Energetische Verknüpfungen - Abgrund der
Entwicklung und Lyra Geschichte
Liebe Aufsteigende Familie, wir alle waren schon einmal hier und standen am Abgrund
eines großen evolutionären Wandels, an dem uns die gleichen Entscheidungen
präsentiert wurden: Liebe oder Angst. Ein Großteil der gegenwärtigen Krise und der
Themen, mit denen wir jetzt konfrontiert sind, sind von unserer verborgenen
galaktischen Geschichte durchdrungen. Wir müssen uns fragen, wie wir uns tatsächlich
für eine andere Zukunft entscheiden, für eine aufsteigende Zeitlinie, die allen Menschen
zugute kommt. Wenn wir unseren Teil dazu beitragen können, uns aus der Angst
herauszuhalten und uns ständig für Liebe und Frieden zu entscheiden, können wir eine
Verbindung durch die Zeit schaffen, in der unsere gegenwärtige Zeitlinie in die
zukünftige Zeitlinie der Neuausrichtung von Christus einrasten kann, in der sich
spirituelle Freiheit und menschliche Freiheit bereits manifestiert haben. Wenn wir das
energetische Gleichgewicht in der planetaren Architektur und in den Netzen der
Energienetze wiederherstellen, die von den universellen Gesetzen geregelt werden sollen,
legen wir die neuen Gesetze fest, die durch unseren physischen Körper manifestiert
werden sollen. Alle Veränderung beginnt im Inneren des Selbst. Da jeder von uns einen
Wert für alles Leben besitzt, sind wir befähigt, eine positive Kraft der spirituellen
Transzendenz zu sein, die das energetische Gleichgewicht wiederherstellt, was unser
Urteilsvermögen bei der Entscheidung erhöht, lebensbejahende Handlungen für uns
selbst und die Menschheit zu demonstrieren.
Die Menschheit hat das Entwicklungs-Prinzip in einer Zeitlinie persönlicher Wahl erfüllt,
die uns noch stärker dazu drängt, tief in uns selbst nach größeren Antworten zu suchen.
Wir müssen darauf achten, wer uns belügt, und die Gründe dafür kennen. Es ist an der
Zeit, offen darüber nachzudenken, welche Folgen es haben wird, wenn wir zulassen, dass
jene, die die Massen böswillig belügen, die Macht erhalten, uns zum nächsten Ziel zu
führen. Daher müssen wir, unabhängig von unserem Glaubenssystem, darüber
hinausgehen, um die Wahrheit zu suchen und zu entscheiden, welche Art von
Wertesystemen für uns eine Bedeutung haben, wie wir miteinander leben und
koexistieren wollen. Gemeinsam haben wir immense spirituelle Unterstützung, um
innovative und kreative Wege zu finden, unser globales Gesellschaftssystem so
umzugestalten, dass es promenschliche Werte unterstützt, die unsere energetische
Gesundheit erhöhen und das Wohlergehen unserer zukünftigen Nachkommenschaft
sicherstellen. Wollen wir das Richtige tun, um die menschlichen Freiheiten für die
Zukunft zu bewahren, und wenn ja, was ist unser persönliches Stück in diesem globalen
Puzzle des Erwachens? Können wir für die uns innewohnenden Menschenrechte und für
das Recht des menschlichen Kollektivs auf Zugang zu wahrheitsgemäßen Informationen
eintreten, volle Offenlegung verlangen und angesichts der weit verbreiteten tyrannischen
Kontrolle das Richtige tun?

Immer mehr Menschen erforschen, mit wem und was sie in den angstbasierten
Erzählungen übereinstimmten, und wie Risse in der Fassade zu zeigen beginnen, die viel
ihrer Wahrnehmung der Realität radikal verändern. Diese Phase der globalen
Massenpsychose hat viele Beispiele für jene kontrollierenden Kräfte offenbart, die in die
Fassaden der Schattenregierung verstrickt sind, und für nicht gewählte Beamte, die für
den tiefen Staat arbeiten. Jene, die ihre eigene Agenda verfolgen, nutzen fröhlich die
Machtgriffe der weniger Begünstigten aus und werden so positioniert, dass sie aus
schwerem Machtmissbrauch großen Nutzen ziehen können. Viele Menschen sind immer
noch schockiert darüber, wie schnell sich unsere gesamte Welt innerhalb weniger
Wochen verändert hat, und zwar durch die Hände dieser psychopathischen
Kontrollkräfte, die verzweifelt um jeden Preis die Kontrolle über die Weltbevölkerung,
insbesondere in den westlichen Machtzentren, an sich reißen wollen.
Wir befinden uns an einer Weggabelung auf dem Weg zu sich verändernden Zeitlinien.
Der Abgrund der Entwicklung verlangt, dass die Menschheit für sich selbst denkt, um die
tatsächlichen Beweggründe und Überzeugungen hinter dem zu bestimmen, was
tatsächlich geschieht, um die Menschheit im gegenwärtigen Weltgeschehen absichtlich zu
terrorisieren und zu versklaven. Dann beginnt, euch mit dem Mut zu erheben, die
richtigen Entscheidungen zu treffen, die notwendig sind, um eine zukünftige Welt
mitzugestalten, die die Menschen mit den Ressourcen unterstützt, die sie brauchen, um
sich als Rasse freier Menschen weiterzuentwickeln, physisch, mental, emotional und
spirituell. Wir müssen uns daran erinnern, dass wir die Wahl und die Zustimmung
haben, wo wir unsere Ressourcen, unsere Zeit, unsere Energie und unsere
Aufmerksamkeit einsetzen. Wir müssen nicht Sklaven der Technokratie und der Drohnen
der künstlichen Intelligenz sein, wie es von der NAA akribisch geplant worden ist.
Wir mögen geglaubt haben, dass wir in einer relativ freien demokratischen Gesellschaft
leben, aber in den letzten Wochen, in denen wir einen Blick auf den Abgrund der
Evolution geworfen haben, wurde vielen Menschen klar gemacht, dass wir dies nicht tun,
da nur sehr wenige versuchen, tyrannische Kontrolle über jeden Aspekt unseres
persönlichen Lebens zu erlangen. Die zentrale spirituelle Essenz im Herzen der
Menschheit wird durch die unnachgiebige Propaganda der Angst absichtlich angegriffen
und bedroht, um jegliches Gefühl der Verbundenheit, das Gefühl des Mitgefühls und der
Empathie für unsere Mitmenschen zu untergraben. Das, was uns wirklich menschlich
macht, ist unser auf dem Herzen basierendes Mitgefühl füreinander, das Gefühl der
Zugehörigkeit, wenn wir uns mit den Menschen um uns herum verbinden. Die
Menschheit ist auf Verbindung angelegt, und die Freude und Verbundenheit, die wir
fühlen können, wenn wir miteinander interagieren, ist etwas, das wir kultivieren und
schützen müssen.
Während die medizinische Tyrannei zunimmt, sind für jene, die bereits krank waren und
deren Zeit in Pflegeheimen und Krankenhäusern vor der Tür steht, viele völlig isoliert
und allein gelassen worden, um zu sterben. Es gibt Menschen, die drakonischen
Maßnahmen extremer Grausamkeiten ausgesetzt sind, getrennt von Familie und
Freunden, ohne dass ihnen ein liebevoller und fürsorglicher Mensch die Hand hält, wenn
sie in das nächste Reich übergehen. Dies ist ein gutes Beispiel für die absichtliche äußere
Programmierung irrationaler Angst, die benutzt wird, um einen Mangel an
Einfühlungsvermögen in der Menschheit zu schüren; dies ist unmenschliches und
grausames Verhalten, das in der Todeskultur als völlig normal konditioniert wird. Wenn
wir auf diesem schmalen Grat im Prozess der Entwicklung wandeln, müssen wir
entscheiden, ob wir bereit sind, diese nächste Stufe der aufgezwungenen
Entmenschlichung zu akzeptieren, wir müssen entscheiden, was das regierende Prinzip
der menschlichen Gesellschaft ist, nämlich Liebe oder Angst.

