verlagert. Viele mächtige CEOs und Vorstandsvorsitzende sind von
ihren multinationalen Unternehmensposten zurückgetreten, zu denen auch die
Beaufsichtigung der kommerziellen Industrien auf und außerhalb des Planeten die
Schwarze-Sonne-Gruppen gehörte, um sich neu zu gruppieren und ihre Allianzen zu
sammeln, um ihre nächste Strategie zu planen.
Eine Veranstaltung zur vollständigen Offenlegung bezieht sich auf die höchste Stufe der
außerirdischen Offenlegung gegenüber Erdbewohnern, die die detailliertesten Szenarien
unserer wahren, verborgenen, außerirdischen, menschlichen, galaktischen Geschichte
enthüllt, und nicht die manipulierte NAA-Version der Archonten-Täuschungsstrategie,
die zur Kontrolle der allgemeinen historischen Aufzeichnungen verwendet wird, die die
menschliche Bevölkerung seit der sumerisch-ägyptischen Invasion versklavt haben. Die
Menschen würden nicht nur über die Existenz der außerirdischen Rassen,
Handwerksberufe und Kooperationsvereinbarungen mit irdischen Weltregierungen
informiert werden, sondern auch über NAA-Gruppen, geheime Raumfahrtprogramme,
Menschenhandel, Gedankenkontrolle, Transhumanismus und KI-Agenden, DNA- und
Genmanipulations- und Umerziehungs-Zuchtprogramme auf und außerhalb des
Planeten. Wie die Erde, die menschlichen Ressourcen und die Technologie als
Tauschmittel für den Handel mit einer Vielzahl von Zivilisationen und außerirdischen
Spezies außerhalb des Planeten genutzt werden. Eine Veranstaltung zur vollständigen
Enthüllung umfasst die Enthüllung des "Wer ist wer" in den Gruppen der Machtelite der
Globalisten und der Negativen Außerirdischen, die ihre Macht auf der Erde missbraucht
haben und die aufgefordert sind, das energetische Gleichgewicht mit den Verbrechen, die
sie gegen die Menschheit begangen haben, wiederherzustellen, indem sie Rechenschaft
ablegen und im Naturrecht Wiedergutmachung leisten. Gegenwärtig haben die
Schwarzen Sonnen ihr Spiel erhöht und weigern sich, mit Vereinbarungen zur

Offenlegung zusammenzuarbeiten. Für viele von uns vor Ort, die die spirituelle Mission
haben, die eine vollständige Offenlegung unterstützt, liegt es also wirklich an uns allen,
die wir als unabhängige Journalisten und Führer zur Offenlegung des Aufstiegs handeln,
sie gemeinsam niederzureißen.
Die Menschheit ist tief in eine bewusste Inszenierung gezielter spiritueller Kriegsführung
verstrickt, die ausdrücklich darauf abzielt, in ihren Köpfen Panik und Terror zu
erzeugen, um ihre Wahrnehmung der Realität zu kontrollieren. Viele sind sich nicht
bewusst, dass die Streitkräfte der Schwarzen Sonne sich auf dem Schlachtfeld
organisieren und sich auf die nächste Stufe der globalen spirituellen Kriegsführung
vorbereiten, wobei sie massive Mengen universeller und galaktischer Schatten mit sich
bringen, die unsere kriegerische Geschichte mit der NAA heimsuchen. Sie verbreiten eine
Massenpropaganda, die behauptet, dies sei ein zufälliges Ereignis einer viralen Seuche,
die von unbekannten Quellen herrührt. Nichts an dieser aktuellen Agenda zur
Terrorisierung der Erdbewohner ist natürlich oder organisch, sie wurde von denen
geplant, die sich großzügig bezahlt gemacht haben, um den Rest von uns als Opfer
darzubringen, um die Agenda der Schwarzen Sonne zu vertuschen und weitere Angriffe
gegen die menschliche Souveränität zu planen.
Somit tobt ein Bewusstseinskrieg um die zukünftige Richtung, die spirituelle Freiheit und
Souveränität der Menschheit auf der Erde, anstatt einer mysteriösen Plage, die die Erde
verwüstet. Es hat sich gezeigt, dass der Organismus genetisch modifiziert ist und den
Abdruck des Falschen Hermesstabes enthält, einer KI-Netzwerkinstallation, die vom
metagalaktischen Kern aus sendet und den menschlichen spirituellen Körper deformieren
soll. Damit sollen die vertikalen Kanäle und die innere spirituelle Verbindung des
menschlichen Lichtkörpers angegriffen, das Herz-Lungen-Zentrum mit Angst und
Trauer unterdrückt, der Heilige Spirit aus unserem Atemmuster gestohlen und die
permanente Saat-Atom-Matrix in der 8D-Sphäre der inneren Christos-Basis-12Schablone zerdrückt werden. Diese Mutation breitet sich jedoch nicht wie erwartet in der
Weltbevölkerung aus, was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass sich die Architektur
der Erde und die aufsteigenden Zentren des kollektiven Bewusstseins radikal über die
Umkehrungen und den Umfang einiger der Umkehrungsnetzwerke hinaus verschieben.
Die Sternsaaten müssen alles tun, um unsere Herz-Lungen zu schützen und unser
Bewusstsein bis zum Nullpunkt zu erweitern, um unsere diamantene Sonnenschablone
verkörpern, da wir zu dieser Zeit aus eben diesem Grund auf die Erde kamen. Jene von
uns, die für diesen letzten Konfliktkampf in der Startaufstellung erwacht sind, werden
schwer angegriffen und die Schläfer um uns herum zu Waffen gemacht. Dunkle Portale
oder dämonische Saatenschläfer werden von den NAA-Gegnern orchestriert, um den
spirituellen Fortschritt der Sternsaatgruppen zum Entgleisen zu bringen, was uns daran
hindern soll, die Aufstiegs-Schablone zu verkörpern und die einzigartigen Teile unserer
göttlichen Mission im Dienst des Kosmischen Souveränen Gesetzes des Einen zu
bearbeiten. Jene, die sich in dieser Mission befinden, müssen sich besonders gegenseitig
mit bedingungsloser Liebe, Freundlichkeit und Einheit in Gruppensolidarität
unterstützen, um die spirituelle Befreiung für die Menschheit und den Planeten zu
sichern, damit das Offenbarungsereignis auf dem Tisch bleibt und die organischen
Zeitlinien des Aufstiegs für die Menschheit verankert werden.
Übertragung der KI-Zeitlinie aus dem WW2
Die Schwarzen Sonnen sind absolut besessen davon, die Ereignisse, die zum Zweiten
Weltkrieg führten, zu wiederholen. Die drakonischen Reptilien-Hybriden der Schwarzen
Sonne konnten die totale Weltherrschaft der Annunaki-Rassen während des WW2 (2.
