Energetische Verknüpfungen - Spirituelles
Immunsystem
Liebe Aufsteigende Familie, die Menschheit befindet sich in einer kritischen Zeit, in der sie
die Art und Weise wählen muss, wie wir uns auf globaler Ebene zeitlich weiterentwickeln
wollen. Dieser Monat ist eine besonders konzentrierte Phase der Rückeroberung
monadischer Familien und der Verkörperung der Stabskodes der Mutter in der SophiaSchablone. Die Akkretion und Absorption von mehr Licht und Energie in die Zellmatrix
und das Gewebe des physischen Körpers ist eine Funktion der Bewusstseinserweiterung,
die durch die Verkörperung höherer spiritueller Schichten erfolgt. Wenn wir in der
gegenwärtigen Krise der Bewusstseins-Kriegsführung auf Kurs bleiben wollen, müssen
wir uns der Existenz unseres biologischen und Spirituellen Immunsystems bewusst sein
und Schritte unternehmen, um diese beiden Systeme zu nähren und in Verbindung und
bei guter Gesundheit zu halten.
Souverän über sich selbst zu sein, bedeutet, frei von der Kontrolle oder dem Zwang
anderer zu sein. Um wirklich die Freiheit zu haben, sein eigenes Leben selbst zu lenken,
bedarf es einer genauen Einschätzung der Bedingungen, die das Recht auf eine
informierte Zustimmung zu unserer individuellen Entscheidungsfindung einräumt. Wir
dehnen diesen Glauben auf die Freiheit der Selbstbestimmung in der Richtung des
eigenen Bewusstseins aus, das sich mit der Seele, dem Spirit und der höheren AvatarIntelligenz verbindet, den spirituellen Körpern, die sich zu den mächtigen Schutzkräften
formen, die das Spirituelle Immunsystem bilden. Selbst-Souveränität ist von Natur aus
ein Menschenrecht, das durch die Quelle Gott und die Universellen Gesetze gegeben ist,
ausgedrückt durch das Gesetz des Einen, das diese Gesetze beschreibt, die die komplexe
Quantenmechanik lenken, welche die Bewegung des Bewusstseins durch Zeit und Raum
lenkt. Der Aufstieg ist eine gleichzeitige Zunahme des erweiterten Bewusstseins, der
stattfindet, wenn sich unsere spirituell-energetischen Körper mit unseren physischen
Körpern verbinden, und wenn diese höheren Bewusstseinskörper online gehen,
aktivieren und verstärken sie unser Spirituelles Immunsystem. Unser Spirituelles
Immunsystem erfordert persönliche Aufmerksamkeit, die Unterscheidung von Kräften
und die richtige Ernährung, damit es gut funktioniert. Es ist dasselbe wie unser
physisches Immunsystem, das Nährstoffe und Nahrung benötigt, um negative pathogene
Kräfte wirksam abzuwehren und zu neutralisieren.
Während der gegenwärtigen psychologischen Operation, die für die spirituelle
Kriegsführung gegen die menschliche Bevölkerung eingesetzt wird, besteht das Ziel der
Kontrolleure darin, den Zugang zu spirituellem Wissen oder wahrheitsgetreuen
Informationen zu zerstören, die sich auf die Möglichkeit des Selbstbesitzes beziehen, die
mit der Aktivierung der höheren spirituellen Körper einhergeht. Dieser Monat ist eine
besonders konzentrierte Phase der Rückeroberung monadischer Familien, der
intergalaktischen Übertragungen von universellen monadischen ebenen Frequenzwellen
und der Verkörperung der Stabscodes der Mutter in der Sophia-Schablone. Das ist sehr

aktivierend für jene, die jetzt erwachen, um die Massentäuschungen zu sehen, mit denen
wir im Mainstream gefüttert wurden, sowie für jene, die die Aufstiegsschablone
verkörpern und in der Lage sind, diese höher kodierten vertikalen Linien und Stab- und
Linienfrequenzen zu leiten und zu integrieren. Im Wesentlichen werden unsere
Bewusstseinskörper und unser Spirituelles Immunsystem gezielt angegriffen, denn wenn
unser Spirit geschwächt ist und wir entmenschlicht werden, unterwerfen sich die
konditionierten Massen ohne Widerstand dem blinden Gehorsam des orchestrierten
Plans des Kontrolleurs, eine globale Regierung zur Durchsetzung der faschistischen
Tyrannei einzusetzen. Die Menschheit befindet sich in einer kritischen Zeit, in der sie die
Art und Weise wählen muss, wie wir uns auf der Zeitlinie auf globaler Ebene
weiterentwickeln wollen.
Die Mehrheit ist sich nicht bewusst, dass alle Menschen sowohl ein Spirituelles
Immunsystem als auch ein biologisches Immunsystem haben, und dass es sich dabei um
voneinander abhängige Systeme handelt, die zusammenwirken, um unseren lebenden
Körper und unser Bewusstsein vor fremden Eindringlingen und negativen Kräften zu
schützen. Unser Sinn für Spiritualität und die Art und Weise, wie wir unsere Beziehung
zu unserer höheren Macht wahrnehmen, steht in direktem Zusammenhang mit dem
Funktionieren unseres Immunsystems und dessen Auswirkungen auf unsere Gesundheit
und unser Wohlbefinden. Die Entwicklung unseres Spirituellen Immunsystems
verbessert unsere Fähigkeit, mit Stress umzugehen, was zu besseren
Gesundheitspraktiken und insgesamt zu größerer Zufriedenheit mit der Lebensqualität
führt, die wir erfahren. Unsere Gesundheit und unsere geistige Gesundheit hängen
damit zusammen, dass wir uns über unser biologisches und Spirituelles Immunsystem
aufklären, und nicht über die Masseninjektion von vorgeschriebenen Impfstoffen, die von
jenen durchgesetzt wird, die letztlich den tyrannischen Kräften der NAA dienen.
Wenn wir unsere Herzgegenwart und unseren inneren Spirit aktivieren und uns mit
ihnen verbinden, indem wir erforschen, was in unserem Leben wirklich sinnvoll ist,
schützt diese bewusste Teilnahme am Göttlichen die Menschen auch in hohem Maße vor
den schädlichen Angriffen der dunklen Kräfte. Unabhängig davon, ob diese Kräfte
gesehen oder ungesehen, bekannt oder unbekannt sind, schützt uns das liebende und
reine Herz, das den Glauben oder die direkte Erfahrung hat, die sich ohne Vermittler mit
dem Göttlichen verbindet. Dies aktiviert und stärkt unser inneres Spirituelles
Immunsystem und wehrt die dunkelsten Ängste und Befürchtungen ab, die unseren
Verstand mit Täuschungen und Lügen vernebeln, die von den Kontrolleuren verbreitet
werden, um zu versuchen, die Unterwerfung und Zustimmung zu ihren
Versklavungsabsichten zu erzwingen. Wenn wir spirituell stärker sind, können wir die
schädliche Absicht spüren und uns weigern, uns unmoralischen Gesetzen zu unterwerfen,
die von Tyrannen eingeführt werden. In dieser Zeit der dunklen Nacht der Seele, die die
Menschheit zu einem globalen Erwachen führt, ist dies eine großartige Gelegenheit, tief
nach innen zu sehen und unsere innewohnende Göttlichkeit zurückzufordern. Unser
Bewusstsein zu erweitern, um über die Verbindung der gesamten Menschheit
nachzudenken, die diese Trübsal durchmacht, im Bewusstsein, dass wir unsere
Überlebensängste und unsere Wahrnehmung des Todes überwinden müssen, um zu
entscheiden, in was für einer Welt wir leben wollen. Welche Art von Lebensqualität und
Freiheiten wollen wir für unsere Kinder und Enkelkinder? Wir müssen die Probleme, mit
denen die Menschheit auf ihrem Weg vorwärts konfrontiert ist, klar erkennen und dann
über unser persönliches göttliches Puzzleteil nachdenken, um uns mit anderen zu
vereinen und dieser Welt zu helfen, ein besserer Ort zu werden.