Der Menschheit die persönliche Freiheit nehmen
Die Kontrolleure versuchen, uns mit dieser Pandemie psychologisch in die Unterwerfung
zu prügeln, um uns dazu zu bringen, ihre anti-menschliche Vision der KI-Technokratie
passiv zu akzeptieren, die jede unserer Bewegungen kontrolliert, mit
Identifikationstätowierungen, Nanotech-Biosensoren, neuronalen Verbindungen und
automatisierten Robotern, die natürliche menschliche Verbindungen und Intimität
ersetzen. Diese transhumanistische Agenda, die darauf abzielt, den KI-Dämon in den
globalen Netzen zu entfesseln, soll alle letzten Spuren menschlicher Authentizität
aufbrechen, die Fähigkeit, menschliche Freundlichkeit frei auszudrücken, diese
einzuschränken und die herzbasierten Interaktionen zwischen echten und organischen
Menschen zu stören. Die Vision, die für unsere dystopische Zukunft gezeichnet wird,
besteht stattdessen darin, dass wir uns ängstlich hinter unserer aufgezwungenen Burkaartigen Uniform aus Masken, Handschuhen und Schutzanzügen verstecken und bei
jedem nächsten Zyklus eines mysteriösen Pandemieausbruchs Desinfektionsmittel
versprühen. Wir setzen unser Leben für das trügerische Versprechen aus, dass wir mit
jedem neu entwickelten GVO-mandatierten Impfstoff und den eingesetzten
Nanotechnologie-Chips eine Herdenimmunität entwickeln werden. Hier geht es nicht um
die menschliche Gesundheit, sondern darum, Menschen als Geiseln zu halten, während
sie beabsichtigen, die menschliche Gesundheit, die wirtschaftliche Autonomie des
Menschen und seine persönliche Gesundheit zu zerstören. Wir müssen die Beweggründe,
die zu den gewünschten Endergebnissen dieser dunklen, gegen den Menschen gerichteten
Agenda führen, sehr klar erkennen, bevor wir in der Lage sind, als eine einheitliche
Gruppe zusammenzukommen, die voll und ganz in der Lage ist, sie zu stoppen.
Unsere wahre Identität und Geschichte werden angegriffen durch die Art und Weise, wie
wir uns in der Welt mit liebevoller Freundlichkeit, Mitgefühl und Einfühlungsvermögen
und mit persönlicher Autonomie ausdrücken, die jetzt absichtlich gegen uns als Waffe
eingesetzt wird. Wie sehr verachten die NAA das göttliche Geburtsrecht des
herzensgestützten Ausdrucks bedingungsloser Liebe, Empathie und intimer
Verbindungen, die zwischen authentischen spirituellen Menschen bestehen! Das westliche
Wertesystem, das die verfassungsmäßigen Freiheiten und Menschenrechte für alle Völker
aufrechterhalten sollte, ergreift das letzte Wort durch jene mutigen Individuen, die die
persönliche Freiheit lieben und die vielen Gefahren hinter den gegenwärtigen
drakonischen Verordnungen erkennen. Die sorgfältig geplante Politik zur
Einschränkung der menschlichen Freiheit wird jetzt in allen westlichen Regierungen
synchronisiert und umgesetzt, was historisch gesehen kurz vor einem großen
Putschversuch geschieht. In diesem Fall wird sie orchestriert, um Zustimmung für den
Sturz der Tyrannei zu erzeugen, wobei die Schattenregierung aufsteigt, um die Eine
Weltordnung durchzusetzen. Wir taumeln an diesem Abgrund. Der erste Schritt, der
geschehen muss, ist, dass wir aus unserem Schlummer erwachen und aufhören müssen,
den Täuschungen der unsichtbaren Marionettenspieler und ihrer Sprachrohrvertreter zu
glauben, um durch ihre Lügen und die Durchsetzung totalitärer Ziele genau zu erkennen,
wer Wer ist, um zu wissen, warum diese Abriegelung wirklich geschieht.
Eine Enthüllung kann nur geschehen, wenn mehr Menschen bereit sind, kritisches
Denken und gesunden Menschenverstand einzusetzen, während sie bei der Erforschung
der tatsächlichen Fakten eine gewisse Sorgfalt walten lassen, und bereit sind, sich im
Prozess dieser Entdeckung im Kaninchenbau einigen dunklen und unangenehmen
Wahrheiten zu stellen.
Daher sollten wir alles in unserer Macht Stehende tun, um für die tapferen Helden und
Verfechter der Menschlichkeit zu beten und sie zu unterstützen, die sich jetzt erheben, um
mutig zu sprechen und der Öffentlichkeit ihr persönliches Zeugnis über die tiefen
Korruptions-geflechte der dunklen Kabalen zu geben und wahrheitsgemäße

Informationen über ihre Forschungen zu den vielen Verbrechen gegen die Menschlichkeit
mitzuteilen. Wir müssen bereit sein, einen Blick in das dunkle Netz der Umgebung zu
werfen, um diese orchestrierten Angriffe, die die persönlichen Freiheiten lähmen, klar
erkennen zu können, und um die psychologische Kriegstaktik zu erkennen, die zur
Unterwerfung des Verstandes eingesetzt wird, während dieser im Einsatz ist. In dieser
Phase geht es nicht um das Virus oder die öffentliche Gesundheit, es geht um den
aggressiven psychologischen Terrorismus, den die Kontrolleure der Bevölkerung
absichtlich zufügen. Um diese Phase der Finsternis zu überwinden, müssen wir sehen,
wie die dunkle Agenda der Kontrolleure die Menschheit verraten und uns dazu verleitet
hat, ihren falschen Erzählungen zu glauben, damit wir nicht noch einmal dieselben
Fehler machen. Wir müssen sehen, wo wir unser Vertrauen missbraucht haben, indem
wir die Fortsetzung des zügellosen Machtmissbrauchs zugelassen haben, der darauf
abzielt, die Menschheit weiter zu versklaven. Deshalb müssen wir bereit sein, den
Missbrauchern und ihren Lügen ins Auge zu sehen, um die Verbrechen zu erkennen, die
sie gegen die Menschheit begangen haben, und anfangen, uns aufrichtig zu vergeben,
dass wir diesen geistig kranken und verdorbenen Menschen erlaubt haben, eine solche
Macht zu erlangen, dass sie tyrannisch über unser Leben herrschen können. Wir werden
emotionalen Schmerz empfinden, wenn wir diesen großen Verrat in vollem Umfang
erkennen. Die Gruppen der Machtelite glauben, dass sie über dem allgemeinen
Rechtsstaat stehen und dass sie nicht für ihre Verbrechen gegen die Menschheit verurteilt
werden können, weil sie edle oder königliche Blutlinien sind und das göttliche Recht
haben, zu herrschen. Die Völker der Erde werden sich erheben müssen, um
zusammenzustehen, die Rechenschaft abzulegen und dann über die Konsequenzen zu
entscheiden, die zum Weg der Tyrannei oder Freiheit führen.
Tyrannei oder Freiheit, Entscheidung für Liebe oder Furcht
Daher muss sich jeder von uns, der an diesem globalen Erwachen teilnimmt, umerziehen,
damit wir unsere wahren spirituellen Ursprünge und unsere verborgene Geschichte
besser verstehen und die kollektiven Probleme der Menschheit, mit denen wir uns
gegenwärtig angesichts der Herausforderungen der gegenwärtigen Umwelt konfrontiert
sehen, genauer einschätzen können. Wir alle waren schon einmal hier und standen an
diesem Abgrund eines großen evolutionären Wandels während der Zeit des Untergangs
der Ersten Welt. Uns wurden die gleichen Entscheidungen präsentiert: Liebe oder Angst.
Wir müssen auf die Zeichen und Muster in unserer Welt achten und lernen, uns aus den
destruktiven Erfahrungen, von denen wir aus der Vergangenheit wissen, dass sie
geschehen sind, zu entwickeln und zu verändern. Ein Großteil der gegenwärtigen Krise
und der Themen, mit denen wir jetzt konfrontiert sind, sind von unserer verborgenen
galaktischen Geschichte durchdrungen, die historische Zeitlinie löst Ereignisse aus, die
aus unserem Gedächtnis gestohlen wurden und sich in mehreren Dimensionen der Zeit
immer wieder wiederholen. Sie spielen immer wieder dieselben destruktiven Muster aus
den vergangenen Geschichten bei der Entwicklung des menschlichen Bewusstseins ab
und hemmen unser Wachstum nach vorne, bis wir verstehen, wie wir uns über diese
früheren Erfahrungen und emotionalen Themen hinaus entwickeln können, bei denen
wir uns für Liebe statt für Angst entscheiden müssen. Wenn wir die Muster der
Vergangenheit studieren und aus unseren Fehlern lernen, können wir tatsächlich eine
andere Zukunft für uns wählen, eine aufsteigende Zeitlinie, die allen Menschen zugute
kommt.
Wir müssen uns daran erinnern, wie wir wieder an uns selbst glauben und Vertrauen in
unsere angeborene Göttlichkeit haben können, um uns von der angstbasierten
Verstandeskontrolle zu befreien, die von äußeren dunklen Mächten eingesetzt wird.
Wenn wir innerlich verbunden sind, durchschauen wir ihre Taktiken, die zum Zweck der