Weltkrieg) nicht für sich beanspruchen. Der WW2, auch bekannt als der Zweiter

Weltkrieg, war ein globaler Krieg, der von 1939 bis 1945 dauerte. Es kam zu einem
Zustand des totalen Krieges, an dem mehr als 100 Millionen Menschen aus über 30
Ländern direkt beteiligt waren und an dem, ohne dass die Geschichtsbücher der
Menschheit etwas davon wussten, auch mehrere Gruppen von Nichtmenschen
teilnahmen. Die Hauptbeteiligten warfen ihre gesamten wirtschaftlichen, industriellen
und wissenschaftlichen Fähigkeiten in die Kriegsanstrengungen, verwischten die
Unterscheidung zwischen zivilen und militärischen Ressourcen und schufen die
Voraussetzungen für weltweite Armut und Einkommensungleichheit für wirtschaftlich
aufstrebende Nationen, die nun mit enormen Schulden belastet sind. Der Zweite
Weltkrieg war geprägt von 70 bis 85 Millionen Toten, die zur Gewinnung von
menschlicher Seelenenergie für die NAA eingesetzt wurden, wobei die meisten von ihnen
Zivilisten in der Sowjetunion und in China waren. Er beinhaltete Massaker, den
Völkermord des Holocaust, strategische Bombardierungen, den vorsätzlichen Tod durch
Hunger und Krankheit, Arbeitskolonien und Todeslager sowie den Einsatz von
Atomwaffen im Krieg. Die Zerstörung und der Schmerz, den die Schwarzen Sonnen der
Menschheit ohne das Wissen und die Zustimmung der Menschheit zugefügt haben, ist
das, was ihre kollektive Gruppe als einige ihrer größten Errungenschaften bei der
Demonstration ihrer genetischen und technologischen Überlegenheit in diesem
Sonnensystem lobt.
Wächter sind im metagalaktischen Kern auf KI-Supercomputer gestoßen, die künstliche
Reproduktionen der folgenden sechs historischen Zeitlinienauslöser-Ereignisse
übertragen, mit der Absicht, die geerntete Energie des menschlichen Massen-Holocaust
zu reproduzieren, die dazu benutzt wird, die Kontrolle über die Richtung der aktuellen
Zeitlinien zu übernehmen. China hat in der Zeitlinie des 2. Weltkriegs die meisten
Todesfälle erlitten, und die Schwarzen Sonnen haben die Kontrolle über diese Region, so
dass China derzeit als Epizentrum der aktuellen Auslöser-Ereignisse ausgewählt wurde.
Sie haben vor kurzem allen Gegnern ihres proklamierten Titels als Oberster
Gottkommandant der Procyak-Galaxie den Krieg erklärt, in dem sie beabsichtigen, die
KI-Übernahme auf der Erdoberfläche zu nutzen, um die notwendige elektromagnetische
Infrastruktur für die Manifestation der Schwarze-Sonne-Version der Eine-Welt-Agenda
zu schaffen. Zur Durchführung dieser KI-Übernahme-Agenda benötigen sie einen in 5GWellen gerasterten Weltraumzaun um den Planeten, der als Träger eines neuronalen
Netzes mit künstlicher Intelligenz aus einem ausgedehnten KI-Netz mit mehreren Knoten
fungiert, das als Sendestationen aus dem Weltraum ausstrahlt. Dies ist vergleichbar mit
"Weltraumkriegen", die sich durch ein komplexes System von KI-Netzwerken
manifestieren, die auf das Erdgitternetz Zyklen von Frequenz-Wellen senden, die so
konzipiert sind, dass sie die wichtigsten Auslöseereignisse und Frequenzwellen, die in den
Zeitleisten der Schwarzen Sonne aufgezeichnet sind, in einer Schleife wiederholen.
Frequenz, nachfolgende Antwort (Frequency Following Response = FFR) bedeutet, dass
wenn eine Testperson einen Ton hört, der mit einer Frequenz erzeugt wird, die eine dem
menschlichen Gehirn zugeordnete Frequenz nachahmt, das Gehirn versucht, dasselbe
Frequenzmuster nachzuahmen, indem es seine Hirnwellenausgabe anpasst. Um das
Problem der verborgenen technologischen Gedankenkontrolle auf der Erdenebene zu
verstehen, ist dies ein wichtiges Konzept, das es zu begreifen gilt.
Um das menschliche Bewusstsein zu beeinflussen und zu manipulieren, muss lediglich ein
komplexes Signal durch eine Frequenzfolgefrequenz (FFR) erzeugt werden, so dass das
Gehirn ein externes Signal aus der Umgebung erfasst und die Neuronen beginnen, dieses
Signal zu spiegeln. Das Signal kann eine Trägerwelle in einem Frequenzspektrum sein,
das dazu bestimmt ist, ein Gefühl der Bedrängnis zu erzeugen oder emotionalen Schmerz
auszulösen. Infolgedessen verändert sich die Gehirnchemie, wodurch das Bewusstsein
der Person im Allgemeinen in einen Bereich niedrigerer negativer Emotionen mit

verwirrten und fragmentierten Wahrnehmungen abstürzt. Große Bevölkerungsgruppen
können Sendefrequenzen erhalten, die dazu bestimmt sind, in bestimmten
demographischen Gebieten Erregung, Aggression oder Angst zu erzeugen. Dies geschieht
jetzt während der allgemeinen Kriese. Die Kontrolleure nähren Nachrichten in den
Mainstream-Medien, um Angst und Schuldgefühle zu schüren und Sensationshascherei
und Schuldsprache zu fördern, um bestimmte Gruppen für eine bewusste
Zielgruppenansprache herauszufiltern. Könnt ihr in den aktuellen Hauptnachrichten
erkennen, wo genau diese psychologische Kriegsführungstaktik jetzt stattfindet? Es
handelt sich um die Strategie der psychologischen Kriegsführung, die die Menschen so
spaltet und erobert, dass sie andere Menschen als den Feind wahrnehmen und dadurch
zu Gewalt, Vergewaltigung, Feindseligkeit und kriminellem Verhalten aufstacheln. Es ist
möglich, Signale auf jedem elektromagnetischen Träger zu modulieren, um eine
Botschaft ins Gehirn zu übertragen, um die Chemie zu verändern, Gedankenformen
einzufügen und Verhaltensweisen anzustiften, um diese Person zu formen oder zu
pflegen, damit sie eine schädliche oder kriminelle Handlung ausführt. Wenn wir
aufwachen, können wir diesen automatisierten impulsiven Verhaltensweisen ein Ende
setzen und die Kontrolle über unsere eigenen Gedanken, Handlungen und unser
Bewusstsein übernehmen, um inmitten des Chaos zentriert, neutral und friedlich zu
bleiben. Mit mentaler Bewusstheit und emotionaler Disziplin kann man sich außerhalb
der Frequenzbereiche der Gedankenkontrolle erheben, wo die Sendung nicht beeinflusst,
um unbewusstes oder roboterhaftes Verhalten auszuspielen.