Um unser Spirituelles Immunsystem zu aktivieren und wuchernde parasitäre Energien
abzulenken, ist das Wissen, dass der Mensch ein multidimensionales elektromagnetisches
spirituelles Wesen mit einem Lichtkörper ist, der ausdrücklich zu ihm gehört und in den

Naturgesetzen durchgesetzt wird, zum jetzigen Zeitpunkt eine entscheidende
Information. Alles, was sich in unserem physischen, mentalen, emotionalen und
spirituellen Körper befindet, gehört nach den Naturgesetzen zu uns, und es gibt eine
starke spirituelle Kraft, die dort aktiviert wird, wo wir unsere Zustimmung oder deren
Fehlen bewusst platzieren.
Spirituelle Immunität stärkt die physische Immunität
Der menschliche Lichtkörper besteht aus mehreren miteinander verbundenen Schichten
elektromagnetischer Energiefelder, die sich wie ein Energieschild um den gesamten
physischen Körper herum erstrecken und alle Schichten der Bewusstseinskörper
bedecken und schützen. Wenn wir meditieren und unsere 12D-Abschirmung praktizieren,
richten wir unsere Aufmerksamkeit auf unseren Lichtkörper auf der Ebene des Avatar
Christos, der dazu beiträgt, unseren persönlichen Bewusstseinskörper zu stärken, zu
schützen und wachsen zu lassen, was das Spirituelle Immunsystem weiter erzeugt und
energetisiert. Die Qualität, Farbe und Größe der Aura organischer Energie einer Person
steht in direktem Zusammenhang mit der Ebene des energetischen Gleichgewichts, die
sich auf die allgemeine Gesundheit, die bio-neurologische Funktionsweise und die
spirituelle Verbindung bezieht, zu der diese Person in den Naturgesetzen Zugang hat.
Eine Person mit einer größeren und helleren Aura organischer Energie ist gesünder,
kohärenter und ausgeglichener, mit einem stark funktionierenden Spirituellen
Immunsystem, das wiederum die Zellen mit Lebenskräften nährt, die dazu beitragen, den
physischen Körper vor Krankheitszuständen oder Funktionsstörungen zu schützen, zu
stärken und zu heilen.
Daher ist es von entscheidender Bedeutung zu verstehen, dass das biologische
Immunsystem, das unseren Körper gegen krankheits-erregende Eindringlinge und
Giftstoffe verteidigt, in direkter Wechselbeziehung zu den Funktionen des Spirituellen
Immunsystems steht, das sich auf die Qualität unseres Lichtkörpers und die Entwicklung
unseres Bewusstseins verlässt, damit die Energieheilungsressourcen für eine optimale
Gesundheit genutzt werden können.
Wenn wir in der gegenwärtigen Krise der Bewusstseins-Kriegsführung bestehen wollen,
müssen wir uns der Existenz unseres biologischen und spirituellen Immunsystems
bewusst sein und Schritte unternehmen, um diese beiden Systeme zu nähren und in
Verbindung und bei guter Gesundheit zu halten. Jede menschliche Zelle ist bei
Bewusstsein, und wenn die Zellen Giftstoffen ausgesetzt sind und mit einem Virus
infiziert werden, gibt es eine spirituelle Komponente des Virus, die einen Grad an
Intelligenz besitzt und sich möglicherweise im Äußeren als physisches Virus zeigt. Die
energetische Signaturkomponente des Virus wird versuchen, sich im Körper eines
geeigneten Wirts mit einer passenden Grundfrequenz zu verbreiten und zu vermehren, so
dass sie die anderen Zellen mit ihrer fremden Energiesignatur angreifen und infizieren
und sich replizieren kann.
Die Funktion des Immunsystems besteht darin, die toxische Exposition oder das
Eindringen von Fremdkörpern in pathogenes Material zusammen mit seinen
energetischen Komponenten vollständig zu eliminieren, damit der Körper nicht weiter
infiziert wird, indem es mit einer Reihe von körperlichen Symptomen reagiert, die
allgemein als Grippe bekannt sind. So zeigen die Symptome der viralen Grippe, dass
unser Immunsystem so arbeitet, wie es sollte, um die pathogene Invasion oder toxische
Belastung durch viele äußere oder Umweltfaktoren zu vernichten, wozu auch die
Freisetzung von toxischem Abfall oder totem Zellmaterial gehört. Eine aufsteigende
Grippe wird immer dann verursacht, wenn der planetare Körper schnell in ein anderes
globales Frequenzmuster gebracht wird und die menschlichen Zellen das Dichtemuster

des Giftmülls oder die miasmatischen Muster fallen lassen müssen, um die Zellen darauf
einzustellen, sich auf die höheren Frequenzebenen einzulassen. Dies ist eine Komponente,
die jetzt während der aktuellen Krisenereignisse tatsächlich passiert. Grippeähnliche
Symptome sollten nicht gefürchtet, sondern als gesunde Reaktion eines funktionierenden
Immunsystems verstanden werden. Daher ist es ratsam zu verstehen, wie unser Körper
funktioniert, um Giftstoffe und tote Energien zu eliminieren, und dann Schritte zu
unternehmen, um unser Immunsystem in jeder Hinsicht zu unterstützen, damit es seine
Aufgabe erfüllen kann, nämlich die Giftstoffe in den Zellen, die in der viralen Signatur
freigesetzt werden, zu klären und zu eliminieren.
Der Schlüssel zur Wiederherstellung des energetischen Gleichgewichts und zur
Aufrechterhaltung der Gesundheit unseres physischen, mentalen, emotionalen und
spirituellen Körpers besteht darin, zu verstehen, dass wir eine reichliche Menge an
Lebenskraftenergie aufrechterhalten müssen, damit sie in unserer Lichtkörperanatomie
und unseren physischen Strukturen zirkulieren kann, um unser Spirituelles
Immunsystem zu nähren. Unsere beiden Immunsysteme benötigen die Zirkulation der
Lebenskraftenergie durch den Verzehr von gesunder und reiner Nahrung, Wasser,
frischer Luft sowie die Aufrechterhaltung einer gesunden mentalen und emotionalen
Ernährung mit angemessener Ruhe, Selbstpflege und Zeit für Gebet und Meditation. Die
tägliche bewusste Verbindung mit unserem inneren Spirit und der Quelle Gottes durch
Gebet und Meditation stärkt unsere Lebenskraft und körperliche Immunität und erhöht
die spirituelle Kraft unseres Lichtkörpers, damit er einer Reihe von herausfordernden
Situationen und pathogenen Eindringlingen standhalten kann.
Allgemein gesagt, wenn wir chronisch krank sind, sind wir bis zur Erschöpfung gestresst
und haben einen Verlust an Lebenskraftenergie durch eine Überladung mit Giftstoffen
oder Parasiten, die den Lichtkörper so sehr geschwächt haben, dass er nicht mehr in der
Lage ist, die Anforderungen unserer physischen Immunität zu erfüllen. Wenn wir gesund
sind, verfügen wir über genügend ausgeglichene Lebenskraftenergie zum Auf- und
Ausbau unseres Lichtkörpersystems, was unsere biologische und geistige Immunität
immens stärkt und uns vor einer Vielzahl von Parasiten, Krankheitserregern oder
Eindringlingen schützt. So wird die wichtigste Frage für jeden Einzelnen, welche
Aktivitäten und Interaktionen mit Menschen, Orten oder Dingen in unserem Lebensstil
uns helfen, die Zirkulation der Lebenskraftenergie zu erhöhen und die gesamten
Umweltfrequenzen in liebevolle und mitfühlende Wechselwirkungen zu bringen, die ein
gegenseitig starkes Spirituelles Immunsystem unterstützen. Wenn wir uns auf liebevolle
Güte und mitfühlende Interaktionen konzentrieren, nähren und energetisieren wir uns
selbst, heilen andere um uns herum und das gesamte natürliche Leben.