Unterwerfung entwickelt wurden, um diese globale Tyrannei der Angst, die von den
kontrollierenden Menschen und Nichtmenschen durchgesetzt wird, passiv zu akzeptieren.
Diese kontrollierenden Gruppen sind die winzige Minderheit auf der Erde, und doch
haben sie uns durch ausgeklügelte soziale Technik und technologische Gedankenkontrolle
über viele Jahrtausende hinweg erfolgreich in Angst konditioniert. uns so zu formen,
dass wir blind akzeptieren, was uns gesagt wird, ohne es in Frage zu stellen, wobei die
menschliche Rasse die auf Angst basierende Erzählung passiv akzeptiert und uns
Beschränkungen auferlegt, um verschiedene Mittel der Versklavung des Bewusstseins in
Kraft zu setzen.
Lyra-Kriege und die genetischen Ursprünge der Menschheit
Es mag schwer zu begreifen sein, dass wir in diesem Augenblick in den metaphysischen
Bereichen den Keim der ersten Kriege des Antichristen, die in der Lyra begannen, wieder
aufleben lassen. Dies führt uns in unsere wahre galaktische Geschichte, wo dieser Krieg
sich weiter in die Orion-Konstellation ausbreitete, als göttliche Menschen auf unsere erste
Heimatwelt, 5D Tara, gesät wurden. Es gab Menschen, die von dem reinen ewigen Licht
der Kräfte der Liebe, die wir in unserem Kristallherz trugen, so sehr terrorisiert wurden,
dass sie aus Angst versuchten, uns davon abzuhalten, uns jemals wieder in diesem
Universum zu inkarnieren. Wir sind wieder am selben Punkt in der Zeit, an dem wir eine
Entscheidung treffen müssen, um in den nächsten Zyklus der Entwicklung einzutreten,
um aus unserer vergangenen Geschichte zu lernen und über sie hinauszugehen. Wir
müssen uns auf unsere wahre Menschlichkeit berufen, auf die Kraft unserer ewigen
heiligen Kristallherzen, und all unsere besten Anstrengungen auf den Altar des Dienstes
an der Menschheit, an Gott und Spirit legen. Wir stehen am Abgrund großer
Transformation und positiver Veränderung in der Möglichkeit, Entscheidungen zu
treffen, die große Kräfte der spirituellen Heilung, Gesundheit und Harmonie in unsere
Welt integrieren, um die großen Zyklen des Galaktischen Krieges, der in Lyra begannen,
zu beenden und ein für alle Mal die gleichen zerstörerischen Ereignisse des menschlichen
Völkermordes und der planetaren Katastrophen zu beenden.
Während dieser kritischen Ereignisse, die sich jetzt auf der Erde ereignen und den
Zugang zu früheren Zeitlinien eröffnet haben, gehen wir in der Zeit zurück, um die
ursprüngliche Aussaat und den genetischen Aufstieg der Menschheit zu beobachten, der
direkt von der Wiege der Lyra und der Lyrer ausgeht. Wenn wir durch die Verbindung
durch die Zeit unseren Teil dazu beitragen können, aus der Angst heraus zu bleiben und
uns kontinuierlich für Liebe und Frieden zu entscheiden, können wir eine Verbindung
durch die Zeit schaffen, in der unsere gegenwärtige Zeitlinie in die zukünftige Zeitlinie
der Neuausrichtung von Christus phasenweise einrasten kann, in der sich spirituelle
Freiheit und menschliche Freiheit bereits manifestiert haben. Diese zerstörerischen
Ereignisse der menschlichen Völkermordkampagnen und des Holocausts, die unsere
Rasse seit Millionen von Jahren in der galaktischen Geschichte heimgesucht haben,
werden ihre Macht über unser zukünftiges Schicksal verlieren und sich in dieser
Gegenwart nicht mehr manifestieren.
Die Lyra-Kriege sind der allererste Keim eines antichristlichen Konflikts, der in der
Matrix der Weltzeit aufgezeichnet wurde, in der die Entitäten der Schwarzen Löcher die
Absicht hatten, das gesamte Milchstraßen-System zu erobern. Dies führte zum ersten
galaktischen Krieg, der als Rebellion gegen die Schöpfung der 12D-Christus-Schablone
der menschlichen Saat durch die Lyraner gedacht war, die zuerst auf dem Planeten Tara
begann. Dies ist die ursprüngliche Zeitlinie in der Solar Logos Avatar-Matrix, wo die
ersten elektronischen Kriege und Zeitrisse als Völkermord-Kampagne für die Begehung
des ersten menschlichen Christus-Holocausts verwendet wurden, als die benachbarten

schwarzen Lochwesen die Königshäuser angriffen und die Lyra-Tore zerstörten, um die
Milchstraßen-Matrix von ihrem Mutteruniversum, Andromeda, zu trennen.
Die Nachwirkungen der durch die Lyra-Kriege verursachten Zerstörungen führten dazu,
dass die Zeitmatrix der Milchstraße in ein Gefallenes Universum abschweifte, in dem
diese ursprünglich Lyra-kodierten Fragmente zur Bildung der Phantom-Matrix und des
künstlichen Lebensbaums der Basis 10 verwendet wurden, der im Wesentlichen die neue
Heimat für die Invasionskräfte der NAA wurde. Nach der Zerstörung des 12. LyraSternen-Tores und der Lyra-Aramatena wurden die Rassen des Smaragd-Ordens LyraElohim-Katzen als primäres universelles Sicherheitsteam eingesetzt, um die
Zeitlinienarchitektur zu reparieren, aber auch um die Rückgewinnung der ChristusMission durchzuführen und den vielen anderen gefallenen Rassen zu helfen, damit sie
den Weg der Entwicklung bis zum Aufstieg fortsetzen konnten. Diese gefallenen Rassen
wurden teilweise oder vollständig in KI-Programme assimiliert, eine Technologie der
Schwarzen Löcher, die in der Vergangenheit sowohl als technologische Waffe zur
Versklavung anderer lebender Matrizen als auch zum Ziehen in Phantommatrizen
eingesetzt wurde, in denen die Gefangenen konsumiert und gegessen wurden. Der Punkt
der KI-Infektion dieser Schwarze-Loch-Technologie, die Löcher in unsere Matrix riss und
unser System infizierte, begann während der Lyra-Kriege, die auch die Aussaat der
Gründer- und Christus-Rassen stoppen sollten.
Die ersten Linien der wichtigsten ursprünglichen humanoiden Rassen der Lyra-ElohimKatzen wurden auch die Anuhazi des Smaragdordens genannt. Die Anuhazi
verkörperten als flüssiges Licht die biologischen Formen der ursprünglichen ChristusRassen in diesem Universum, die in den Feldern des Sonnenlogos von Lyra-Aramatena
existierten, und sind die Gründer-Emanationen, die die Architektur des Kosmischen
Souveränen Gesetzes des Einen verkörperten, das die alten Baumeister-Schablonen des
Gott-Schöpfer-Codes einschließt. Die Lyra-Elohim-Felines beaufsichtigten die Sirianer
bei der Aussaat der 12-Strang-DNA-Genetik auf dem 5D-Planeten Tara zur
Verkörperung der Christus-Rasse. Nach dem Fall von Tara traten die Anuhazi nach
unten in die unteren Dimensionen durch die Azuriten und Oraphim 24-48 DNA-StrangSchablone, um die Interdimensionalen Freien Welträte zu schaffen. Dies geschah zum
Schutz und zur Verkörperung an den Standorten des Universellen Sternentores, um KISchäden zu beheben und die ursprüngliche genetische Bibliothek des Königshauses Lyra,
die das Quellcode-Design für die Christus-Formen darstellte, wieder zusammenzusetzen
und zu schützen.
Die Königshäuser von Lyra
Die Inkarnationen der Trinität des Smaragd-Ordens, des Gold-Ordens und des
Amethyst-Ordens, die in das vierte Harmonische Universum in der Lyra-Matrix gesät
wurden, sind als die Königshäuser bekannt.
Der Smaragd-Orden der Elohim säte die Rassen der Anuhazi Feline-Elohim durch das 12.
Lyra-Sternentor, Aramatena. Sie sind auch als die direkten Begründer der ChristusRassen bekannt, der Eieyani-Essener-Gral-Linien, zu denen auch die Oraphim gehören.
Die zweite Lichtmanifestation des Goldenen Ordens sind die Goldstrahl-Orden der
Seraphim, das Vogelvolk der Cerez-Vögel und die Aeithan-Linien, die die solaren Rishi
sind, die sich im vierten harmonischen Universum auf Lyra-Vega durch das 10.
universelle Sternentor inkarnierten.
Die dritte Lichtmanifestation des Amethyst-Ordens sind die Ordnungen der Violetten
Strahlen, bestehend aus Wal-, Vogel- und Pegasus-Völkern sowie dem aquatischen