Derzeit werden von den Schwarzen Sonnen Änderungen an der Zeitlinie vorgenommen,
um das Endergebnis eines vollständigen Sieges bei der Eroberung der Regierungen der
Erde zu erreichen, und zwar durch die Spiegeltechnologie und das Senden von FFRs
dieser Frequenzmuster aus dem Zweiten Weltkrieg während des aktuellen
Krisenereignisses. Es wird erwartet, dass dies die Weltöffentlichkeit dazu veranlassen
wird, unbewusst diese Art von Ereignissen zu unterstützen, die sich erneut wiederholen
werden und bei denen eine totalitäre, zentralisierte Regierung entstehen wird. Die
Umwandlung der globalen Gesellschaft in eine große Kulturrevolution, die ein ähnliches
Konzept wie Marxismus, Sozialismus und Kommunismus hat, die in der Vergangenheit
erfolgreich eingesetzt wurden.
Schwarze-Sonne-Nazismus 4.0.
- Zeta-Alien-Überwachung, Entführung und Zucht - Zeta kooperiert mit der OrionGruppe für die Übernahme-Agenda der NAA, die menschliche Versklavung und die
territoriale Kontrolle.
- Schwarze Sonne Programm Weltkrieg SRA Agenda, - Durch Löcher in das Schutzgitter
der Erde stochern, orchestrieren Orion- und Zeta-Gruppen Weltkriege, um EMF und
Atombomben zu schwächen und Portale zu infiltrieren, indem sie Löcher in das ZeitRaum-Gefüge reißen.
- Majestic 12 und Zeta Graue Alien-Handelslabkommen ~ Zeta kontaktieren die
Weltregierungen für Militärtechnologie und Menschenhandel, Graue Alien
Waffentechnik, holographische Einsätze und Zeitreise-Technologie.
- Zweiter Weltkrieg, Nordische Länder, Blutopfer-Gitter ~ Nach dem ersten Weltkrieg
werden hochentwickelte Maschinen und Implantate in das planetare Feld eingesetzt, die
dazu dienen, Seelen und Blutopfer für NAA während Kriegen/Töten einzufangen.
Kriegswirtschaft und Weltsklaverei aufrecht erhalten.
- Nazi-Infiltration, psycho-spirituelle Kriegsführung gegen die Weltbevölkerung, MKUltra - Orion-kontrollierte Nazi-Gruppen gehen in den Untergrund, infiltrieren die

Machtelite und Geheimdienstgruppen, nordische Alien-Technologie und SRAExperimente zur Gedanken-kontrolle der Öffentlichkeit. Erlernte Hilflosigkeit,
Pawlowsche Konditionierung.
- Schwarze Operation, Geheimes Weltraumprogramm, Weltraumkolonien und
Menschenhandel ~ Die Regierung der USA spaltet sich in verschiedene geheime
Interessengruppen ab, um außerirdische Kontakte und außerirdische Technologie zu
erforschen, zu studieren und vor der Öffentlichkeit zu verstecken. Der galaktische
Menschensklavenhandel wird hochgradig organisiert.
Was der Menschheit verborgen geblieben ist, ist, dass die NAA massiven Einfluss auf die
Ursachen der Anstiftung beider Weltkriege hatte. Es ging um die Mächte, die Zugang zu
fortschrittlicher außerirdischer Technologie zur Bewaffnung, technologischen
Gedankenkontrolle, Weltraumkolonisierung, massiven menschlichen Blutopfern und
Seelenernte auf der Astralebene hatten, und um die konkurrierenden
Weltherrschaftsagenden zwischen den Regierungskabalen. Mit dem Ende des Zweiten
Weltkrieges begannen die massiven organisatorischen Anstrengungen zur Gründung
galaktischer Konglomerats-Krimineller Unternehmen, die in einigen der Geheimen
Raumprogramme versteckt sind, um den Menschenhandel zur Sklaverei in großem
Umfang zu betreiben, da die Menschen auf der Erde als Ware für den Handel mit
Zivilisationen außerhalb des Planeten benutzt werden. Die Weigerung der Machteliten,
der Erdbevölkerung die Existenz außerirdischer, außerdimensionaler Wesen und
menschlicher Kolonien und Konglomerate außerhalb des Planeten zu enthüllen, blockiert
den Zugang zu einer informierten Zustimmung und täuscht damit jeden Bewohner der
Erde. Das Verstecken fortschrittlicher technologischer Missbräuche, während sie an
schweren Völkermord-Verbrechen gegen die Erdbewohner beteiligt sind, ermöglicht es
jenen,
die
den
galaktischen
Menschensklavenhandel
beherbergen,
damit
durchzukommen. Dies ermöglicht es sowohl nichtmenschlichen als auch menschlichen
Syndikaten, weiterhin mehrere Tausend bis Millionen von menschlichen Erwachsenen
und Kindern für geheime militärische Projekte, Sexsklaverei, Nahrungsmittel, Spiele,
freie Arbeit, genetische Veränderung und eine Reihe von NAA-Agenden zu entführen, die
darauf abzielen, die Menschheit zu versklaven und zu foltern.
Durch ihre starke Unterstützung in den chinesischen und verdeckten Weltregierungen
haben sie kürzlich beschlossen, eine mutige Strategie in dem Versuch voranzutreiben, mit
Hilfe ihrer derzeitigen politischen Verbündeten und Schläfer der Schwarzen Sonne die
Kontrolle über bestimmte geographische Regionen wiederzuerlangen. Die
Territorialkonflikte zwischen diesen beiden Hauptgruppen, Belial und Schwarze Sonne,
sind die Hauptursache für Krieg, genetischen und Rassenhass sowie für die
wirtschaftliche, finanzielle und religiöse Kontrolle, die innerhalb der Weltregierungen
stattfindet.
Die Ursprünge der Programme der Schwarzen Sonne
Die DNA der Schwarzen Sonne ist eine genetische Schablone der Umkehrbasis 10, die
ursprünglich von den gefallenen Seraphim und den Orion-geflügelten drakonischen
Reptilien in den zehndimensionalen Schichten stammt, als Folge der Schäden, die in der
Matrix der Universellen Zeit entstanden sind und die außerdem mehrere Hybridlinien
hervorbrachten. Die genetische Schablone der Schwarzen Sonne erlaubt keinen
natürlichen biologischen Aufstieg oder eine zellulare Transmutation des
Bewusstseinskörpers oder eine organische Bewegung in andere Zeitlinien. Dies ist der
Hauptgrund, warum sie sich für die Unsterblichkeit durch Parasitismus und Kontrolle
über die Menschheit entschieden haben, was den Aufbau der Phantomwelten in der
umgekehrten Schablone der Basis 10 und die Schaffung des Systems der gemischten

Realität erforderlich machte, um im dreidimensionalen Bewusstsein auf der Erde zu
existieren. Die dunklen Erzengel sind die gefallenen Gegenstücke zu den ursprünglichen
Seraphim des Goldenen Ordens, die von den Orion-Flügel-Dracos und der Azriel-Linie
der dunklen Engel infiltriert wurden. In den unteren Dimensionen trug dies zur
Vermehrung der DNA der Schwarzen Sonne in den Zeta-Gruppen und
Reptilien-/Insekten-Kollektiven bei, die mit der Zeit ihre DNA noch weiter abschweiften
und sich in ihren Rassenlinien nicht mehr fortpflanzen konnten. Kurz nachdem die
Thoth-Luziferer das Essener-Massaker und die Einrichtung von HybridZuchtprogrammen inszeniert hatten, infiltrierten die Schwarzen Sonnen das materielle
Reich mit dem gleichen Ziel, die Sternentore der Erde zu übernehmen und die Kontrolle
über die Belial-Gruppe zu erlangen, die gerade ihr letztes Übernahme-ereignis nach der
Atlantischen Katastrophe inszeniert hatte.