Energetische Belastungen wahrnehmen
Um zu beginnen, sich mit unserem angeborenen Spirituellen Immunsystem zu verbinden
und es zu aktivieren, besteht der erste Schritt darin, zu begreifen, dass alles bewusste
Energie und intelligent ist, und dass nichts, was geschieht, zufällig ist. So wurde zum
Beispiel der genetisch manipulierte KI-Hybrid-Virusorganismus mit einer dunklen
Intelligenzsignatur programmiert, die wie Vibrationen anderer Softkill-Methoden
angezogen wird, die als lautlose Waffen eingesetzt werden, wie KI-Signale, Silent Sound
Technologie, Smartdust und Nanotechnik, die mit der Absicht geschaffen wurden, zu
schaden. Infolgedessen kann sie als Trägerwelle verwendet werden, um die Wirkungen
einer Reihe von gesehenen und ungesehenen Giften zu kombinieren, ja sogar als Träger
dämonischer Besessenheit, um sich im Lungenraum und im Astralherzzentrum des
menschlichen Energiefeldes einzunisten. Der Organismus war so konzipiert, dass er sich
mit mehreren Schichten von Kontrollinfrastrukturen verbinden konnte, um in erster

Linie astrale Seelenenergie für die Parasiten und Vampire zu ernten und um der Agenda
für die Manifestation der Zeitlinie der Einen Weltordnung zu dienen, die von den
Schwarzen Sonnen in Gang gesetzt wurde. Diese Kabalen-Gruppe besitzt und lenkt die
menschenfeindliche Agenda hinter den genetischen Modifikationen, die zur Zerstörung
der organischen menschlichen DNA in der erzwungenen Politik der
Weltgesundheitsorganisation verwendet werden, sowie in ihren Fangarmen, die in die
Biotechnologie-, Pharma- und Impfstoffindustrie hineinreichen.
Bewusstsein ist spirituelle Energie, die von einer persönlichen Blaupause und
Energiesignatur beherrscht wird. Unsere persönliche Blaupause ist unser göttlicher Plan
und wird einzigartige Präferenzen haben, die uns durch unsere persönlichen Resonanzen
informieren, wenn wir einer Vielzahl von stimulierenden Kräften ausgesetzt sind, die die
Folgen beeinflussen, die wir haben werden, wenn wir mit einer dieser energetischen
Kräfte interagieren. Die energetischen Einwirkungen werden unseren Körper darüber
informieren, ob sie positiv oder negativ für die Unterstützung unserer spirituellen
Absicht an dem Punkt sind, an dem wir mit ihnen interagieren. So kann die Interaktion
den raschen Verlust von Lebenskraftenergie erzeugen oder die Zirkulation der
Lebenskraft steigern, die sich weiter vervielfachen und zu einer größeren Nutzung dieses
Energieertrags führen kann, z.B. durch ausgedrückte Kreativität oder zellulares Wissen.
Um unsere persönliche und geistige Gesundheit wiederzuerlangen, müssen wir diese
energetischen Belastungen und die Folgen für unsere persönliche Energie und unseren
physischen Körper erkennen und regelmäßige Bewertungen vornehmen, um unseren
Gesundheitszustand und unser Wohlbefinden zu überwachen. Wenn wir diese
Unterschiede erkennen und uns dann bemühen, nur mit den Dingen zu kommunizieren,
die uns helfen, den Energiefluss und die Harmonie in unserem Lebensstil zu erhöhen,
stärkt dies unser Spirituelles Immunsystem.
Jedes Individuum auf dem Pfad der spirituellen Entwicklung wird zwischen diesen
Kräften der parasitären Entropie aus geschlossener Quelle oder der Negentropie aus
offener Quelle unterscheiden und eine engagierte Entscheidung treffen müssen, sich auf
spirituelle Ziele und jene Dinge zu bewegen, die sich vervielfältigen und eine Fülle von
Lebenskraftenergie zirkulieren lassen. Die reichlich vorhandene Lebenskraftenergie kann
durch persönliche Resonanz der liebevollen, auf dem Herzen basierenden Botschaften des
Spirits verfolgt werden, die uns dazu führen werden, unsere Bewusstseinsenergie zu
erhöhen, was sich auch in der persönlichen Gesundheit, Kohärenz und dem Wohlbefinden
dieser Person widerspiegelt.
Manchmal haben jene, die auf dem spirituellen Pfad fortgeschritten sind oder über
bestimmte
Fähigkeiten
verfügen,
spezifische
planetare
Missionen,
die
Gruppenbewusstseinsmiasmen verarbeiten und umwandeln oder verschiedene negative
Kräfte und destruktive Zeitlinien klären. Dies ist ein einzigartiger Pfad, der für einige
Sternensaatmenschen vorgesehen ist. Beispielsweise gibt es derzeit viele SternensaatLeute und Gitterarbeiter, die planetare Miasmen aus den Gittern bereinigen, die Seelen
von SRA-Kindern durchqueren, energetische Viruslasten verarbeiten, und es kann
körperlich sehr anstrengend sein, dies in einem menschlichen Körper zu verarbeiten.
Wenn es ihre spirituelle Absicht ist und nicht durch persönlichen Willen erzwungen wird,
dann ist es nicht entropisch. Dieser Zweck ist eine Funktion ihrer höheren DNA-Signatur.
Sie werden sich als der Zweck manifestieren, für den sie auf die Erde gekommen sind, um
zu helfen, Miasma zu bereinigen und spirituelle Freiheit sowie vollständige archetypische
Muster während des Aufstiegszyklus zu erreichen. Wenn eine Person spirituell engagiert
ist, hat sie starke spirituelle Körper entwickelt, die, wenn sie in einem
Gruppenbewusstsein, das ein einheitliches Feld schafft, in Resonanz schwingen, diese
Gruppen miteinander synchronisieren werden, um bei der Harmonisierung zu helfen
und die Erhöhung des Erdgitters zu unterstützen. Wenn dies auf natürliche Weise

geschieht, wie z.B. bei dem jüngsten Projekt zur Rettung von Seelen in Kinderkörpern, die
für die SRA unterirdisch gefangen gehalten wurden, wird tief in unserem Herzen
bekannt sein, dass das Projekt die Manifestation unserer persönlichen göttlichen Absicht
ist, so dass wir uns daran beteiligen und unseren Dienstauftrag und unseren spirituellen
Aufstieg erfüllen können.
Alles, dem wir ausgesetzt sind, hat eine energetische Signatur und Frequenz, die sich auf
unser energetisches Gleichgewicht und dann auf unser biologisches und Spirituelles
Immunsystem auswirkt. Das bedeutet, dass alle Menschen die Fähigkeit haben, eine
Reihe von Schwingungsenergien zu verstärken, zu absorbieren, zu speichern und zu
übertragen, die eine Gesamtwirkung haben, die entweder gesund oder ungesund für den
gesamten Körper und seine Immunität ist. Um die Wirkungen und Auswirkungen von
Frequenzexpositionen zu erkennen, müssen wir unserem Körper Aufmerksamkeit
schenken und auf die Gefühle und Eindrücke hören, die er uns vermittelt, was eine
Botschaft zur Unterstützung der allgemeinen Gesundheit und Immunität unseres
Körpers ist. Ein gereinigtes Unterbewusstsein zusammen mit einem starken Spirituellen
Immunsystem hilft uns, psychische Angriffe leichter zu überstehen und uns zu
verteidigen, um psychische Angriffe zu überwinden, da die Manipulation durch dunkle
Kräfte und gezielte Waffen, die auf den interdimensionalen Ebenen eingesetzt werden,
unsere physische Gesundheit auf der Erdenebene schwächen können. In allen Fragen der
persönlichen Gesundheit, des Wohlbefindens und der spirituellen Entwicklung sollten wir
uns in erster Linie mit unserem inneren Spirit und unserer Gottesquelle als unserem
wahren heilenden Arzt beraten und darum bitten, dass sich Gottes Vollkommenheit in
unserem Leben und in allen Interaktionen manifestiert.