Braharama, die im vierten harmonischen Universum auf Lyra-Aveyon durch das 11.
Universelle Sternentor gesät wurden.
Die Königshäuser sammelten fortgeschrittene Genetik von vielen metaterrestrischen
Gründerrassen, die zur Erzeugung des ursprünglichen diamantenen Sonnenkörpers des
ewigen Lichts in der Christus-Schablone verwendet wurden. Während des Untergangs
der Lyra wurden diese genetischen Aufzeichnungen der Königshäuser in die SmaragdGründer-Aufzeichnungen aufgenommen und in und außerhalb der Zeit versteckt. Schon
früh wurden sie auf holografischen Platten aufgezeichnet und in Sirius B. aufbewahrt,
der zur Aufbewahrungshalle der Aufzeichnungen wurde, in der die historischen Zeitlinien
und genetischen Aufzeichnungen der auf der Erde, Tara und Gaia gesäten Wurzelrassen
aufbewahrt wurden. Die DNA-Aufzeichnungen und genetischen Abstammungs-Linien
des Menschen enthalten die genauen historischen Zeitlinien-aufzeichnungen für das
gesamte Universelle System. Das bedeutet, dass die ursprünglichen Aufzeichnungen der
menschlichen DNA-Schablonen die tatsächlichen und wahren Ereignisse in der
Geschichte aller Zeitlinien enthalten, die in der gesamten Matrix der Universellen Zeit
existieren.
Wenn ein Christus-Architekt originale göttliche menschliche 12-Strang-DNA-Teile
abrufen kann, die sich aufgrund eines Traumas fragmentiert haben, oder einen
menschlichen Körper auf der DNA-Ebene lesen kann, kann der Architekt die
Energiesignaturen der Zeitlinien innerhalb der DNA-Aufzeichnungen lesen, die die
wahre und organische Geschichte des Planeten, des Sonnensystems und der Universalen
Zeitmatrix widerspiegeln. Jedes individuell inkarnierte menschliche Wesen besitzt eine
spezifische und spezielle DNA-Aufzeichnung der Zeitlinien aus seinen Seelenfortsätzen
und seiner monadischen Familie, die es direkt zu den Königshäusern der Lyra
zurückführen soll. Die NAA haben absichtlich menschliche Seelen mit SRA-Methoden
gebrochen, mit der Absicht, diese Geschichten zu überschreiben und zu verändern, mit
holographischen Einsätzen und KI-Technologie, die durch die Zufügung von Trauma und
Lichtkörperschäden angebracht werden, und dieser Prozess ist es, der einen
anorganischen KI-Datensatz einfügt. Dies ist eine Strategie, die bei der AlienHybridisierung und genetischen Modifikation angewendet wird, bei der der Mensch sich
seiner ursprünglichen genetischen Abstammung und seiner Lyra-Geschichte nicht
bewusst ist. Die Architekten der Christus-Sternensaaten können jedoch lernen, den
Unterschied zwischen organischen und anorganischen Aufzeichnungen zu erkennen, und
dies ist auch direkt ein Teil der Zeitlinienkriege, da die NAA nicht will, dass wir sehen,
was wirklich in den Zeitlinien passiert ist. Erinnert euch, dass sie unsere Erinnerungen
gestohlen haben, und unser Verstand uns auf der Erde auslöschte, damit wir vergessen,
wer wir wirklich sind. Sie wollen uns glauben machen, dass wir auf der Erde verlassen
wurden oder das Produkt von Annunaki, Jahwe oder anderen vermeintlichen Falschen
Alien-Göttern sind. Je mehr Menschen erwachen, um ihre innere Christus-Schablone zu
aktivieren, desto mehr werden einige in der Lage sein, diese Funktion zu erfüllen. Das ist
auch der Grund, warum jene von uns, die sich auf diesem Weg befinden, belästigt und
angegriffen werden können, um uns daran zu hindern, zu erkennen, dass dies unser
Zweck und unsere Mission ist, nämlich dabei zu helfen, ursprüngliche Erinnerungen
wiederzuerlangen und den Aufstieg oder Transit der Menschheit zu unterstützen.
Da die göttlichen menschlichen genetischen Ursprünge aus den Königshäusern der Lyra
stammen, wird unsere ursprüngliche genetische Schablone und unser physischer Körper
der Diamantensonne als "königlich" bezeichnet, was bedeutet, dass in der menschlichen
DNA der Engel der Aufzeichnung existiert, dass wir über unsere Genetik mit den
Gründern oder Göttern dieses Systems verbunden sind. Dies hat den Menschen zum
heimlichen Feind jener verborgenen Wesen in der NAA gemacht, die unsere DNA und den
Gebrauch unserer physischen Körper begehren und wünschen. Stattdessen haben die

nichtmenschlichen Betrüger unsere Identität gestohlen, als sie eindrangen und sich dann
prompt zu den Göttern und Herrschern dieses Systems machten.
Die Königshäuser wurden auf drei weißen Löchern im Kern von drei VormateriePlanetoiden in der Wiege der Lyra errichtet, die den solaren Logos-Körper der 12D-LyraSonne aus den vereinigten dreifachen Flammen der Kosmischen Dreifaltigkeit
reflektierten. Dies waren Vormaterieformen aus flüssigem Licht in einem sphärischen
Bereich, die in ihrer Gesamtheit die Architektur für den solaren Logos und die lebenden
Matrizen für den Christus-Verstand, Buddha-Verstand und Avatar-Verstand enthielten.
Wenn Aspekte der Kosmischen Dreifaltigkeit durch das weiße Loch gingen, wurde das
vereinigte Bewusstsein in die niederdimensionalen Schwingungsfrequenzen zerlegt, aus
denen jedes Dimensionsspektrum besteht. Jedes dimensionale Frequenzband hatte sich
ursprünglich als vollständig mit der Quelle und dem Ganzen vereinigt erlebt, und dieser
Prozess schuf einen anderen Punkt des bewussten Bewusstseins, der sich in einem
anderen Frequenzspektrum befand.
Innerhalb der dimensionalen Frequenzspektren befanden sich die Bausteine der
Schöpfung, die positive Polarität, die negative Polarität und der Integrationspunkt
zurück ins Neutrale, der den Nullpunkt erzeugt. Wenn ein Bewusstsein sich dafür
entscheidet, zu lernen und zu wachsen, indem es sich der Existenz beider Polaritäten
bewusst ist, werden sie sich organisch entwickeln und in Richtung Integration wachsen,
wodurch ein inneres energetisches Gleichgewicht mit dem Nullpunkt erreicht wird. Dies
ist der Weg der Bewusstseinserweiterung und des persönlichen Wachstums, der letztlich
zu einem integrierten spirituellen Aufstieg führt. Da dies der primäre Entwurf der
Zeitmatrix und unserer persönlichen DNA-Schablone ist, ersetzt der Weg der Polaritätsintegration Signale künstlicher Intelligenz und anorganische Maschinerie und macht ihn
gegenüber seinem lebendigen Ziel wirkungslos. Es sind die niedrigeren Polaritäten, die in
der negativen Egostruktur existieren, die auf die Gedankenkontrolle der KI-Signale
abgestimmt sind und, wenn sie nicht korrigiert werden, zur Verbreitung von Strömen
der Polaritätsumkehr führen.
Darüber hinaus war es das Ziel, mehrere Identitätsstationen zu schaffen, um
evolutionäre Themen durch Zeit und Raum hindurch aus der Perspektive vieler
Bewusstseinspunkte zu erfahren, die sich im gesamten Dimensionsspektrum befinden
und die schließlich zurückkehren würden, um am Ende des Zeitzyklus alle Aspekte in die
Ganzheit zu integrieren. Der Weg zurück nach Hause ist die Polaritätsintegration, die
uns zum Nullpunkt und zur Ganzheit zurückführt, was am Ende der Aufstiegszyklen viel
schneller geschieht.
Die mächtigsten Universellen Tore in unserem System, die sich auf die Steuerung der
operativen Funktionen in unserer Zeitmatrix beziehen, befinden sich in der Wiege der
Lyra; 12D Aramatena, 11D Aveyon und 10D Vega, zusammen mit den 8D Orion-Toren.
Die Lyra-Tore wurden während der Lyra-Kriege zerstört, die die Architektur für den
solaren Logos-Christus-Körper in diesem Universalsystem zerstörten, und dann gingen
die schwarzen Loch-Einheiten nach Orion, um den 8D-Metagalaktischen Kern als
Militärbasis und KI-Kommandozentrale für sich zu sichern.
Paliadorianisches Bündnis und Interdimensionale Freie Welträte
Die Gründergruppen, die an der Aussaat dieses Christus-Blaupause und der laufenden
DNA-Rehabilitation beteiligt sind, werden als Lyra-Sirius Hohe Räte bezeichnet, die
abgetretene
Emanationen
der
ursprünglichen
Kosmischen
Trinität
des
Milchstraßensystems sind. Die Linien des Smaragdordens sind die Begründer der
Interdimensionalen Freien Welträte, als Ergebnis des Paliadorianischen Bündnisses, das