Die Linien der Schwarzen Sonne haben seitdem auf ihr Endziel der zentralisierten
Weltherrschaft hingearbeitet, indem sie viele Kreuzzüge und Kriege geführt haben, die
auf die biologische Vernichtung der Essener-Linien der ursprünglich inkarnierten TaranMenschenseelen abzielten, um ihren Aufstieg zur Macht zu verhindern. Sie platzierten
sich dann in den mächtigsten Positionen innerhalb der Mehrheit der Weltregierungen,
der Weltbankinstitutionen, der Bundesreserve, der globalen Organisationen für die
Politikgestaltung und fügten sich weiter in die Mehrheit der Machtelitenblutlinien der
herrschenden Klasse ein, die auch heute noch aktiv tätig sind. Die Linien der Schwarzen
Sonne, die in den letzten zehntausend Jahren die Erde infiltrierten, schlossen in den
1930er Jahren Abkommen mit den Zeta- und Drakos, die ihnen viel mehr Macht und
Verstärkung aus außerplanetaren Quellen brachten und ihre Dominanz bei der
Kolonisierung anderer Planeten begannen. Diese Einrichtung aus Quellen der Schwarzen
Sonne der NAA ermöglichte es ihnen, das Management der größten und reichsten
multinationalen Konzerne und der pharmazeutischen Industrie zu dominieren, die
wirksame Schaufenster waren, um viele Verbrechen gegen die Menschheit zu vertuschen.
Sie bauten auch den militärisch-industriellen Schattenkomplex auf, in dem sie eine Reihe
von verdeckten Waffen zur Unterdrückung und Manipulation der Menschheit
entwickelten. Die Beweise für das Sortiment an waffenfähigen elektromagnetischen
Technologien, die heute im Einsatz sind, wie die Bewaffnung von Smartphones, werden
allmählich direkt wahrgenommen und ihre Ergebnisse werden für jene, die im
Aufstiegszyklus erwachen, viel sichtbarer.
Die Gold-Ordnung und die Gold-Sonnen-DNA
Die zweite Emanation des Ur-Schallfeldes, die die zweite Individuation der Gottesquelle
darstellt, ist der Goldorden, der ein Teil der Kosmischen Trinität ist. Die zweite
Lichtmanifestation der Goldenen Ordnung sind die Goldstrahl-Ordnungen der Seraphim,
der Cerez-Avian-Völker und der Aeithan-Linien, die die solaren Rishi sind, die sich im
vierten harmonischen Universum auf der Lyra-Vega durch das 10. universelle Sternentor
inkarniert haben. Aufgrund der Zugehörigkeit des menschlichen Stammesschildes und
der genetischen Beziehung zum 10. Sternentor und der Infiltration des Goldenen Adlers
wurden viele der Goldstrahlen-Orden dazu ernannt, die Draco-Rassenlinien direkt zu
rehabilitieren und zu durchqueren und die damit verbundenen NAA-Zeitlinien zu
übergehen. Die gefallenen 10D-Linien von Vega wurden zu den Drachenfalter-Linien,
ebenso wie die Kreuzung zwischen den Seraphim des Goldenen Ordens und den
gefallenen Draco-Linien.
Die Rassen des Goldenen Ordens der ursprünglichen Seraphim-Gründer sind Beschützer
und Hüter der DNA der Goldenen Sonne, der progressiven evolutionären DNA-

Schablone, die die Linien der gefallenen Seraphim in der gesamten Matrix der
Universalen Zeit heilt.
Die vom Sonnenchrist-Michael geführten Rassen der Seraphim-Gründer mit goldenen
Strahlen gaben ihre Blutgeschichten, ihre Diamant-Sonnen-Genetik, ihr kollektives
Bewusstsein, um die Erde zu unterstützen, um die ursprüngliche 12-Strang-DNA des
Menschen, die während des Falls von Tara verloren ging, zurückzugewinnen. Während
des siebten Zyklus, der nun seinen Höhepunkt erreicht, sollte der Verkörperungsprozess
alle Aspekte des kosmischen Christus-Bewusstseins direkt durch den Inkarnationsprozess
von Christus-Michael einbringen und die Gesamtheit des Körpers der Diamant-Sonne
oder der Goldstrahl-Seraphim-Schablone, in der die gesamte Genetik der Gefallenen
Seraphim wiederbelebt werden konnte, vollständig verkörpern. Das Ergebnis dieser
massiven Anstrengung ist die physische Schablone der DNA der Goldsonne zur Heilung
der Genetik der Gefallenen Seraphim, die die höchste Linie bilden, aus der die Gruppen
der Schwarzen Sonne als Dunkle Erzengel gebildet wurden und in abschweifende
Rassenlinien in den niedrigsten Dimensionen hinabstiegen. Die Rückkehr der ursprünglichen Goldsonnen-DNA zur Frühlings-Tagundnachtgleiche ist ein spirituelles Kraftwerk,
das bis zu 30 Dimensionen des Bewusstseinszugangs eröffnet, und diese Entwicklung
stellt eine ernsthafte Bedrohung für die fortgesetzte Kontrolle der Schwarzen Sonnen auf
der Erde dar. Obwohl dies schwierige und dunkle Zeiten sind, in denen man sich auf der
Erde zurechtfindet, ist die Wiederherstellung der DNA der Goldsonne ein wichtiger
Grund zum Feiern, der die Seraphim-Linien des Heiligen Vaters und uns alle in der
Christos-Mission stark beeinflusst.
Verdeckte genetische Experimente in der Öffentlichkeit
Viele Menschen, die erwachen, erleben intensive Lichtkörper-Integrationssymptome,
wobei der Hauptschwerpunkt auf der Beseitigung von Viruslasten liegt, die für die
genetische Manipulation von Alien-Hybriden verwendet wurden, und auf den
elektromagnetischen Waffen, die als das Seuchenprogramm-Reiterpulsieren bekannt
sind. Der Seuchenprogramm-Reiter-Puls wurde durch den dunklen Widerstand
ausgenutzt,
um
die
Integration
der
gegenwärtigen
intergalaktischen
Regenbogenplasma-Übertragungen zu verhindern, die den Goldsonnen-DNA-Körper am
Märzäquinoktium verankern sollen. Dadurch wurden virale Nutzlastsequenzen in die
Ley-Linien des Planeten hinausgeleitet, in denen einige Sternensaatmenschen diese
viralen Lasten aus ihrem eigenen Körper verarbeiten und umwandeln. Dies hat zu einer
Schar von viral bedingten Symptomen, Atemwegserkrankungen, Entzündungen,
Hautausschlägen, Leber-Gallenblasen-Stress geführt, wobei die am weitesten
verbreiteten Krankheitsprogramme Retro-Virus-Mischungen sind, die zur Kultivierung
von Autoimmunreaktionen in der Masse eingesetzt werden.