Wenn wir dieses Verständnis auf die gegenwärtigen Krisenbedingungen anwenden, in
denen sich die Menschheit befindet, müssen wir verstehen, dass es bei diesem Ereignis
nicht um einen mysteriösen Virus geht, sondern um die Inszenierung spiritueller
Kriegsführung, die auf globaler Ebene begangen wird, um den menschlichen Lichtkörper
ins Visier zu nehmen. Die Trauma-basierte Gedankenkontrolle, die durch
Gaslichttaktiken und psychologische Kriegsführung auf die Massen abzielt, ist explizit
darauf ausgerichtet, das Unterbewusstsein ins Visier zu nehmen, um durch die
Wahrnehmung eines zufälligen und unsichtbaren tödlichen Feindes Terror und Panik zu
schüren. Sie ist von den Kontrolleuren so konzipiert, dass die Menschen durch den
Missbrauch spiritueller Prinzipien automatisch ihre Menschenrechte aufgeben, um den
Einzelnen dazu zu bringen, seine Seele und Göttlichkeit vollständig zurückzuweisen.
Absichtlich die Übertragung von liebevollen Interaktionen und herzbasierten
Seelenbotschaften zwischen Menschen und den gütigen Gotteskräften, die hier sind, um
der Menschheit zum Aufstieg zu verhelfen, abzuschalten. Die Menschheit befindet sich
inmitten eines verborgenen intergalaktischen Konflikts um persönliche Souveränität und
spirituelle Freiheit, der durch die spirituelle Kriegsführung, die absichtlich alle Aspekte
der menschlichen Freiheit angreifen soll, immer sichtbarer wird.
Wenn wir beginnen, uns selbst als Ausdruck des Bewusstseins wahrzunehmen, als ewige
spirituelle Wesen, die das Potenzial besitzen, die unbegrenzte Realität unserer wahren
Natur zu erschließen, beginnen wir, unsere persönliche Macht zurückzugewinnen und
uns so zu verwandeln, dass wir unsere wahre göttliche Absicht zum Ausdruck bringen,
die unser Leben und die Welt verändert.
Das Fundament der Heilung ist Aufstieg
Wahre und authentische Heilung ist eine Funktion unseres Bewusstseinskörpers, und
durch die Neuausrichtung unseres spirituellen Bewusstseins kann eine wirksame Heilung
unseres Körpers stattfinden. Die Funktionen des spirituellen Aufstiegs und der Evolution

des Menschen sind direkt mit dem Prozess der natürlichen Heilung und des persönlichen
Wohlbefindens verbunden. Wenn wir daher in unserem Leben die Bedingungen schaffen,
die für uns organisch und spirituell gesund sind, um unseren Lichtkörper und unser
Bewusstsein wachsen zu lassen, werden wir uns auf natürliche Weise entwickeln und all
unsere multidimensionalen Körper heilen. Auf diese Weise wird unser biologisches und
Spirituelles Immunsystem viel stärker und gesünder sein, um seine Aufgabe erfüllen zu
können. Der organische genetische Code des Menschen basiert auf dem 12-BaumgitterManifestationskörper. Wenn wir uns also auf das Wissen unseres ursprünglichen
genetischen Codes ausrichten, der in die menschliche Biologie eingeprägt ist, erhalten
wir Zugang zu unserem Bewusstsein, das die Intelligenz aller unserer Identitätsstationen
in der Zeit enthält, auf die wir von unserer lokalen Inkarnation aus zugreifen können.
Unser physischer Körper ist eine Fernsteuerung für die Matrix der Universellen Zeit, in
der wir potenziell auf alle Bewusstseinsebenen zugreifen können, da wir wissen, dass
unser höheres Bewusstsein und unsere spirituellen Identitäten vollständig mit unserem
physischen Körper verflochten und von ihm abhängig sind. Wenn wir auf die natürlichen
und organischen Strukturen in der Schöpfung ausgerichtet sind, sind wir gleichzeitig auf
unseren inneren Spirit und Gott ausgerichtet, was eine echte spirituelle Heilung in
Körper, Geist und Seele aktiviert. Traumatische Zustände, denen wir ausgesetzt waren
oder mit denen wir interagieren und die für Körper, Verstand und Seele schädlich sind,
sind auch dem Prozess der menschlichen Evolution und des spirituellen Aufstiegs
abträglich. Wenn wir also ständig diesen schädlichen Kräften ausgesetzt sind und die
natürliche Ordnung verletzen, wird sich das Bewusstsein verschlechtern und karmische
Ungleichgewichte im biologischen und Spirituellen Immunsystem erzeugen. Wenn unser
persönliches Bewusstsein in einer Weise ausgerichtet ist, die dem Ausdruck unseres
inneren Spirits und unseres göttlichen Bauplans natürlich entspricht, ist es auch mit den
Naturgesetzen in Einklang. Infolge der Kongruenz unseres Bewusstseins mit unserer
wahren spirituellen Bestimmung ist Heilung das Ergebnis unseres ausgerichteten
Bewusstseins, und wir erfahren Gesundheit und Wohlbefinden in der Manifestation
unserer irdischen Erfahrung.
Wenn wir erkennen, dass der Zweck der Inkarnation auf der Erde darin besteht, direkt
an der menschlichen Evolution teilzuhaben und den Aufstieg zu erreichen, und wenn wir
bereit sind, uns selbst zu meistern, um unsere Selbstverwirklichung zu erreichen,
bewegen wir uns in der Zeit vorwärts und aktivieren heilende Eigenschaften in uns und
im Erdgitter, die die gegenwärtige Mainstream-Wissenschaft nicht versteht.
Zellulare Integrität
Die Vorstellung, dass wir aus Billionen von Zellen gemacht werden, die die lebenden
Organismen von wesentlichen Einheiten von Lebenskraft sind, die unseren ganzen
Körper bilden, ist wichtig zu verstehen, um ausgeglichene Gesundheit und starke
Immunität zu erreichen. Unsere Zellen leben empfindungsfähige Bestandteile, die ständig
miteinander kommunizieren, um uns zellulare Integrität für optimale Gesundheit
beibehalten zu helfen. Jede unserer Zellen spricht auf die Bewusstseinsvibration an, die
wir in unserem Körper halten, sie erhalten sie zusammen mit den Umweltmächten und
elektromagnetischen Signalen als das Ergebnis von dem, was wir damit interagieren
oder dazu freigelegt werden. Wenn unsere Zellen die Lebenskraftenergie nicht
bekommen können, effizient zu funktionieren, werden unsere Gesundheit und unsere
Immunität gefährdet werden, unsere Gewebe und unsere Organe werden gefährdet
werden, und dies bringt den Einbruch von Krankheit. Vom Halten von höherem
Bewusstsein und dem Erforschen von Wegen, unsere Zellen mit geistiger Energie und
ganzen Nährstoffen ernährt zu halten, wird zellulare Integrität erhöht, um die gesamte

Immunität zu unterstützen, und so können die mehrdimensionalen Körperschichten sich
selbst aufrecht erhalten, um die DNA zu schützen. Die DNA hält die einmalige
energetische Signatur eures Lebensstroms, der sich durch Zeit und Raum entwickelt, es
ist euer persönlicher Lebensfluss lichter Codes und Bewusstseinsaufzeichnung.
Es ist auch unterstützend in einigen Phasen der spirituellen Entwicklung, um die
Energieübertragung in den Zellen zu aktivieren, in denen Radionik, Plasmaröhren,
Tesla-Sterne oder Strahlungsenergie-Frequenz-Übertragungen des Nullpunktes dem
Körper helfen können, seine Immunität wieder zu stärken. Der Mensch braucht Zugang
zu freier Energie, damit die Zellen gut funktionieren und Krankheitsbilder überwinden
können, und das ist der Hauptgrund dafür, dass uns der freie Energiezugang verwehrt
wurde. Der Krieg um den Zugang zu freier Energie ist der Krieg um das Bewusstsein,
damit die Menschen unterdrückt sowie körperlich und spirituell ausgelaugt bleiben.