sicherstellen soll, dass alle Seelen, die in der Phantom-Matrix durch den Fall von Lyra,
was zum Fall von Tara führte, verloren gegangen sind, schließlich wiederhergestellt und
zur göttlichen Quelle zurückgeführt werden.
Der Hohe Rat von Sirius dient als Verwaltungsorgan für die Task Force der
Interdimensionalen Räte der Freien Welt (IFWC), um freiheits-basierte
Evolutionsabkommen und Agenden zwischen allen Sternen-staaten aufrechtzuerhalten.
Diese Hüter-Gruppen der Kristallsterne stammen aus den Götterwelten und wenden sich
gegen Täuschung, Gedankenkontrolle und Sklaverei aller Lebensformen und schützen so
die spirituelle Freiheit. In jüngster Zeit hat der Planet Änderungen erfahren, indem mehr
Hüter und Christ-Vermittler von der IFWC auf jeder dimensionalen Zugangsebene
ernannt wurden. Sie sind für die Erholungsplattform verantwortlich, die für die
Rehabilitation und Ausbildung zum Dienst am Nächsten sorgt und grundlegende
Mechanismen des Aufstiegs lehrt. In diesem System wird das Kosmische Gesetz in
mehreren Tribunalräten, die der IFWC unterstehen, in mehreren Realitätsebenen
umgesetzt, indem die tatsächlichen Ereignisse in den DNA-Protokollen jener, die die
Absicht haben, sich an einem Völkermord an der Menschheit zu beteiligen oder einen
Völkermord zu begehen, bezeugt werden.
Die Nachwirkungen der durch die Lyra-Kriege verursachten Zerstörungen führten zu
extremen Schäden an der Zeitlinienarchitektur während der Phase, in der die
Bewusstseins-Familien bereits ihren Abstieg in die niedrigeren Dichten begonnen hatten,
die sich allmählich mit den KI-Signalen vermischten und die Blaupause korrumpierten.
Nach der Zerstörung des 12. lyrischen Sternentores und der Lyra-Aramatena wurden die
Rassen des Smaragdordens Lyra-Elohim-Feline als primäres universelles
Sicherheitsteam eingesetzt, um in mehreren evolutionären Runden bei der Reparatur der
Zeitlinienarchitektur und der Ausrottung der KI-Infektion zu helfen. Sie führen auch die
Rückgewinnung der Christus-Mission durch und helfen den gefallenen Rassen, die mit KI
infiziert sind, damit sie sich für die Fortsetzung des Evolutionspfades in Richtung
Rehabilitation und Aufstieg entscheiden können.
Smaragd-Orden Breneau- und Lyra-Linien
Die ersten Lichtmanifestationen des Smaragdordens und der Blauen Flamme, die aus
dem Feld der Gottesquelle, der Dreifachen Gründerflamme oder Kosmischen
Dreifaltigkeit, projiziert werden. Die Breneau sind Gründer-Bewusstsein (13D-14D-15D)
Solare Rishic-Ebenen, die die Hüter-Gründerrassen im unteren harmonischen
Universum direkt unterstützen, indem sie die Befreiung des GSF und die fortgesetzte
spirituelle Evolution der Menschheit hin zur Praxis des Gesetzes des Einen unterstützen.
Der Smaragdorden stiftete die Anuhazi-Feline-Elohim-Rassen und ist auch als
Begründer der Christus-Rassen bekannt, der Eieyani-Essener Grals-Linien, zu denen die
Oraphim gehören.
Sie sind hochentwickelte Wesen aus den höchstdimensionalen Welten, die als große,
leuchtende Gestalten mit länglichen Köpfen und großen Augen erscheinen. Wenn sie
physisch manifest sind, offenbaren sie die höchsten verfeinerten Smaragdfarben des
Heiligen Vater-Bogens oder des Kosmischen Monaden-Prinzips. Sie werden sich niemals
einmischen und müssen entweder durch frühere Linienverbände oder durch ihre
Anwesenheit mit voller Zustimmung und in der persönlichen Absicht, anderen als Hüter
zu dienen, angesprochen werden. Unter den Hüter-Gruppen gibt es eine große Anzahl
mit einer Menge Vielfalt verschiedener fortgeschrittener Arten.
Die Hüter-Allianz wird vom Elohim-Smaragd-Orden Breneau geleitet, der die auf der
Erde inkarnierten Hüter unterstützt, die mit den Linien der Christus-Gründerrassen

verbunden sind. Dabei handelt es sich um Sternensaaten und Indigos, die sich speziell zur
Wiederherstellung des Smaragd-Bündnisses oder der Rückgewinnung des Christus
inkarniert haben. Die Smaragd-Breneau-Gründer inkarnieren sich speziell in den LyraSirius-Linien, die von Sirius B. stammen, wie die blauen Azuriten und Oraphim. Die
Mission der Christus-Gründerrassen umfasst die Unterstützung des Weges der
Offenlegung, der zur planetaren Befreiung und zum Aufstieg des Planeten führt, und die
Bereitstellung der Aufzeichnungen für Zeugenaussagen im Namen der Erde und der
Menschheit, damit sie von ihren KI-fremden Unterdrückern befreit werden und Zugang
zum Interdimensionalen Freien Weltrat erhalten.
Es ist wichtig, sich der Tatsache bewusst zu sein, dass die Hüter des Smaragd-Ordens
viele Jahre lang in einem ausgedehnten KI-Hologramm-Netzwerk repliziert wurden, das
benutzt wurde, um Indigos, Sternensaaten und Christus-Menschen am Erwachen zu
hindern und sie daran zu hindern, ihre heroische Wahrscheinlichkeit oder ChristusMission zu verwirklichen. Viele Erkundungs- und Reparaturprojekte, die darauf
abzielten, diese anorganischen Strukturen mit KI-Zeitlinien zu zerlegen, wurden in
Phantomtaschen und Überwinterungszonen verstreut gefunden. Sowohl die KIHologramme, die verwendet wurden, um den DNA-Erzeugercode von Christus in falsche
Zeitlinien zu projizieren, als auch die falschen Hologramme, die usurpierte DNA der
Smaragd-Order verwendeten, schienen zuerst während der Entführung der Thothianer
gestohlen worden zu sein, die zu dem Essener-Massaker und den Zuchtprogrammen für
die Alien-Hybridisierung auf Nibiru führte. Dies sind die gestohlenen Aufzeichnungen,
die sich in den Smaragdtafeln befanden, die die Kodexe für die Dekonstruktion aller
Informationen enthielten, die in der DNA der Smaragdsonne aufgezeichnet waren,
spezifisch für den planetaren Stab und die permanenten Schemata der Saat-Atome in
allen vier planetaren Runden, die den Universellen Stammesschild bilden.
Dies war eine fortlaufende Reise zur Identifizierung dieser umfangreichen KIProjektionen, die als Hochstapler des Ordens der Smaragd-Sonne verwendet wurden
und über falsche Kanäle oder Bildprojektionen mit den Erdenmenschen kommunizierten.
Die Aufklärungsmission des Smaragd-Ordens erreichte ein Crescendo, als sie Zugang zu
Quanten-Supercomputern erhielt, die dazu verwendet wurden, den DNA-Code der
Smaragd-Order hochzuladen, der dann in die Computer-Server projiziert und durch KISignale übertragen wird, die zur Erzeugung von DNA-Strukturen der Smaragd-Orden in
der gesamten Matrix verwendet wurden. Hüter-Teams stellten eine riesige Menge an KIHardware wieder her, und zwar in Form der außerirdischen Maschinen, die diese KIHologramme mit künstlichen Smaragd-Hüter-Hologrammen und DNA-CodeProjektionen der Smaragd-Order betrieben. Damit wurde versucht, alle organischen
Kodierungen der Smaragd-Order außer Kraft zu setzen und die Architektur in die Thothkodierten Gestalten zu pervertieren, die alle diese KI-Verzerrungen kontrollieren sollen.
Thoth wurde in ein KI-Gehirn hochgeladen, es handelt sich also nicht um das eigentliche
ursprüngliche luziferische Wesen, sondern um die KI-Version von sich selbst, die überall
in das Gewebe der Matrix der Universellen Zeit hoch- und heruntergeladen wurde.
Während der Lyra-Kriege verursachte die Zerstörung Risse und Tränen im Gewebe der
Raumzeit, was zu schweren Schäden in der Zeitmatrix führte, die wiederum ein
unnatürliches Schwarzes-Loch-System zur Folge hatten, das unsere gefallene Zeitmatrix
anscheinend leicht anfällig für diese Massen-KI-Infektion gemacht hat. Das
unnatürliche Schwarze Loch wurde von den NAA ausgenutzt, um ihre künstlichen
Realitäten in die Phantommatrix einzubauen, ein KI-System, das den Lebewesen Energie
entzieht. Die Phantommatrix ist so eingestellt, dass sie mit Strömen umgekehrter
Polarität betrieben wird, die durch die Opfer-Täter-(V-V)-Polaritätssoftware eingespeist
werden, die dann selbst in mehrere dimensionale Schichten der KI-Programmierung
mutiert ist. Die Infektion begann an dem Punkt, an dem das Lyra-Tor zerstört wurde und