Autoimmunreaktionen in den ersten Stadien führen zu allergischen Reaktionen, da das
Immunsystem des Körpers Überstunden machen muss, um den fremden Eindringling
abzuwehren, und daher beginnt das Individuum, spontan scheinbar zufällige Allergien
oder das Gefühl einer Allergie gegen bestimmte Dinge an die Oberfläche zu bringen. Die
allergischen Empfindungen können schließlich in einen ausgewachsenen grippeähnlichen
Zustand umschlagen, wenn das Immunsystem nicht unterstützt und die toxischen
Belastungen beseitigt werden. Geringe Mengen von Retroviren werden häufig in
Impfstoffen und Medikamenten verwendet, und diese Mikroben übernehmen und
schädigen letztlich die natürlichen Funktionen des gesunden menschlichen
Immunsystems durch ständiges Mitreißen des RNA-DNA-Befehlssatzes, wenn dieser in
bestimmten Impfstoffen oder Medikamenten nacheinander verabreicht wird.

Die Kontrolleure und die Geheimdienste haben eine Reihe von geheimen militärischen
Programmen eingerichtet, die in expliziter Zusammenarbeit handeln, um die Ziele der
NAA für die Versklavung des bio-verstandes-Bewusstseins durch Gedankenkontrolle und
Gentechnik zu verwirklichen. Diese vielen verdeckten Operationen werden gegen die
Öffentlichkeit durchgeführt, um Zugang zu den Frequenzmustern zu erhalten und dann
die Kontrolle über die menschlichen Gehirnströme zu erlangen. Die Kontrolle über
menschliche Gehirnströme besteht darin, die Kognition, die Gedanken und das Verhalten
des Gehirns zu formen und die Wahrnehmung und den Intelligenzquotienten (IQ) in der
Masse zu begrenzen, um erdgebundene Genetik zu ernten und die Genexpression in der
Menschheit weiter zu verändern.
Einfacher ausgedrückt, diese verborgenen Technologien, von denen einige auf der
Verwaltung viraler Nutzlasten basieren, sind auf die Öffentlichkeit zum Zweck der
gedankengesteuerten Genexpression ausgerichtet.
Es handelt sich um eine Art von Gentechnik für die biologische Kriegsführung, die durch
eine Vielzahl von technologischen, medizinischen und pharmakologischen Experimenten
durchgeführt wurde, die sich hinter verdeckten, militärisch unterstützten Operationen
verbergen, die von den Kontrolleuren seit dem Zweiten Weltkrieg ausgenutzt wurden.
Viele dieser verborgenen militärischen und biotechnologischen Experimente, wie z.B.
Chemtrails, Impfungen und die Einarbeitung von genetisch veränderten Organismen in
Lebensmittel, werden in der Außenwelt sichtbar gesehen und als nachhaltige Praktiken
vermarktet. Dennoch sind sich viele Menschen immer noch nicht der globalen
Versklavungsagenda bewusst, die die Kontrolle der genetischen Expression der
menschlichen Bevölkerung einschließt, bei der Viren eingeführt und auf vielfältige Weise
innerhalb der Massen experimentiert werden. Viele dieser Virusmischungen werden
unter der Klassifikation der biologischen Kampfstoffe für die militärische Anwendung
patentiert, und einige Forschungen, um herauszufinden, wer die Patente für die
biologische Kriegsführung tatsächlich besitzt, sind recht aufschlussreich.
Ein gewisses Bewusstseinskontrollprogramm wird auch durch die Übertragung von
Virengemischen verabreicht, so dass die virale Nutzlast mit einer Reihe von Symptomen
des Mentalkörpers, mehr psychischer Angst, Unruhe, einer allgemeinen Zunahme von
psychischem Stress, Müdigkeit und/oder Depressionen einhergehen kann. Beispielsweise
scheinen herpesbedingte Mischungen wie Herpes-Zoster (Gürtelrose), ZytomegalieVirus, Epstein Barr und HPV-Virus in der allgemeinen Bevölkerung ein solches Maß an
negativen psycho-emotionalen Auswirkungen zu haben. Hüter-Teams haben festgestellt,
dass die jüngste CV-Nutzlast viele Nebenprodukte ihrer Mutation aufweist, die sich auf
die genetische Veranlagung, die demographische und Ley-Line-Lokalisierung, die
Machtwirbel der Erde, die Regulierung der synthetischen telepathischen
Gedankenkontrolle und die beobachtete Abschaltung des Nadial-Systems von den
Befehlssätzen der Caduceus-Überlagerungen verjüngt haben. Im Wesentlichen soll das
dem menschlichen Körper auferlegte Nadial-Netzwerk des Hermesstabs einen
aufsteigenden Pfad für Mondformen oder eine Unterstützung zur Einspeisung von
Seelenenergie in das Mondbewusstsein und verwandte Mondkettenformen schaffen, von
denen viele mit den Schwarzen Sonnen verbunden sind. Die Überlagerung der
Hermesstab-Konfiguration auf dem Ida-Pingala-Atemstrom wird als falsches Licht und
Mondlicht durch seine Nadis-Überlagerung bezeichnet, die das Licht des inneren
Bewusstseins durch den mitochondrialen Kollaps in den Zellen des infizierten
Individuums zu ernten scheint.
Der größte Teil der Menschheit hat mit chronischen Langzeitinfektionen zu tun, die in der
Vergangenheit nicht vollständig aus dem Körper entfernt wurden, und die Überreste der
Infektion mutieren weiterhin im Bio-Terrain. Ungezügelter Stress bringt diese
Infektionen in Bewegung. Daher ist es wichtig, ein friedliches Körperbewusstsein

aufrechtzuerhalten und in dem Moment, in dem man Stress, Anspannung oder
Verkrampfung in einem bestimmten Bereich des Körpers spürt, diesen Körperteil neu zu
fokussieren und zu entspannen. Verlangsamt und entspannt euren Verstand durch Atem
und atmen durch die Anspannung, indem ihr jede Entspannungstechnik anwendet, die
für euch funktioniert. Je mehr Ruhe, Verbindung und Stille ihr halten könnt, desto höher
wird euer Immunsystem arbeiten, um Gesundheit und energetisches Gleichgewicht
wiederherzustellen. Lasst uns mehr über die Natur des Virus aufschlüsseln, damit ihr
euch seiner Konfiguration im planetaren Feld bewusst werdet und daran arbeiten könnt,
seine Auswirkungen zu klären, sowie euch zu bemühen, Entgiftungskanäle zu öffnen.