Unsere Zellen haben eine sehr wichtige Rolle beim Schutz der DNA, die in unseren Zellen
gespeichert ist, um die genetische Integrität zu erhalten. Wenn unsere Zellen mit
Chemikalien vergiftet oder mit giftigem Material überladen werden, führt dies dazu, dass
unsere DNA beschädigt wird und mutiert. Die Schädigung der DNA beeinträchtigt die
Fähigkeit der Zellen, Energie für die richtige Steuerung der Körperfunktionen und des
biologischen Immunsystems zu produzieren, und dies schädigt Organe und Gewebe, was
zu Entzündungen und rascher Alterung führt. Zellen sind so konzipiert, dass sie ältere
Zellen, die geschädigt werden, ersetzen und neue gesunde Zellen replizieren, wenn ihnen
die Lebenskraft Energie und Nährstoffe dafür zur Verfügung stehen.
Die intrazellulare Kommunikation wird in erster Linie durch eine Reihe von verfügbaren
Proteinen unterstützt, die als Kanäle dienen, die geöffnet oder geschlossen werden
können, wenn die Zelle ein elektromagnetisches Signal erhält, um Informationen zu
anderen Zellen zu transportieren. Dies ist wie das Internet der Zellmembran, das
Informationen an alle anderen Zellen weiterleitet, damit diese zusammenarbeiten
können, um eine Homöostase herzustellen. Was könnte die natürliche Kommunikation
zwischen den gesunden Zellen stören oder beschädigen? Injektion, Konsum oder
Exposition gegenüber einer Reihe von Giften, Strahlung, Chemikalien und fehlerhaften
Proteinen, die die Kommunikation zwischen den Zellen stören oder verhindern, indem sie
fremdes DNA-Material und genetisch veränderte Organismen einführen, die den Zellen
falsche Botschaften senden, um sie zu verwirren oder ihre Funktion zu schädigen. Die
RNA kommuniziert mit den DNA-Befehlssätzen, die zur Kodierung der für die
Kommunikation der Zellen untereinander erforderlichen Proteine benötigt werden, und
unterstützt so die allgemeine Immunität und die Aktivierung der DNA. Wenn diese
Interaktion zwischen RNA und DNA gestört oder beschädigt wird, können die Zellen
nicht richtig kommunizieren, und die Funktionen der natürlichen Immunität brechen
zusammen.
Im Wesentlichen funktioniert die Einführung von schädlichen elektromagnetischen
Signalen in Kombination mit GVO, Chemikalien, fremder RNA-DNA durch
Biotechnologie, Pharmazeutika oder Impfungen als Gedankenkontrollprogramm, das
zur Verwirrung menschlicher Zellen eingesetzt wird. Wenn die intrazellulare
Kommunikation durch diese verschiedenen toxischen Expositionen zusammen mit nicht
genügend Lebensenergie, um die Immunität aufrechtzuerhalten, beschädigt oder
unterbrochen wird, wird der physische Körper stark geschwächt, und das Bewusstsein
wird abgeschweift. An dem Punkt, an dem die durch die biologische und spirituelle
Immunschwäche hervorgerufene Verwundbarkeit einsetzt, können Parasiten und
dämonische Kräfte diesen Körper und das Bewusstsein leichter für ihre dunklen Ziele
kontrollieren und entführen. Dazu kann der Hauptzweck gehören, kritisches Denken und
gesunden Menschenverstand zu zerstören und stattdessen blinden Gehorsam zu
aktivieren, um die kontrollierte Erzählung in der Masse zur Versklavung des

Bewusstseins roboterhaft durchzusetzen. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, sich
der Bedeutung der Aufrecht-erhaltung der zellularen Integrität bewusst zu sein, die
wiederum die genetische Integrität unserer DNA schützt, welche die genetischen Schalter
hält, die die Lichtcodes an- oder ausschalten, die höhere Bewusstseinsfähigkeiten und
höhere Gehirnfunktionen aktivieren.
ATP (Adenosintriphosphat) ist ein Nukleotid, das viele wesentliche Funktionen in der
Zelle erfüllt und den Energiebedarf für die Aufrechterhaltung der zellularen und
genetischen Integrität liefert. Es ist die Hauptenergieanforderung der Zelle und liefert
die Energie, die für die meisten energieverbrauchenden Aktivitäten der Zelle benötigt
wird. Die gängige Wissenschaft sagt uns, dass die Hauptenergiequelle im menschlichen
Körper aus dem besteht, was wir als Nährstoffe verbrauchen, die in den Mitochondrien
umgewandelt und dann als ATP-Moleküle in den Zellen gespeichert werden. Genauer
gesagt sind die mehrdimensionalen Bewusstseinskörper die Hauptenergiequelle für den
Energiestrom in den Zellen des menschlichen Körpergewebes, und wenn ein Mensch sich
dafür entscheidet, seinen spirituellen Körper zu entwickeln, erhält er zunehmend Zugang
zu höheren potenziellen Formen spiritueller Energie und Bewusstseinsintelligenz
innerhalb seines physischen Körpers. Zum Beispiel speichern die Bewusstseinskörper
Seele, Monade und Avatar die angesammelte Lichtenergie in den ATP-Molekülen in den
Zellen des physischen Körpers, wenn diese spirituellen Schichten verkörpert werden.
Wenn der spirituelle Körper im physischen Körper nicht aktiv ist, führt dies zu einer
schnelleren mitochondrialen Dysfunktion und zum Zelltod. Dies wird beschleunigt, wenn
er einer Reihe von Giften und Toxinen ausgesetzt ist, die sowohl physischer als auch
metaphysischer Natur sind. Die Akkretion und Absorption von mehr Licht und Energie in
die Zellmatrix und Gewebe des physischen Körpers ist eine Funktion der
Bewusstseinserweiterung, die durch die Verkörperung höherer spiritueller Schichten
erfolgt.
Paliadorianische Sophienstab-Code-Aktivierung
Während der jüngsten paliadorianischen Aktivierungen rekonfiguriert die Rückkehr der
Sophia-Schablone der Mutter die auf dem Planeten verfügbare monadische
Körperarchitektur, die eine weitere Stufe der Schallwellen-Stabcodes von Frauen
überträgt. Diese Aktivierung der Vertikalen im planetaren Körper wirkt sich auf die
vertikalen Kanäle und die Hara-Linie im menschlichen Lichtkörper aus, was eine
zusätzliche Unterstützung für die Verkörperung des mehrdimensionalen internen
monadischen Biocomputers ist, der die inneren Flammenzugangspunkte entfacht. Die
Flammenzugangspunkte sind ein Teil des organischen menschlichen Lichtkörpersystems,
die so konstruiert sind, dass sie die Lebenskraftenergie innerhalb der axiatonalen Linien
zwischen den physikalischen Schichten und der ätherischen Körperschablone zirkulieren
lassen. Dies sind kleinere Energiezentren, die im Körper auf den vertikalen Kanälen der
axiatonalen Linien existieren und auch als Lotuspunkte bezeichnet werden.
Die Lotuspunkte und der innere Flammenzugang in den sphärischen Energiedomänen
wurden durch die Schichten toter Energiemiasmen und Transpositionsfilter blockiert, die
durch die Schachbrettmutation erzeugt wurden, die in erster Linie durch den Schaden
der in das 11. Sternentor Stonehenge eingebettet sind. Die Flammenzugangspunkte
modulieren das gesamte Spektrum der Strahlungsfrequenzen, die durch die horizontalen
Triadenschilde verlaufen. Diese kleineren Energiezentren sind so ausgelegt, dass die
Stabströme zur Verteilung durch die gebildeten Dichteschilde und in den radialen Körper
und das einzelne permanente Saat-Atom zirkulieren. Diese neuere Konfiguration dient
dazu, die verzerrte Architektur im Lichtkörpersystem in Bezug auf die
Lebenskraftenergie und die Zirkulation der dimensionalen elektromagnetischen Wellen

zu korrigieren, wozu auch die ewigen Christus-Flammen gehören, die Energiefunken im
gesamten Lichtkörpersystem verteilen. Die Christus-Energiefunken entzünden sich
innerhalb des Lichtkörperschaltkreises und strahlen die organische Lichtquelle aus,
wobei sie falsches Licht auflösen und statische Felder toter Energie aufbauen.