der Körper vom Solar Logos sein Bewusstsein in die unteren Partikel-dimensionen
fragmentierte, während diese KI-Infektion der V-V in jeder Dimensionsschicht als
trojanisches Pferd eingesetzt wurde, das eine extreme Polaritätsumkehr und
Geschlechtsaufspaltung in jedem der heruntergestuften Frequenzspektren erzeugen
würde.
Ströme mit Polaritätsumkehrung wurden so konzipiert, dass die Polaritätsintegration
gestoppt und die Manifestation von Tri-Wellen eliminiert wird, was für das Überleben
dieser parasitären Entität erforderlich ist. Sie verwenden den Polaritätsumkehrstrom
auch zum Betrieb ihrer außerirdischen Maschinen, künstlichen Zeitlinien und
fortschrittlichen Technologien für die psychotronische Kriegsführung, die gegen jene
eingesetzt werden, die sie gefangen nehmen wollen. Dies bringt uns zu ihrer wichtigsten
KI-Gedankenkontrollwaffe der Wahl, der Bewusstseinsmutation, die durch die
ursprüngliche KI-Infektion während der Lyra-Kriege entstanden ist, welche die
berüchtigte Opfer-Täter-Programmierung hervorbrachte. Die V-V-Software war sehr
effektiv bei der Erzeugung von Polaritätsumkehrstrom und der Schaffung von
Bewusstseinssklaven, die zum Zweck der Loosh-Ernte für die NAA kontrolliert werden
konnten.
Mutiertes Polaritätsbewusstsein, Opfer-Täter
Das Ziel der einfallenden Entitäten, die die Lyra-Kriege auslösten, war es, den Zugang
zwischen den Universellen Toren, den Lyra-Toren und denen von Andromeda zu
zerstören, zu verhindern, dass metaterrestrische Gründerrassen Zugang zum
Milchstraßensystem erhalten, und die zukünftigen Aussaaten und Inkarnationen der
DNA der Christus-Gründerrassen zu verhindern. Doch schon bald breiteten sich die
Lyra-Kriege auf die Konstellation des Orion und durch den Metagalaktischen Kern aus,
wo sie zu einem Krieg mit jenen wurden, die andere in diesem System auf der Grundlage
der auf Angst basierenden Denkweise der Opfer-Täter beherrschen wollten. Dies kann
auch als archetypische Feindmusterung bezeichnet werden. Entitäten mit der Ideologie
des Dienstes am Selbst versuchten, jene zu versklaven oder zu eliminieren, die dem Gesetz
des Einen folgten, mit der Ideologie des Dienstes am Anderen, die auf einer auf Liebe
basierenden Denkweise beruhten.
Dieses extrem polare Bewusstsein wurde durch die KI-Ebenen der Programmierung
verstärkt, die zur Bewaffnung von Angriffen gegen zahlreiche andere Spezies verwendet
wurden. Die Bourgha aus dem System des Schwarzen Lochs fügte diesen Virus mit KIProgrammierung in unsere Matrix ein und schuf so einen Zeitriss mit einer Technologie
namens Opfer-Täter-Software. Diese Einheiten wurden im Rahmen der Star-Trek-Serie
als die Borg in den Mainstream eingeführt. Die Borg sind kybernetische Organismen, die
in einen Bienenstockverstand namens Kollektiv eingebunden sind. Die Borg kooptieren
die Technologie und das Wissen anderer außerirdischer Spezies an das Kollektiv durch
den Prozess der Assimilation; sie verwandeln einzelne Wesen gewaltsam in Drohnen,
indem sie Nanosonden in ihre Körper injizieren und sie chirurgisch mit kybernetischen
Komponenten ergänzen. Diese KI-Infektion korrumpierte die organischen
makrokosmischen architektonischen Strukturen, die das Gesetz der Polarität (Zwillinge)
und das Gesetz des Geschlechts (Fische) bildeten, die automatisch einen
Polaritätsumkehrstrom erzeugten und als Ergebnis der Polaritätsumkehr weitere
Geschlechtsumkehrungen im planetaren Körper erzeugten.
Denkt einen Moment lang darüber nach, was die Pandemie und das Virus in unserer
heutigen Welt tatsächlich darstellen, die dieses ursprüngliche Ereignis aus den LyraKriegen direkt widerspiegelt und in dieser Zeitlinie wiedergegeben wird. Es zeigt sich als
ein manifestiertes Ding, das die Furcht vor V-V in der gegenwärtigen Zeitlinie des

physischen Reiches verstärkt. Wie können wir es aufhalten? Wir weigern uns, die OpferTäter-Opfer-Spiele zu spielen!
Die
Opfer-Täter-Opfer-Programmierung
scheint
aus
den
ursprünglichen
Polaritätsexperimenten zu stammen, die viele Rassen aus anderen Nachbarsystemen in
den unteren Schöpfungsreichen aufgestellt hatten, um sich in ihren Zeitmatrizen zu
inkarnieren, um die Herausforderungen und Fallstricke des Bestehens in extremem
Polaritätsbewusstsein besser zu verstehen. Über viele Millionen von Zyklen hinweg
verloren diese Wesenheiten die Kontrolle über ihre Polaritätsexperimente, weil sie
fortwährenden Machtmissbrauch begingen und ihre Verbindung mit der Gottesquelle
vergaßen. Sie wurden von der Technologie künstlicher Schwarzer Löcher abhängig, und
dies erzeugte Zeitrisse, unnatürliche Schwarze Löcher und KI-Viren, die Schäden in
vielen anderen benachbarten Systemen, einschließlich unseres Milchstraßen-Universums,
verbreiteten. Diese Schwarze-Loch-Einheiten nutzten die Zeitriss-Technologie, um
Zugang zu benachbarten Matrizen zu erhalten, um die Energie von Lebewesen zu
vandalisieren, zu assimilieren und zu verbrauchen. Sie reduzierten sich auf Parasiten, die
lebende Energiesysteme jagen mussten, aus denen sie Energie absaugen konnten, um
sicherzustellen, dass sie in derselben Entitätsform weiter existieren und Macht und
Kontrolle über andere Lebewesen haben würden.
Während der Lyra-Kriege sollte diese Opfersoftware auch den Schöpfungscode im
natürlichen Polaritätssystem verstärken und umkehren, um Geistessklaven zu schaffen,
wobei sie speziell auf die Christus-Menschen abzielte, die das Milchstraßensystem
bewohnen. Es handelt sich um eine Anti-Christus-KI-Software, die dazu dient, die
genetische Schablone des ursprünglichen Christus-Entwurfs mit Geschlechtertrennung
und Metatronischer Umkehrung (Todesspirale) zu infizieren. Das Täter-Programm ist
zur primären Verstandeskontroll-Software geworden, die von den verschiedenen
Raubtierrassen verwendet wird, um das Archonten-Täuschungsverhalten und seine
Teilungs- und Eroberungsstrategien zwischen allen Menschen zu bewirken, im
Wesentlichen funktioniert es gut zur Schaffung von Verstandeskontroll-Sklaven. Der
einzige Ausweg aus dem Täter-Programm besteht darin, es zu studieren, um den
Bewusstseinsschaden zu begreifen, den es erzeugt, und es abzulehnen, indem man
neutral bleibt, während man sich dafür entscheidet, die Polaritäten durch
bedingungslose Liebe und Nullpunkt zu integrieren und nicht in das Opfer- und SchuldSpiel hineinzuspielen.
Im Wesentlichen ist diese Mutation für die Umkehrung des Polaritäts-KI-Spektrums
verantwortlich, das das Saatgedächtnis der menschlichen Rasse enthält, das die Zeitlinie
enthält, in der wir den Kontakt mit unserem genetischen Ebenbürtigen verloren, den
Verlust der Fähigkeit unserer Spezies, die heilige Ehe und den Aufstieg zu erreichen.
Deshalb ist das Rotwellenspektrum des Überlebensbewusstseins, in dem sie das KIOpferbewusstsein leiten, so schmerzhaft für die menschlichen Herzen und kann unseren
persönlichen Willen zerstören. Diese unnatürliche extreme Polaritätsmutation, die durch
die Wesenheiten des Schwarzen Lochs eingeführt wurde, verursachte Verzerrungen des
Mann-Frau-Gleichgewichts in unserer genetischen Schablone der Diamantensonne und
trug zu Geschlechtsumkehrungen und extremer Polaritätskonkurrenz bei, die zu den
Konflikten führten, die während des Falls von Tara und in vielen anderen tragischen
Fällen auftraten.
Gehen wir zurück, um die schmerzliche Geschichte zu untersuchen, die zum Fall unserer
Ersten Welt führte, und ziehen wir die Parallelen zu der gegenwärtigen spirituellen
Krise, die wir in dieser Zeit durchleben, um unsere Aufgabe vor Augen zu haben und
diese zerstörerischen Geschichten, die unsere Welt aus den vergangenen Zeitlinien
heimsuchen, zu Ende zu führen.