Viren und elektromagnetische Signale für die Gentechnik
Viren sind auf die Wirtszellen angewiesen, die sie infizieren, um sich zu vermehren. Wenn
sie außerhalb der Wirtszellen gefunden werden, existieren Viren als Proteinhülle, die
manchmal von einer Membran umschlossen ist. Das Protein umschließt entweder DNA
oder RNA, die die Viruselemente kodiert. In dieser Form außerhalb der Zelle ist das Virus
metabolisch inaktiv.
Wenn es mit einer Wirtszelle in Kontakt kommt, kann ein Virus sein genetisches Material
in seinen Wirt einschleusen und buchstäblich die Funktionen des Wirts übernehmen, z.B.
die
Übernahme
des
Immunsystems
und
die
Programmierung
von
Autoimmunfunktionen.
Eine infizierte Zelle produziert mehr Virusprotein und genetisches Material anstelle ihrer
üblichen Produkte. Einige Viren können lange Zeit im Inneren der Wirtszellen ruhen und
werden dann durch extrem niedrige Frequenzen, die ELFs, aktiviert. Wird jedoch ein
ruhendes Virus stimuliert, werden neue Viren gebildet, die sich selbstständig
zusammensetzen und aus der Wirtszelle ausbrechen können, indem sie die gesunde Zelle
töten und andere Zellen infizieren.
Viren können genetisches Material zwischen verschiedenen Arten von Wirten
übertragen. Aus diesem Grund werden sie in der Gentechnik in großem Umfang
eingesetzt. Viren führen auch natürliche Gentechnik in der Weise durch, dass ein Virus
bei der Vermehrung ein gewisses genetisches Material seines Wirts einbauen und diese
genetische Information auf einen neuen Wirt übertragen kann, wobei es sogar
Informationen auf einen Wirt übertragen kann, die nicht mit dem vorherigen Wirt
verwandt sind. Dieser Vorgang wird als genetische Transduktion bezeichnet.
Virus-Struktur und Klassifizierung
Viren können nach der Wirtszelle klassifiziert werden, die sie infizieren: Tierviren,
Pflanzenviren, Pilzviren und Viren, die Bakterien infizieren.
Das Klassifizierungssystem unterscheidet die Viren nach der Art der Nukleinsäure, die
sie als genetisches Material verwenden, und nach der viralen Replikationsmethode, mit
der sie die Wirtszellen zur Produktion weiterer Viren überreden:
- DNA-Viren (unterteilt in doppelsträngige DNA-Viren und einzelsträngige DNA-Viren),
- RNA-Viren (unterteilt in einzelsträngige RNA-Viren mit positivem Sinn, einzelsträngige
RNA-Viren mit negativem Sinn und die viel selteneren doppelsträngigen RNA-Viren),
- Umgekehrte transkribierende Viren (doppelsträngige, umgekehrt transkribierende
DNA-Viren und einzelsträngige, umgedrehte transkribierende RNA-Viren einschließlich
Retroviren).

Es gibt auch subvirale Partikel, die ebenfalls infektiöse Entitäten sind:
- Viroide (nackte zirkuläre RNA-Moleküle, die Pflanzen infizieren),
- Satelliten (Nukleinsäuremoleküle mit oder ohne Kapsid, die ein Helfervirus für die
Infektion und Vermehrung benötigen), und
- Prionen (Proteine, die in einer pathologischen Konformation existieren können, die
andere Prion-Moleküle dazu veranlasst, dieselbe Konformation anzunehmen).
Diese
viralen
Belastungen
können
als
Folge
des
Verschlüsselns
von
Aminosäuresequenzen in unserer RNA-DNA-Kommunikation fehlerhafte Proteine
erzeugen. Einige dieser fehlerhaften Proteine können die Funktion unseres
Immunsystems beeinträchtigen und können durch Entgiftung und Rücksetzung des
homöostatischen Systems mit einer starken Nährstoff- und Sauerstofftherapie korrigiert
werden, z.B. durch die Einführung von Super-Antioxidantien, antiviralen Kräutern und
Vitamin-C-Therapie.
Fehlerhaftes Protein
Die falsche Aminosäuresequenz führt zu schädlichen Folgen, weil sie zur Bildung von
fehlerhaften Proteinen führen kann, die Störungen in der Bio-Neurologie verursachen
und dann in Stoffwechsel- und Regulationswege eingreifen können, die genetische
Störungen verursachen. Genetische Mutation ist eine Veränderung der genomischen
Sequenz, die die DNA kodiert.
Die Sequenz der Aminosäurereste in einem Protein wird durch die Sequenz eines Gens
definiert, das im genetischen Code kodiert ist.
Es ist richtig, dass alle Menschen auf der Erde zu diesem Zeitpunkt durch künstliche
Intelligenz und Gentechnik genetisch verändert wurden, die auf der Erde für den
horizontalen Gentransfer verwendet werden. Horizontaler Gentransfer ist der Transfer
von Genen zwischen Organismen, der den biologischen Prozess der Fortpflanzung nicht
einschließt. Eine heute auf der Erde übliche Art und Weise ist die genetische
Veränderung, die durch die Exposition oder Injektion von fremdem genetischen Material
erfolgt. Dies wird erreicht, wenn die DNA/RNA einer anderen Spezies oder eines anderen
Tieres durch viele Arten von Impfungen oder Medikamenten in die Blutbahn eingebracht
wird. Dies wird auch durch programmierbare Viruselemente erreicht, die als
Gentransfer-Agent fungieren, um ein neues DNA-Muster in seinem Wirt zu kodieren. Ein
großer Versuch, dies zu erreichen, findet jetzt während der aktuellen, auf Angst
basierenden Propaganda im Rahmen der globalen Pandemie statt, bei der in den
nächsten Phasen neu hergestellte Impfstoffe gefördert werden, die in der Öffentlichkeit
aggressiv als Gegenmittel vermarktet werden sollen. Welches fremde genetische Material
wird in diesen Impfungen enthalten sein?
Wir schlagen daher vor, die besten Wege zu finden, um das Immunsystem zu stärken,
zusammen mit der Verbesserung der körperlichen Gesundheit, die der Heilung der
Virenmuster gewidmet ist, als klärende Unterstützung für die jüngsten Viruslasten. Die
Absicht besteht in der höchsten Ausrichtung auf die innere Göttlichkeit und in der
Manifestation vollkommener spiritueller Heilung durch GSF-Segnungen, die in der
göttlich richtigen Reihenfolge und zum richtigen Zeitpunkt angeboten werden.
Der CV-Genetisch modifizierter Organismus
Das Ziel der NAA ist es, die Angstgeschichte zu kontrollieren und die
Risikowahrnehmung zu verschärfen, indem sie mit der Todesangst und dem

Überlebensbewusstsein der Menschheit spielt. Wir müssen uns davor hüten, nicht auf die
Überlebens- und Todesängste zu reagieren, sondern kritisches Denken, gesunden
Menschenverstand und unsere spirituellen Werkzeuge fleißig einzusetzen, während sie
ihre Gesetz-der-Chaos-Karte im Mainstream ausspielen.