Dies scheint Auswirkungen auf die Art und Weise zu haben, wie Bewusstseinseinheiten in
den materiellen Bereich eintreten und vertikale Kanalanpassungen durch die SophiaKörperschablone vornehmen, die sich auf die subatomare, atomare und molekulare
Ebene des physischen Körper- und Materiebereichs auswirken. Somit scheint diese
jüngste Aktivierung einen anderen Zweck zu verfolgen, nämlich die elementare
Wiederverschlüsselung der Kohlenstoffmaterie und die Korrektur der korrumpierten
Rohstoffe, die in den planetaren Elementarelementen Miasmen bildeten. Diese sich
verschiebende Stabarchitektur setzt eine neue Christus-Schablone in die Dichteschilde der
Universellen Struktur ein, die dazu bestimmt ist, die Positionen in die korrekten
planetaren Stabausrichtungen zurückzusetzen, was die Rekonfiguration der vertikalen
Kanäle der axiatonalen Linien in korrigierte Drei-Wellen-Formate des diamantenen
Sonnenkörpers einschließt. Dies ist definitiv eine Etappe, die die Rückkehr des
Mutterprinzips enthüllt, das ihren Sophia-Körper in den Anweisungssätzen der
morphogenetischen Schichten unseres Planeten zurückerobert, und das sind
wellenförmige Veränderungen im aktivierten menschlichen Lichtkörper, der sich mit der
planetaren Architektur verbindet, um die Kodierung der diamantenen Sonnenschablone
zu erhalten.
Die Rüstung von Gottes-Spirits
Die Verwendung des Begriffs "Gottesrüstung" kann bei jenen, die durch die Pflege
religiöser Familienüberlagerungen traumatisiert wurden, interne Auslöser auslösen, die
später offenbart wurden, um von geistlichen Autoritäten für schädlichen
Machtmissbrauch benutzt zu werden. Es geht darum, mit Gewissheit zu wissen, dass die
Rüstung des Gottes-Spirits eine wahre und genaue Bewusstseinsstruktur ist, und sie ist
dem Schutz des Lichtkörpers des Individuums, das sie trägt, immanent. Der Harnisch
Gottes schützt jene, die mit dem Herzen und mit spiritueller Hingabe für Gottes
göttlichen Plan und höchsten Ausdruck arbeiten und nach Ausrichtung auf die Wahrheit
streben. Sie schützt sie vor den abscheulichsten Ebenen der spirituellen Kriegsführung,
die von den Anti-Gott-Streitkräften geführt wird.
Gott von ganzem Herzen zu lieben, kann nicht unnatürlich oder erzwungen sein, aber
wenn Sie entdecken, dass Gott in Ihrem Herzen lebt und Sie Gottes Schöpfung lieben wie
Gott, dann ist dies die höchste physische Ausstrahlung des Kraftfeldes, das die Rüstung
des Gottes-Spirits bildet. Die Liebe zur Schöpfung auszudrücken und zu empfinden
schützt unseren Spirit und unseren Körper viel mehr, als es allgemein verstanden wird.
Der dunkle Einfluss der NAA auf die organisierten Religionen und die gegenwärtige
Gesellschaft wurde absichtlich manipuliert, um die Erfahrung spiritueller Offenbarung
zurückzuweisen, die durch die direkte innere spirituelle Beziehung katalysiert wird, die
jedes Wesen von Natur aus mit seinem höheren Selbst und der Quelle Gottes hat. Der
Missbrauch spiritueller Prinzipien sind Formen der sozialen Kontrolle, die diese
spirituelle Struktur und ihre Menschen davon abhalten, ihre natürliche Koexistenz mit
einem vereinten spirituellen Bewusstsein zu spüren. In einer verborgenen und
ausgeklügelten mehrgleisigen Agenda, um die Menschheit spirituell anzugreifen,
beabsichtigen die Kontrolleure, Selbsthass und Hass auf das zu schüren, was in den
spirituellen Prinzipien Gottes am heiligsten ist.

Die Umkehrung und der Missbrauch von Naturgesetzen und heiligen Prinzipien
manifestieren sich im Mainstreaming des Satanismus oder der Todeskultur und sind es,
die unsere spirituelle Verbindung untergraben und letztlich die spirituelle Rüstung Gottes
um uns herum zerstören. Die Kontroll-Säulen der Gesellschaft basieren auf umgekehrten
Systemen, die einem Strukturgesetz folgen, das auf der Propagierung menschenfeindlicher Prinzipien für Gedankenkontrolle und Bewusstseins-versklavung beruht, wie
sie von der NAA entworfen wurden. Wenn wir nicht in der Lage sind, die Wahrheit
dessen, was um uns herum geschieht, als Verletzung der Natur und der Seele zu sehen,
wenn wir die Naturgesetze missbrauchen und den Täuschungen dieser Betrüger glauben,
kann unsere spirituelle Quelle uns nicht vor den Entscheidungen schützen, die wir treffen,
und vor der Zustimmung, die wir geben, um diese dunklen Kräfte und ihre versklavenden
Strukturen an die Macht zu bringen.
Dies ist ein zutreffendes und wahres spirituelles Prinzip im Naturrecht, das gut
verstanden und in die Praxis umgesetzt werden sollte, insbesondere auf dem
gegenwärtigen Terrain der aggressiven spirituellen Kriegsführung gegen die
Menschheit. Es ist wichtig, die regelmäßige Praxis des 12D-Schildes oder spirituelle
Praktiken, die die anhaltende Lichtquelle des inneren Spirits bilden, mit direkten
Reflexionen des energetischen Schutzes der Rüstung Gottes gleichzusetzen. Unsere
spirituelle Rüstung zu stärken und aufzubauen, um mehrere Dimensionen spiritueller
Angriffe abzuwehren und jene physisch manifestierten Dinge abzuwehren, die solche
Kriegstaktiken beinhalten würden, wie die gezielte Abgabe von Giftstoffen an die Massen
durch die Verbreitung von Angst und Krankheit, elektromagnetische Belästigung,
Impfungen und 5G-Millimeterwellen.
Damit unsere spirituelle Rüstung stark und wirksam ist, müssen unsere spirituelle
Hingabe und unser Engagement unerschütterlich und unsere spirituelle Praxis aufrichtig
und konsequent sein. Es gibt wichtige Faktoren für den Aufbau der spirituellen Rüstung,
denn um bei Gott zu sein, müssen wir die Qualitäten der Wahrheit kennen und Gott in
uns erfahren. Um diese bedeutungsvolle Beziehung zu entwickeln, ist es hilfreich, die
Qualitäten zu verstehen, die den Spirit Gottes widerspiegeln und mit ihm
übereinstimmen.
Ausrichtung auf die Wahrheit suchen ~ Wir verpflichten uns, die Ausrichtung auf die
Wahrheit in jeder Hinsicht zu suchen, und wir sind bereit, diese in uns vorhandene
Wahrheit zu suchen und nach besten Kräften in Ausrichtung auf diese Wahrheit zu leben,
zu sprechen und auszudrücken. Das Streben nach spiritueller Wahrheit ist der Weg der
Gnosis, indem wir die Naturgesetze erfahren, die den Bewusstseins-prinzipien, die
unsere Realität regieren, innewohnen. Spirituelle Wahrheit kann im Allgemeinen nicht in
anspruchsvollen Worten definiert werden, sondern muss von jedem Einzelnen direkt
erfahren und gelebt werden. Die Grundlage für die Wahrnehmung der Wahrheit in der
Sache ist jedoch einfach das Verständnis, dass sie das ist, was sie ist, nämlich die genaue
Beurteilung von Ereignissen, die um uns herum in der Vergangenheit oder Gegenwart
stattgefunden haben. Um ein besseres Verständnis der Wahrheit zu erlangen, müssen wir
verstehen, dass Wahrheit zunächst darin besteht, Ereignisse, die sich in der Gegenwart
ereignen, genau wahrzunehmen. Ist die planetare Abriegelung beispielsweise dazu
gedacht, die Menschheit zu unterstützen und vor einem mysteriösen Virus zu schützen,
oder ist sie dazu gedacht, Angst und Schrecken zu schüren und die Massen psychologisch
darauf vorzubereiten, eine schnell installierte faschistische Tyrannei zu akzeptieren? Die
Suche nach der Wahrheit bedeutet, dass wir bereit sein müssen, zu wissen oder zu sehen,
wann wir getäuscht oder belogen werden, auch wenn es schmerzhaft ist, um zu sehen,
wie der Verstand sich weiterentwickelt.