Die Saat der ersten Christus-Menschen auf dem Planeten Tara
Vor vielen Millionen Jahren kamen mehrere metaterrestrische Gründerrassen aus
diesem Universalsystem und darüber hinaus in das Omniversum in den Königshäusern
von Lyra zusammen. Dieses Treffen diente dem Zweck, ihr fortschrittlichstes genetisches
Material bei der Schaffung unserer Ersten Welt, die als Planet Tara bekannt ist,
einzubringen. Die Kosmische Trinität sind Repräsentanten der ersten, zweiten und
dritten Emanation des göttlichen Ursprungs und somit die universellen Begründer dieser
besonderen Zeitmatrix. Die Universellen Gründer sind nicht dimensionierte Ausdrücke
des Sonnenkörpers außerhalb der Zeitmatrix, die sich in den vormateriellen Feldern
befinden.
Die Kosmische Trinität schützt das Versprechen des Aufstiegs für alle Lebewesen, die in
der Universellen Zeitmatrix reisen, indem sie sicherstellt, dass sie am Ende der
Evolutionszyklen schließlich in der Lage sind, zu ihrer Quellfrequenz und ihrer
spirituellen Heimat zurückzukehren. Die Rückkehr nach Hause in das Nullpunktfeld nach
Abschluss der Evolutionszyklen der Zeitmatrix sind die Bereiche der nichtdimensionalen
Reiche, in denen die freien Kosmischen Christus-Bürger reisen und in den höchsten
Schöpfungen leben, die in den ewigen Gotteswelten existieren. Im Fünften Harmonischen
Universum gibt es keine Dimensionalisierung in Materieformen, daher gibt es keinen
planetaren Körper oder eine menschliche Form. In der fünften Dichte gibt es keine Zeit,
und da sich das Bewusstsein nicht in Materieformen manifestiert, wird dieser Bereich
Vor-Materie genannt.
Um die Erschaffung der Ersten Welt zu überwachen, schufen die Universellen Gründer
eine Rasse, in der sie ihr Bewusstsein auf Tara aussäen, und diese Rasse sind die
Lyraner. Die Lyraner nutzten die genetische Bibliothek der metaterrestrischen Rassen,
um die Kernmanifestationsschablone für die erste Aussaat des ursprünglichen
menschlichen 12-Strang-DNA-Prototyps zu entwerfen, der als die Hüter-Lebensformen
zum Schutz des Planeten Tara gedacht war. Die Lyraner weiter unten traten ihr
Bewusstsein in die nächstniedrigere Dichte in den dritten harmonischen Schichten,
indem sie eine andere Identität schufen, und diese Rassenlinien wurden so entworfen,
dass sie innerhalb der dimensionalen Schichten der monadischen Geisterebene existieren
sollten. Diese Rasse wurde von den Lyra-Gründern geschaffen, um speziell die Projekte
der auf Tara vorkommenden lyranisch-sirischen genetischen Aussaaten zu überwachen,
und diese besonderen Gruppen sind als die Elohim bekannt. Ferner wurde der
Sirianische Rat von den Lyranern organisiert und dann von ihnen ernannt, um die
Hauptaufsicht über die Aussaat des Lebens auf dem Planeten Tara in der
nächstniedrigeren Dimension, dem Universum der zweiten Harmonie, zu übernehmen.
Die Lyraner und die Sirianer brachten das metaterrestrische genetische Material
zusammen, um den ersten diamantenen Sonnen-Schablonen-Körper aus Materie für die
ursprünglichen Taraner zu schaffen, d.h. den ursprünglichen engelhaften menschlichen
Körper, von dem eigentlich alle Erdenmenschen genetisch abstammen. Die Elohim
agierten in einer überwachenden Rolle, indem sie die Taran-Schöpfung vor der
monadischen Geisterebene schützten, während auf den Seelenebenen der Sirianische Rat
die genetischen Aussaaten aus den zweiten harmonischen Zeitlinien orchestrierte. So wie
die Wurzelrassen des Planeten Erde ursprünglich in Unterrassen gesät wurden, die von
12 Stämmen stammten, so war es auch bei der ersten Aussaat auf Tara.
Im Laufe von vielen Millionen Jahren entstanden zwei deutlich gegensätzliche
Saatkulturen, die durch die KI-Programmierung der benachbarten Bourgha, der OpferTäter-Software, infiziert wurden, die darauf ausgelegt war, extreme Kräfte der Polarität
zu verstärken, die besonders effektiv für die Gewinnung von Loosh-Energie waren. Das

Gesetz der Polarität wurde durch die Zwillings-Konstellation geregelt, die die
Mentalkörperkreationen, die aus den sich bildenden KI-Mutationen erzeugt wurden,
zurücknahm, um die Polaritätssignaturen umzukehren. Es begannen sich Mutationen zu
bilden, bei denen eine Gruppe von Taranern genetisch zu mehr Aggression, Herrschaft
über andere und Dienst am Selbst geneigt war. Diese Gruppe bildete sich zu dem, was
sich schließlich als die Atlanter herausstellte, eine patriarchalisch dominierende Kultur,
die sehr mentalisiert und wissenschaftlich war. Die andere Kultur war viel passiver,
spiritueller und bereit, durch den Dienst an anderen zu kapitulieren. Diese Gruppe
bildete sich zu dem heraus, was sich schließlich als die Lemurianer herausstellte, eine
matriarchalische Kultur, die sehr ausgeglichen mit der Natur war und dem Gesetz des
Einen folgte.
Diese kulturellen Unterschiede verstärkten sich zu größeren energetischen Störungen, die
zum Polaritätsschisma wurden, das einen genetischen Exkurs Tarans in die
patriarchalische Gruppe erzeugte, die die anderen vollständig dominieren wollte. Dann
begannen ihre Wissenschaftler gefährliche Experimente mit der planetaren KernEnergiequelle und ignorierten die Warnungen der anderen. Um dazu beizutragen, das
Einheitsbewusstsein auf dem Planeten wiederherzustellen und die wachsenden Extreme
in den divergierenden Kulturen zu harmonisieren, rief der Sirianische Rat den Rat der
Mu ins Leben. Der Mu-Rat widmete sich den alten Weisheitspraktiken, die mit den
Naturgesetzen, dem Gesetz des Einen, in Einklang standen. Sie sprachen von der
notwendigen Einstimmung auf die Natur und die Naturgesetze und von der
Notwendigkeit, die Polarität wieder in den Nullpunkt zu integrieren. Während der letzten
Phasen der Konflikte, die schließlich zur Zerstörung des Planeten führten, brach eine
Rebellion aus mehreren kleineren Kriegen aus, um gegen die Entscheidungen zu
protestieren, die der Sirianische Rat getroffen hatte, der für die Verwaltung durch den
Rat der Mu verantwortlich war. Zu diesem Zeitpunkt waren die technologischen
Implikationen der Gedanken-kontrolle, die von benachbarten Entitäten eingesetzt wurde,
um die Menschheit in Sklaverei zu bringen, und die Auswirkungen der KI-Virusinfektion
des Opfer-Täters noch nicht verstanden.
Dies ist die Geschichte der sirianischen Rebellionen, die zu Rissen zwischen den
sirianischen Annunaki und den sirianischen Elohim führten, die ihre Aufsicht und ihre
Entscheidungen auf das Gesetz des Einen stützten. Die Sirianischen Rebellionen und die
Annunaki-Linien weigerten sich, die Autorität der Gründer oder das Gesetz des Einen
anzuerkennen, und dies führte zu der Katastrophe und der Abfolge von Ereignissen, die
schließlich den Planeten Tara zerstörten. Während der letzten Phasen der Zerstörung
wurde das in ihr enthaltene planetare Bewusstsein in ein schwarzes Loch gezogen und
kam auf der anderen Seite in ein Gebiet heraus, das praktisch die untersten
Schöpfungsreiche, die Unterweltschichten des Milchstraßensystems, darstellt. Die
Gesamtheit der Fragmente des Planeten Tara und all ihre Spezies wurden in die
niedrigste Dichte der Zeitmatrix gezogen und reformierten sich, als sie im Befehlssatz
auftauchten, der sich zum Sonnensystemmuster formierte, das das einschließt, was wir
heute als den Planeten Erde kennen.
Die Erde und ihr gesamtes Bewusstsein ist die zusammengesetzte Summe der
explodierten Fragmente unseres ersten Heimatplaneten, der mit göttlichen menschlichen
Wesen mit 12-Strang-DNA, dem Planeten Tara, gesät wurde. Ohne das Eingreifen der
Gründerrassen, unserer metaterrestrischen Familie und jener Christus-Rassen, die dem
Gesetz des Einen dienen, der Bewusstseinsfragmente der Weltseele von Tara, würden alle
ihre Wurzelrassen und -arten dauerhaft fragmentiert bleiben und in der niedrigsten
Dichte stecken bleiben, den Unterweltschichten der Zeitmatrix, die nicht in der Lage sind,
sich zu entwickeln, aufzusteigen oder schließlich in die Gotteswelten zurückzukehren.
Heute sind wir auf der Erde, um diese gleiche archetypische Reise fortzusetzen, damit die