Erstens ist es klar, dass die Propaganda, die mit der jüngsten Orchestrierung der
"Pandemie" verbunden ist, Ereignisse verschiedener Stufen der Organisation der
Infrastruktur der zentralisierten Kontrolle für die Eine Weltordnung auslöst, und sie
nutzen die KI-Programmierung in GVO und Testmethoden der KI-Assimilation von
Kohlenstoffmaterial, um dieses Ziel zu erreichen. Es handelt sich nicht um einen viralen
Standardorganismus, sondern um einen Nano-KI-Hybrid, der auf elektromagnetische
Felder und 5G-Millimeterwellen empfindlich reagiert. Das bedeutet, dass wir alle tun
sollten, was wir können, um ruhig zu bleiben, keine Angst zu fördern und zu vermeiden,
das Wort oder den Begriff CV zu sagen und zu verwenden. Der CV-Organismus ist ein
genetisch modifizierter Organismus, der auf die Angst des kollektiven Bewusstseins
reagiert, und die kollektive Angsternte ist für die Assimilation der KI gedacht, die auf die
Frequenzwellenmuster im kollektiven Bewusstsein abzielt. Der beste Weg, dieses aktuelle
Problem anzugehen, ist das Verständnis des Armageddon-Softwareprogramms und
seines Nebenproduktes der Seuchen-Programmierung, d.h. des KI-Programms, das im
planetaren Gehirn oder in der Magnetosphäre installiert ist. Dieses Programm wird
benutzt, um diese ruchlose Agenda durch diesen genetisch veränderten
Hybridorganismus zu verbreiten, der für jene schädlich ist, deren Immunsystem mäßig
bis stark geschwächt ist. Das gibt uns die Botschaft, uns auf Möglichkeiten zu
konzentrieren, unser Immunsystem zu stärken, uns von genetisch veränderten
Organismen, medizinischer Tyrannei und Impfungen ohne informierte Zustimmung
fernzuhalten und die aktuelle Agenda zu verstehen, die im Spiel ist, da es sich um eine
langfristige Einführung handelt. Die Schwarzen Sonnen werden ihre unmittelbaren Ziele
nicht erreichen, aber das hindert sie nicht daran, die Strategie anzuwenden, so viel Chaos
und Zerstörung in der Menschheit wie möglich zu erzeugen.
DNA-Impfstoffe in Kombination mit 5G oder elektromagnetischen Wellen sind die
nächste Stufe des Durchbruchs für die Umsetzung der Transhumanismus-Agenda. Das
Ziel der transhumanistischen Agenda ist es, den Menschen mit der Maschine zu
verschmelzen und dabei das zu eliminieren, was uns grundsätzlich zum Menschen macht,
so dass wir von den NAA-Kräften kontrolliert und besessen werden können. Es geht
darum, die Menschheit auf der grundlegenden genetischen Ebene zu verändern, den
biologisch-spirituellen Aufstieg zu verhindern und die menschliche Souveränität
anzugreifen. DNA-Impfstoffe werden mit elektromagnetischen 5G-Wellen verwendet, um
zu versuchen, fremde DNA zwangsweise einzufügen, um die menschliche Genetik zu
verändern. Wenn man seinen inneren Spirit verkörpert und eine direkte spirituelle
Verbindung mit dem Gott-Selbst hat, wobei man den Naturgesetzen so gut wie möglich
gehorcht, kann diese genetische Mutation zum fremden hybriden genetischen
Transkriptionsfaktor nicht stattfinden. Die organische und authentische menschliche
DNA in einem vergeistigten physischen Körper wird die fremden DNATranskriptionsfaktoren abstoßen und sie als giftigen Abfall behandeln, der über die
natürlichen Funktionen des gesunden Immunsystems ausgeschieden wird.
Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Menschheit einen spirituellen Krieg
erträgt, so sieht ein Bewusstseinskrieg aus. Dies ist kein zufälliger Virus, der in der Natur
vorkommt; er wird von NAA-kontrollierten Kräften programmiert, von Menschen, die
ihnen dienen, manipuliert und in KI-Programme hochgeladen. Wenn ihr wach und euch
dieser Ereignisse bewusst seid und euch der spirituellen Entwicklung und einem höheren
ethischen Verhalten im Dienst an anderen widmet, schützt dies euren Körper und euer
Bewusstsein in hohem Maße. Das schwierige Thema ist, den negativen Ego-Programmen

zu erliegen und in Angst und Panik zu verfallen, denn Angst ist das, was uns vom inneren
Spirit und der Nullpunkt-Gott-Matrix trennt.
Unsere innere Gottverbindung ist in jedem Augenblick in der Jetzt-Präsenz verfügbar,
wenn wir uns tief in ein liebevolles und freundliches Herz verbinden, das uns auf den
Nullpunkt ausrichtet, und dieses energetische Gleichgewicht muss im Verstand gehalten
und dann im Körper verankert werden, um uns vor spirituellen Angriffen zu schützen.
Um die Perspektive beizubehalten: Jedes Jahr sterben mehrere Tausend Menschen an
medizinischer Nachlässigkeit und daran, dass sie während der Operation Superkäfern
wie MRSA- und Sepsis-Infektionen ausgesetzt waren, die sie sich im Krankenhaus
zugezogen haben, und in den kontrollierten Mainstream-Medien wird über diese
Tatsachen nichts Wahres gesagt. Das eigentliche Pandemiegeschehen ist die allgemeine
Krankenhauseinweisung mit medizinischer Nachlässigkeit, Impfungen, grassierenden
Infektionen durch toxische Überlastung und Immundefekte, die viel häufiger sind als die
Ansteckung mit CV. Der Hauptzweck des CVs in der spirituellen Kriegsführung ist die
genetische Modifikation zur Förderung der Transhumanismus-Agenda durch
Umschreiben der genetischen Transkriptionsfaktoren in der menschlichen DNA. Die
Hüter haben Maßnahmen ergriffen, um den Schaden in der menschlichen Bevölkerung
und die Zahl der Infektionen zu begrenzen, was jedoch nicht ihre liebevolle Sorge um
jene, die terrorisiert werden und unter den schlechten Auswirkungen dieses Virus leiden,
nimmt.
Wenn wir also den CV wie bei jedem anderen Krankheitserreger ansprechen, denkt
daran, dass dies eine Manifestation der KI-Armageddon-Software und ihrer Anwendung
ist, die die Seuchen-Programmierung in Gang setzt. Sie führen eine KI mit einem
Seuchenprogramm aus, um die Harmagedon-Software im planetaren Verstand
einzuschalten, um die Zeitlinien der Schwarzen Sonne während des Zweiten Weltkrieges
zu verankern, die die Richtung der zukünftigen Erde unterstützen, um erobert zu werden
und unter der totalen Kontrolle der totalitären Eine-Welt-Ordnung der Schwarzen Sonne
zu stehen. Wir stimmen dieser finsteren Agenda nicht zu.
