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Vorwort

Bevor ihr versucht, den herausfordernden Inhalt dieses Monats zu verdauen, lasst euch
gesagt und bekannt sein, dass die umgekehrten Systeme und Umkehrnetzwerke in der
planetaren Architektur systematisch abgebaut und auf das Kosmische Souveräne Gesetz
des Einen ausgerichtet werden. Es werden Korrekturen an den Ley-Linien für horizontalvertikal-diagonale Ausrichtungen vorgenommen, die Aktivierung des organischen
Schöpfer-Codes und die krystische Nullpunkt-Architektur entgiften und reinigen die
Todescodes aus allen Ecken unseres Planeten. Eine Auswahl dämonischer Hierarchien,
satanisch-luziferische
Kultstationen,
negative
außerirdische
KI-Techund
Bewusstseinskontrollwaffen sowie eine Reihe parasitärer Verseuchungen durch Miasma,
Schurken und Widerlingen werden ebenfalls gesäubert und vertrieben. Dies ist ein
derzeit laufendes, massives Projekt, das von den kosmischen Christos-Intelligenzen
überwacht wird und nicht gestoppt werden kann.
Die Strategie des Schachspiels läuft, und jene von uns, die durch die dunkle Nacht
erwachten und erwachen, müssen mutig und tapfer sein, damit wir beginnen können,
tiefere Wahrheiten zu verstehen und klar zu erkennen, wie die Feinde der Menschheit uns
durch Gedankenkontrolle immer wieder durch Subversion zur Unterwerfung gebracht
haben. Dies wird die schockierende Erkenntnis des Verrats durch die Autoritäten, denen
wir vertrauten, und ein emotionaler Trauerprozess für die Menschheit sein, der sich in
Stadien fortschreitender Entwicklung vollziehen wird, um eine große globale spirituelle
Heilung zu integrieren. Nach und nach werden wir durch den Kaninchenbau der
Enthüllung und durch die vielen Windungen und Wendungen geführt werden, um aus
der kontrollierten Geschichte auszubrechen, und schließlich dazu geführt werden, die
größere Wahrheit zu erkennen, die sich hinter diesen Ereignissen verbirgt. Dann werden
wir darin unterstützt, durch Neutralität und Einfühlungsvermögen persönliche
spirituelle Kraft zu gewinnen und diese extreme Erfahrung mitfühlend zu integrieren,
indem wir von ihrem höheren Wissen lernen, jeder in seinem eigenen Tempo und auf
seiner eigenen Bewusstseinsebene. Einige werden mit schweren Traumata und
dogmatischen Überlagerungen zu kämpfen haben und deshalb beschließen, diese
Zeitlinie zu verlassen, sie werden von einem anderen Ort im Feld unterstützt werden.
Gegenwärtig klammern sich die Entitäten der Schwarzen Sonne an das Dragon-MottenGitter und seine KI-Waffen, und soweit ich weiß, ist dies das letzte Gefecht der
mächtigsten Ebenen psychotronischer Waffen, über die sie die Kontrolle haben, während
sie ihren letzten Versuch unternehmen, die globale Kontrolle durch einen digitalen Krieg
wiederzuerlangen. Viele der menschlichen Kontrolleure scheinen verwirrt zu sein,
warum ihre Methoden versagen, und dennoch machen sie mit allen ihnen zur Verfügung
stehenden Mitteln und Ressourcen weiter, die sie für die endgültige Lösung der
Einführung ihrer Einen Weltordnung oder des Techno-Totalitarismus einsetzen. Wenn