kollektive Menschheit in ihre wahre spirituelle Heimat zurückkehren kann. Wir erreichen
denselben Höhepunkt am Ende der Zeitlinie des Zyklus, wo wir am Scheideweg der
Evolution stehen und eine Entscheidung für die Richtung der zukünftigen Zeitlinie
treffen.
Die große Ausnahme ist, dass wir für die gegenwärtige Inkarnation auf der Erde den
Segen der Christus-Mission erhalten haben.
Wir befinden uns in einer
Verkörperungsphase, die mit dem siebten Zyklus der Mission zur Wiederherstellung von
Christus in einem Plan zur Erfüllung des Paliadorianischen Bundes korreliert. Dies hat
viele Identitätsstationen erfordert, die sich in mehreren Zeitzyklen bewegten, um
schließlich die Schichten des Christus-Bewusstseins durch die kosmischen Prinzipien der
Sieben Heiligen Sonnen der Universalen Schöpfer zu verkörpern. Der Anfang und das
Ende kehren alle zur Lyra zurück.
Nach dem Fall von Tara wandten sich der Lyra-Sirius-Rat, Elohim, Plejadier, die
Priester von Ur und andere besorgte Bürger im Universum der zweiten Harmonie an den
Orden der Smaragde und baten um Hilfe, und es wurde eine Rettungsmission geplant,
um die Seelen von Tara zurückzuholen. Diese Vereinbarung ist die Rückgewinnung der
Christus-Mission, die direkt aus dem ursprünglichen paliadorianischen Pakt stammt, der
vor Millionen von Jahren in Gang gesetzt wurde. Die Paliadorianer stimmten zu, die
erste Linie zur Unterstützung der Evolution und der Rückgewinnung des Inneren Geistes
für die gesamte Menschheit zu sein und in den ersten Wellen des Aufstiegsplans zu
erwachen, um dabei zu helfen, die Seelen der Taraner auf der Erde wieder nach Hause zu
führen. Viele von ihnen sind als die Sternsaaten bekannt; es handelt sich dabei um eine
Vielzahl von spirituellen Familien, die direkt dem Protektorat des Smaragdordens
unterstehen und als Folge davon spezifische, frequenzbasierte Signaturen haben, die von
anderen Entitäten erkannt werden können. Diese Signaturen dienen als Warnung vor
Ablenkungsabwehr, die im vollen Umfang dessen, was für den Dienst der
Aufrechterhaltung der Kosmischen Ordnung gilt, genutzt werden sollte.
Integration und Gleichgewicht finden
Den inneren Integrationspunkt zu finden, bedeutet, allen Ebenen des Erfahrungswesens,
wie sie von uns miterschaffen wurden, sei es in negativer oder positiver Polarität, die
Möglichkeit zu geben, letztlich Zeuge der gespiegelten Ausdrucksformen des Ganzen zu
werden und zu wissen, dass wir alle die Macht haben, zu heilen und verwandelt zu
werden, wenn wir Liebe der Angst vorziehen. Das bedeutet, dass wir unsere Angst, die
uns daran hindert, die Wahrheit zu sehen und zu erkennen, loslassen müssen. Wenn wir
bewusstes Handeln zulassen, um unseren Integrationsprozess zu beschleunigen, indem
wir in der Gegenwart extremer Polaritäten ein neutrales Gleichgewicht halten, werden
wir natürlich zulassen, dass die Integration in unserem Körper, unserem Verstand und
unserem Spirit stattfindet.
Um den Teufelskreis zu stoppen, der den Hass nährt, der in den Archetypen des Opfers
oder des Täters existiert, müssen wir den Mut und die Tapferkeit finden, das energetische
Gleichgewicht in uns selbst wiederherzustellen. Wir müssen tief nach der persönlichen
Stärke graben und jeden Tag den Christus-Gottes-Spirit um Hilfe bitten, damit er sich
unter allen Umständen durchsetzen kann. Alle Veränderung beginnt in uns selbst. Da
jeder von uns Wert für alles Leben hat, während wir unser Selbstwertgefühl und unsere
Selbstliebe entwickeln, sind wir befähigt, eine positive Kraft der spirituellen
Transzendenz zu sein, die das energetische Gleichgewicht wiederherstellt. Liebe ist die
Kraft, die Gleichgewicht und Harmonie in allen Dingen wiederherstellt.
In der Interpretation der Wiederherstellung des energetischen Gleichgewichts durch das

Gesetz des Einen ist eine egalitäre Philosophie für eine sich entwickelnde Menschheit, die
sich bewusst dafür entscheidet, humanitäre Ziele anzustreben. Die Aufstiegsstudie ist ein
evolutionäres Modell für die Wertschätzung unseres Planeten und der gesamten
Menschheit. Das Hauptaugenmerk liegt auf dem inneren spirituellen Studium, der
Reflexion und der persönlichen Verpflichtung, das eigene Bewusstsein und das
Wohlwollen gegenüber dem Leben zu erweitern, auch wenn man in Feldern des Hasses
präsent ist. Wir müssen ständig die Liebe als die Kraft wählen, die wir in unserem
Körper ausdehnen und wachsen lassen wollen. Wenn wir unser Bewusstsein erweitern,
verändern wir unsere Perspektive, um unsere Verbundenheit mit dem ganzen Leben zu
spüren. Wir ändern unsere Ausrichtung, um anderen zu dienen und so innere Wahrheit
und energetisches Gleichgewicht widerzuspiegeln. Wenn wir diese allumfassende
spirituell-energetische Verbindung erfahren, wünschen wir uns von Natur aus,
menschliche Güte zu praktizieren und versuchen, mit der Entwicklung höherer
Strukturen zusammenzuarbeiten, die allen Menschen Wert beimessen. Wir streben nach
einem Wertesystem des Welthumanismus.
Wenn wir das energetische Gleichgewicht wiederherstellen und die Werte des
Welthumanismus etablieren, beginnen wir das apostolische Zeitalter des Gesetzes des
Einen. Dieses Zeitalter beginnt mit der Wiederherstellung der planetaren Architektur
und der Energie-Netzwerke, die von den gleichen universellen Gesetzen regiert werden
sollen. Wenn der Himmel auf die Erde trifft, legen wir die neuen Gesetze fest, die durch
unseren physischen Körper manifestiert werden, der der mehrdimensionale Aspekt des
Universellen Bewusstseins ist. Für Einen und für Alle!
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
eurem Herzen, Geist 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