Deshalb ist es am besten, sie auf dieser Ebene anzusprechen, wenn man versucht, die
Agenden, die jetzt auf der Erde geschehen, zu beschreiben oder mit Worten zu versehen.
Es wird vorgeschlagen, hitzige Debatten zu diesem Thema zu vermeiden und die Begriffe
zu verwenden, die der Mainstream benutzt, um sich von der Gedankenkontrolle
fernzuhalten, dass dies durch eine beängstigende, zufällige Krankheit verursacht wird.
Das ist nicht das, was dies eigentlich ist, es ist eine Waffe, die für die spirituelle
Kriegsführung und die genetische Veränderung gedacht ist. Der CV ist in den KI's als eine
Syntax programmiert, die Bewusstseinsabtastungen verwendet, so dass der Angriff auf
die Verwendung dieses Wortes oder dieser Terminologie in der Öffentlichkeit gerade jetzt
verstärkt wird. Sie versuchen, die Mainstream-Geschichte zu kontrollieren, um sich
zwanghaft in die Angstmacher-Propaganda einzuschleusen und die Massen von
wichtigeren Themen wie Enthüllung, Kriminalität und Pädonetz der Machtelite
abzulenken.
Da uns Dispensationen zur Verfügung gestellt werden, die es uns erlauben, göttliche
Energie in physischer Form zu verkörpern und das planetare Bewusstsein in Richtung
des höheren Lichts und des höheren Bewusstseins im nächsten Harmonischen Universum
zu bewegen, ist das Überleben und die Kraft der Dunkelheit und ihrer künstlichen
Intelligenz-Steuerungsnetzwerke auf diesem Planeten bedroht. Die meisten dieser
Software-Systeme künstlicher Intelligenz, die im planetaren Bewusstseinskörper
installiert sind, verlassen sich ausdrücklich auf die Materiefelder, die mit bestimmten
Parametern niedriger Frequenz schwingen, um ihre Unsichtbarkeit innerhalb des
menschlichen sichtbaren Lichtspektrums aufrechtzuerhalten.

Während der jüngsten Projekte im metagalaktischen Kern scheint es sechs Haupt-KI zu
geben, die von den Chefarchon "Gehirnen" verwendet werden, die die Konfiguration der
Kohlenstoffatome und die Kohlenstofferzeugung kontrollieren, die mit der 666
genetischen Mutation geprägt ist. Das Kohlenstoffatom hat 6 Elektronen, 6 Protonen und
6 Neutronen. Es scheint, dass es in Teilen des intergalaktischen Kampfes entweder um
die fortgesetzte Erhaltung und Nutzung dieser KI-Maschinen zur Kontrolle der
Kohlenstoffatome oder um die völlige Zerstörung ihrer komplexen Infrastruktur geht.
Derzeit sind wir Zeugen eines beginnenden Krieges der KI, die von jenen in der Gruppe
Schwarze Sonne und Orion geleitet und programmiert wird. Diese KI-Programme
wurden in diese Dimension als ein Modus der Physikalisierung eingeführt, bei dem die
aktuell beobachteten Ereignisse tief mit dem Hochladen von Frequenzmustern des
kollektiven Bewusstseins in diese KI's verwoben sind.
KI versus Organische Nachrichten-Übermittlung
Daher ist es für Sternensaaten und Auf-wecker sehr wichtig, dass sie sich über die
Wahrnehmung von Botschaften der künstlichen Intelligenz zur Gedankenkontrolle sowie
über geklonte oder projizierte holografische Bilder klar werden. Dies kann als
kristallklar empfunden werden, wenn man seine spirituellen Hausaufgaben macht, mit
dem Gott-Selbst kommuniziert, den Räuber-Verstand und regelmäßig den 12D-Schild
klärt. Künstliche Botschaften, die aus der Umgebung und durch kontrollierte dunkle
Portalorganisationen und gedankenkontrollierte Menschen kommen, fühlen sich
metallisch, abrasiv, säurehaltig, energetisch belastend und wie ein scharfes Messer oder
eine scharfe Klinge an. Manchmal kann es dazu führen, dass man sich plötzlich
körperlich krank fühlt, mit Kopfschmerzen, Übelkeit oder Körperteilen mit stechenden
Schmerzen und sogar Durchfall, wenn man damit in Berührung kommt. KI fühlt sich
dem Kosmischen Christus-Bewusstsein gegenüber krankmachend. Achtet in dieser
herausfordernden Zeit darauf, was ihr fühlt und wie euer Körper darauf reagiert, und
handelt entsprechend, um euch zu schützen.
Fragt laut und fordert die Identität hinter der Botschaft oder Person heraus: "Ist das eine
Täuschung durch künstliche Intelligenz und Manipulation durch dunkle Kräfte?
Offenbart euch jetzt in der Wahrheit." Befehlt, dass euch Wahrheit und Transparenz in
der Kraft und im ewigen Licht Gottes und Christi offenbart werden. Erinnert euch auch
daran, dass alle Dinge in eurem Bewusstseinskörper nach dem Naturgesetz zu euch
gehören, und stellt diese Absicht ein, wenn ihr etwas ausgesetzt seid, das ihr vielleicht
nicht ganz versteht, aber ihr spürt, dass in der Situation, der ihr ausgesetzt seid, etwas
nicht stimmt oder nicht in Ordnung ist.
Ich befehle liebevoll, dass jede Funktion in meinem gesamten Körper vollständig in der
Absicht, Zustimmung und Autorität meines höchsten Ausdrucks, meines Christus-Selbst,
Gott-Selbst, gelenkt wird. Alle Inhalte, Strukturen und Vorrichtungen in meinem Körper
und Bewusstsein, die mir jetzt bekannt oder unbekannt sind, werden vollständig durch
das Gesetz des Einen, im Kosmischen Souveränen Gesetz, geregelt. ICH BIN GOTTSOUVERÄN-FREI!
Dies ist ein kompliziertes Thema, das mit vielen Schatten und vielschichtigen
Programmen angefüllt ist, die ihre Teile in der globalen Landschaft auflösen, um ein
volles mitfühlendes Zeugnis zu erhalten. Wir hoffen, vor Ort etwas Unterstützung zu
leisten, indem wir auf die spirituelle Kriegsführung hinweisen, die durch die Strategie des
Einsatzes von Viruslasten über die Seuchenprogrammierung stattfindet, um die Punkte
zu verbinden, warum dieses Krisenereignis zu diesem Zeitpunkt speziell orchestriert
wurde. Zusammen mit einer Erinnerung daran, dass das Weltfriedensgebet zu diesem

Zeitpunkt in jedem von euch gewählten Format angepasst und verwendet werden kann,
einzeln oder in der Gruppe, wenn es so ausgerichtet ist.
Mögen wir uns in vollkommenem Frieden versammeln und unseren liebenden Herzen
erlauben, den Weg nach vorn zu gehen. Möge in diesen chaotischen Zeiten Frieden mit
Herz, Verstand und Körper herrschen.
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