Tugend-Ethik kultivieren ~ Die Kultivierung einer auf Tugend basierenden Ethik betont
den Schwerpunkt auf die Entwicklung von Tugenden, die den Verstand und den

Charakter stärken und in unserer Interpretation die Grundlage für den Aufbau der
Stärke der spirituellen Grundlage bilden. Dies ist entscheidend dafür, dass der
Lichtkörper ein höheres Bewusstsein und universelles Wissen besitzt und die Rüstung
Gottes aufbaut, die nicht nur unser Bewusstsein schützt und erweitert, sondern auch zu
spiritueller Freiheit und vollkommenem Frieden führt. Ein starker moralischer
Charakter ist das physische Fundament, das an der Basis für den Aufbau eines starken
spirituellen Hauses erforderlich ist. Um den Spirit des Christos zu erhalten, wie auch bei
der Aneignung einer Ethik spiritueller Tugenden, besteht der erste Schritt darin,
sicherzustellen, dass der Körper, das physische Selbst, auf einem starken moralischen
Charakter beruht. Die Ethik der Tugenden sind tatsächliche spirituelle Kräfte, die unsere
spirituelle Rüstung ausmachen und uns vor hinterhältigen spirituellen Angriffen
schützen, selbst wenn wir diese dunklen Angriffe, die uns gewöhnlich krank machen oder
unser Funktionieren beeinträchtigen sollen, übersehen.
Schütze und beschütze deinen Verstand ~ Wenn man Kontrolle über die Gedanken seines
Verstandes hat, hat man Kontrolle über die Richtung und die Handlungen des physischen
Körpers, all seiner Teile und die Rückgewinnung der Seelenenergien. Wer den Verstand
kontrolliert, kontrolliert die Seele. Die Kontrolle des Verstandes wird benutzt, um
gesellschaftlich akzeptable Glaubenssysteme zu bilden und spirituelle schädliche
Wertesysteme zu formen, die dazu dienen, die Massen zu kontrollieren, um sich auf dem
Planeten Erde zu versklaven. Viele von uns können die gegenwärtige Umsetzung von
Gedankenkontrolle sehen, die dazu benutzt wird, terrorisierende Angst in der Masse zu
schüren, was jetzt zu dem Zweck geschieht, unsere persönlichen Freiheiten und
Souveränität leicht aufzugeben. Die Kontrolleure benutzten Problem, Reaktion und
trügerische Lösung, indem sie einen unsichtbaren Feind erfanden, der durch
Propagandataktiken benutzt wird, um die Wahrnehmung zu kontrollieren, dass dieser
Virus eine Bedrohung für das menschliche Überleben darstellt. Das Gegenmittel gegen
die Gedankenkontrolle ist die Verbindung mit Ihrem inneren Spirit und die tägliche
Entwicklung Ihres spirituellen Selbst mit höheren emotionalen Qualitäten wie
Einfühlungsvermögen und Mitgefühl, wobei Sie sich wirklich darum kümmern, was mit
den Menschen und dem Planeten geschieht.
Entscheiden Sie sich für Frieden, Harmlosigkeit und Verteidigung ~ Wenn Sie lernen, mit
dem inneren Spirit zu kommunizieren und nach seiner Führung zu handeln, werden Sie
ein Leben führen, das mit Ihrem spirituellen Plan kongruent ist, ein Leben, das sich
anderen gegenüber harmlos verhält. Harmlosigkeit ist eine andere Art, karmisch-los zu
sagen, da der Spirit zunehmende karmische Verstrickungen vermeidet, indem er sich für
den Frieden entscheidet. Das wahre spirituelle Selbst wird Sie nicht dazu anleiten, eine
andere Person anzugreifen oder ihr absichtlich Schaden zuzufügen, niemals. Die
spirituelle Intelligenz weiß, dass alle Energie im Universum Liebe ist und zu einem
bestimmten Zeitpunkt im Gleichgewicht ist, dass nichts den Schaden rechtfertigt.
Schaden hat eine energetische Konsequenz aus einem schwerwiegenden karmischen
Ungleichgewicht, und wenn absichtlich Schaden angerichtet wird, um andere oder das
Selbst zu verletzen, wird diese Energie zu einem bestimmten Zeitpunkt an das Wesen
zurückgegeben, um Wiedergutmachung zu leisten, um die verwendete schädliche Energie
wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Das bedeutet, dass diese Person, wenn sie
absichtlich Schaden erleidet, mehr karmische Lektionen und destruktive Muster
zurückerhalten wird, um ihr Bewusstsein, ihre Lebenserfahrung und den Einfluss, den sie
in ihren Beziehungen zu anderen hatte, wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Während
des Aufstiegszyklus findet diese abschließende Abrechnung der gespielten Rollen und die
Wiederherstellung des Gleichgewichts für kosmische Gerechtigkeit auf der Erde statt, wo
jene, die die Naturgesetze absichtlich zum persönlichen Vorteil missbraucht haben, was
anderen sehr geschadet hat, enthüllt und dann gezwungen werden, Wiedergutmachung
zu leisten.

Gebet und Meditation ~ Wenn man mit schwierigen Situationen kämpft und hohe
Angstzustände erlebt, z.B. wenn man sich entmutigt oder in tiefer Verzweiflung fühlt, ist
dies eine Standardform des spirituellen Angriffs. Wenn wir uns durch einen ruhigen
Verstand mit einer meditativen Haltung auf die spirituelle Welt einstimmen und uns Zeit
für die tägliche spirituelle Verbindung nehmen, sind wir viel besser gerüstet, mit einer
Reihe von spirituellen Angriffen umzugehen, die sich gewöhnlich in einem Gefühl
unüberwindlicher Ängste, Panikattacken, Angst und Zweifel äußern. Gebet und
Meditation verbinden uns mit einer höheren Intelligenz und wirken sich positiv auf die
Beruhigung unseres Verstandes aus. Das Gebet konzentriert sich auf positive Emotionen
wie Liebe, Dankbarkeit und Mitgefühl, die das Gute in unser Leben und in das Leben
derer, für die wir beten, einfließen lassen. Meditation lenkt unseren Mentalkörper aktiv
von Ängsten, Stress und Depressionen ab, was uns hilft, ruhige und friedliche Zustände
zu finden und uns mit ihnen zu verbinden. Achtsamkeit verbessert unsere mentale
Flexibilität, die Elastizität unseres Gehirns und hält die Neuronen aktiv. Wenn wir uns
spirituell auf den Frieden, das Gebet und die Kontemplation Gottes und unseres Platzes
im Universum konzentrieren, hilft uns das Vertrauen in das Leben, den Glauben und
entspannt jeden Teil des Körpers.
Die höchsten spirituellen Kräfte liebenden Wohlwollens vervielfachen sich exponentiell,
wenn sich die kleineren und größeren Flammen des inneren Spirits kreuzen, wenn der
einzigartige Seelen-Spirit und die Gottesquelle im heiligen Kristallherz wieder vereint
sind. Das Beispiel, seine Absicht, Zustimmung und Autorität in Übereinstimmung mit den
Naturgesetzen Gottes zu bekunden, besteht darin, damit zu beginnen, die spirituelle Kraft
der Gottesrüstung aufzubauen, die Ihr Bewusstsein und Ihren physischen Körper sowie
Ihr Heim und Ihre persönlichen Gegenstände umgibt, die für die Verwirklichung Ihrer
göttlichen Mission erforderlich sind.
Die richtige Beziehung
Wenn wir die richtige Beziehung zu uns selbst kultivieren, um unsere persönliche
Blaupause zu verwirklichen und unsere kreativen menschlichen Potentiale zu
maximieren, und wenn wir versuchen, unsere wahre Beziehung zu Gott oder zum
Universum zu erkennen, bauen wir auf natürliche Weise die Rüstung Gottes auf, um uns
zu füllen, zu umgeben und vor den zerstörerischen Kräften zu schützen, die gegen Gott
oder gegen das Leben sind. Um diese spirituelle Rüstung aufzubauen, die direkt durch
dämonische oder satanische Kräfte verursachten Schaden abwehrt, müssen wir dazu
erzogen werden, den Unterschied der Energiesignaturen zu kennen. Jene Kräfte, die
organisches Gottesbewusstsein sind, die eine liebende Ehrfurcht vor allem Leben haben,
oder seine umgekehrten Aspekte des Anti-Gottes-Bewusstseins, die das Leben verachten
und den Totenkult fördern. Wenn wir uns des Unterschieds zwischen diesen Kräften, dem
Leben und dem Anti-Leben, nicht bewusst sind, wenn wir uns der Folgen ihrer
Wechselwirkung mit unserem Bewusstsein nicht bewusst sind, dann haben wir keine
Absicht, wir haben keine Zustimmung zu dieser Wechselwirkung. Somit ist die
energetische Signatur der Frequenzübereinstimmung, die in den Gedanken,
Verhaltensweisen oder Handlungen des Individuums und ihren Interaktionen mit dieser
Struktur und den beteiligten Parteien enthalten ist, vorgegeben.
Wenn wir lernen, unserem Herzen, dem Zentrum unserer Seele und unseres spirituellen
Ausdrucks zu folgen, erreichen wir Gleichgewicht, Harmonie und Integration mit allen
Aspekten unserer selbst und leben das Leben, um das menschliche spirituelle Potenzial zu
maximieren, was mehr Authentizität, Liebe, Verbindung und Freude einschließt. Wenn
wir stark in einer höheren Bestimmung und spirituellen Bedeutung verwurzelt sind,
werden wir in unserem höchsten Ausdruck vollständig spirituell verkörpert und

verwirklicht und auf unsere letztendliche Bestimmung in der Aufstiegszeitlinie
ausgerichtet. Deshalb tragen wir mit unserem schöpferischen Genie dazu bei, einen
höheren Ausdruck für das menschliche Kollektiv zu unterstützen, um gemeinsam eine
bessere Welt auf unserem chaotischen, aber aufsteigenden Planeten zu manifestieren.
Um das wahre Selbst und die innere Kernessenz zu verkörpern, müssen zwei
Beziehungen zu einer Priorität gemacht werden, damit sie zur ewigen Lichtquelle
geschmiedet, entwickelt und erinnert werden können. Die beiden wichtigsten
Beziehungen, für die jeder Mensch die Verantwortung und das Recht trägt, für sich selbst
zu schaffen:
#1 Richtige Beziehung zum Selbst
#2 Richtige Beziehung zu Gott Quelle oder Universum
Viele Menschen werden aus destruktiven Situationen oder stagnierenden Beziehungen
entfernt werden, um diesen beiden wichtigsten Beziehungen nachzugehen, insbesondere
im gegenwärtigen intensiven Aktivierungszyklus. Sobald diese beiden Beziehungen
geklärt und dann mit Hingabe verkörpert sind, werden neue Beziehungen entstehen, die
schwingungsmäßig auf Ihr neues aufsteigendes Selbst abgestimmt sind.
Selbst-Liebe
Wenn wir Liebe, Ehrfurcht und Respekt für die Göttlichkeit, die in uns selbst existiert,
fühlen und erfahren können, werden wir diese gleiche höhere Liebesfrequenz auch an
andere um uns herum weitergeben. Wir übertragen die Frequenz der Liebe an andere im
Verhältnis zu unserer Fähigkeit, die Frequenz der Liebe in uns selbst zu halten. Liebe ist
die wesentlichste Komponente in allen Formen der Heilung und Immunität, ob es nun die
körperlichen, mentalen, emotionalen oder spirituellen Schichten sind, die Heilung
erfordern. Die höchsten und reinsten Formen der Liebe erzeugen die harmonische
Vereinigung zwischen mehreren Frequenzbereichen und bringen mehr energetische
Kräfte in den natürlichen Fluss der Erfahrung der Möglichkeit von Synchronisation und
Ko-Resonanz. Der Liebesentzug rührt von wertenden Wahrnehmungen her, die eine
energetische Realität der Abkopplung und Trennung erzeugen, die auf unharmonischen
oder nicht-resonanten Frequenzen aufbaut. Wenn eine Person in ihrer Wahrnehmung
urteilend ist, ist sie nicht in der Lage, gleichzeitig Liebesschwingungen zu übertragen, da
diese gegensätzlichen Frequenzen im menschlichen Körper nicht koexistieren können.
Wenn wir kein Wertesystem erkennen können, in dem alle Menschen einen inneren Wert
für die Schöpfung des Lebens haben, dann suchen die Menschen Bestätigung für ihre
eigene Existenz durch die äußere Welt und andere Menschen. Wenn die äußere Welt
unseren Wert nicht entsprechend den persönlichen Erwartungen und Glaubenssystemen
validiert, dann besteht die nächste Stufe darin, andere um uns herum zu beurteilen. Im
gegenwärtigen Zustand dieser Welt müssen wir genaue Beurteilungen vornehmen und
die Kräfte um uns herum wahrnehmen, einschließlich der Motivationen der Menschen,
die die Macht haben, zu bestimmen, ob sie schädliche oder gesunde Handlungen fördern.
Um unsere liebevolle Übertragung aufrechtzuerhalten, ist es jedoch entscheidend, die
Handlung vom inhärenten Wert der Person zu trennen und es zu vermeiden, dem
Individuum, mit dem diese Handlungen oder Ideen verbunden sind, Werturteile
zuzuschreiben.
Die Entwicklung der Eigenschaften der Eigenliebe ist wichtiger denn je, da sie direkt
widerspiegelt, wie sehr wir in dieser Welt eine liebende Kraft sein können. Eine Welt, die
Liebe so dringend braucht, um spirituell zu heilen. Bitte bedenken Sie, dass trotz der
Verstandeskontrolle, mit der schädliche Handlungen ausgeführt werden, die in dunkler
Unwissenheit vorgenommen werden, alle Wesen einen inneren Wert und einen Wert

haben. Die gegenwärtigen Zustände, in denen wir uns in einer globalen Krise befinden,
werden nicht durch die gleichen Bewusstseinsebenen gelöst werden, die im Zustand des
negativen Egos urteilende Wahrnehmungen bilden. Mögen wir die Selbstliebe
kultivieren, damit wir unsere Ehrfurcht vor allen Lebewesen, die Teil dieser Schöpfung
sind, verstärken können, um zur Heilung dieser Welt beizutragen und das unschuldige
Leben, die Kinder auf diesem Planeten, zu schützen. Habt Mitgefühl, Liebe und Ehre,
euren inneren Spirit, die Göttlichkeit, die in euch lebt, zu respektieren und eurer
göttlichen Bestimmung auf dem Weg des Erwachens treu zu sein. Wenn Sie die
Selbstliebe und die Selbstachtung steigern, werden Sie die Fähigkeit erhöhen, all denen,
die leiden und die die wahre Liebe, die Gott ist, erfahren und sich dann an sie erinnern
müssen, eine liebevolle Freundlichkeitsübertragung zu senden.
Mögen wir uns in vollkommenem Frieden versammeln und unseren liebenden Herzen
erlauben, den Weg nach vorn zu weisen. 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