wir all den Requisiten Aufmerksamkeit schenken, die sie zur Durchsetzung tyrannischer
Kontrolle durch psychologische Kriegsführung einsetzen; Masken, persönliche
Schutzausrüstung (PSA), die Terrorismus-Taktiken der Zensur, politische Korrektheit,
Gruppendenken der Gedankenpolizei, die Finanzierung von Anarchisten, die
Unterstützung der Gesetzlosigkeit, die verrückten Taktiken von Alice im Wunderland, die
Nanochip-Impfungen, es wird alles für uns sichtbar gemacht. Pessimisten, die
Gehirnzellen abfeuern, die nicht in das Bienenstocknetz eingebunden sind, das das
Gruppendenken aufrechterhält, können diese Ereignisse nicht länger als
Randverschwörungstheorien leugnen, es gibt einen spirituellen Krieg, einen
psychologischen Krieg, der gegen die Menschheit geführt wird, und er ist jetzt sehr
sichtbar. Um nicht länger in dieses digitale Kriegsführungs- und Anti-Mensch-System
einzuspeisen, indem wir inszenierten Ereignissen Glauben schenken, die dazu bestimmt
sind, extremen Schmerz und Leid mitzuschaffen, müssen wir aufgeklärt werden, um zu
wissen, wie dies geschah und wie das, was wir jetzt tatsächlich beobachten, das Ergebnis
jahrelanger methodischer Pflege und geduldiger Subversion ist, um diese
menschenfeindliche Agenda gesellschaftlich zu akzeptieren. Bleibt auf Kurs und wisst,
dass, obwohl es schlimm erscheint, die Gotteskräfte, die Christos-Kräfte sich nicht auf
Abkürzungen außerhalb des Gesetzes einlassen. All diese Reorganisation zur
Unterstützung des planetaren Aufstiegs muss ohne überlagerte Kraft und innerhalb der
natürlichen kosmischen Ordnung erfolgen. Es ist Zeit! Die Zeit ist auf unserer Seite, und
das große Erwachen findet jetzt statt!
Lisa Renee
Liebe Aufsteigende Familie.
Innerhalb all der heftigen Kontroversen ist die Enthüllung der Einen Weltordnung durch
die globale Implementierung einer Reihe von KI-Netzwerken im Gange, die alle darauf
abzielen, bis 2030 einen vollständigen Technokratischen Totalitarismus zu erreichen. Die
Agenda der vollständigen kognitiven Erfassung durch digitale Mittel eskaliert jetzt. Die
Antwort auf all diesen sich zusammenbrauenden Wahnsinn ist unsere volle Hingabe an
die Wahrheitssuche, die Öffnung unseres Herzens und das Hören auf das Flüstern
unserer nächsten Richtung, Schritte zur Selbstheilung und zur Erhöhung der Kohärenz,
was ganz natürlich geschieht, wenn wir unsere Beziehung zu Gott und unserem inneren
Spirit über alles andere stellen. Auf dem Weg des Erwachens, um zu größeren Ebenen der
Wahrheit zu gelangen, besteht unsere innere Arbeit darin, zu erkennen, wo unsere
Wahrnehmung durch Ego-Mechanismen, die mit Schmerz und Wahn erfüllt waren,
kontrolliert wurde. Die Welt braucht emotionale und spirituelle Erwachsene, die die
Wahrheit aus ihrem Herzen sprechen können, ohne Schuldzuweisungen, Beschuldigung
oder schädliche Absichten. Es scheint, dass das globale Erwachen da ist, und obwohl es
ein rauer Sommer sein mag, sieht es so aus, als ob gegen Ende des Jahres große
Enthüllungen gemacht werden müssen.
Dies ist eine sehr schwierige Zeit, da die Kontrolleure alle nachrichtendienstlichen Mittel
und psychologischen Waffen, die sie in ihrem Arsenal haben, herausziehen, um die
Weltbevölkerung durch ausgeklügelte Täuschungsmethoden zu demoralisieren und zu
entmenschlichen. Zu dieser Schicht von drängenden, menschenfeindlichen Methoden der
Gedankenkontrolle gehört eine lange Geschichte der versteckten Subversion, die in der
Regierung, in der akademischen Welt, in der Religion und in der Wissenschaft betrieben
wird, zusammen mit einem eventuellen Plan für eine radikale Revolution des westlichen
Wertesystems durch Geheimdienstoperationen und Aufstände. Die Verfassung, die das
westliche Wertesystem in den Vereinigten Staaten prägt, wurde ursprünglich um ein
lebendes Dokument herum entworfen, das eine Energiesignatur enthält, die mit den

Wahrheiten der Naturgesetze übereinstimmt, obwohl sie durch die moralischen
Schwächen ihrer Regierungschefs stark korrumpiert ist. Diese Blaupause ist der
ideologische Dorn im Auge der NAA und anderer Despoten, die Nationen von
Geistessklaven und hirngewaschenen Anhängern entwerfen wollen, und nicht Nationen
von freien, unabhängigen Denkern, die persönliche Freiheit schätzen und Ehrfurcht vor
dem Leben haben.
So gibt es Armeen von finanzierten Aktivisten und falschen Journalisten aus vielen
miteinander verbundenen Organisationen, die strategisch mit den tiefen Taschen der
globalistischen Finanzierung zusammenarbeiten, um die individuellen menschlichen
Freiheiten in allen demokratischen Nationen zu zerstören, die die Vorlage dieses
lebendigen Dokuments verwenden. In diesem Jahr drückten sie den Auslöser für ihren
lang erwarteten und akribischen Plan zur Aktivierung einer mehrgleisigen ideologischen
Subversion in den westlichen Nationen, bei der Millionen von Menschen beispiellosen
Einschränkungen ihrer persönlichen Freiheiten, Menschenrechte und Redefreiheit
unterworfen werden, was radikale Veränderungen und Einschränkungen ihrer
Möglichkeiten, ihr persönliches und berufliches Leben frei zu gestalten, erzwungen hat.
Bei genauerer Betrachtung der aktuellen Krisenereignisse und unter Anwendung einiger
kritischer Überlegungen können wir das Geld an Nichtregierungsorganisationen und
globalistische Institutionen zurückverfolgen, die anscheinend eine Vorliebe für False
Flags und schlechte Schauspieler haben. Dann können wir fragen, wer und was
tatsächlich von all dieser orchestrierten Plandemie, dem Wirtschafts-terrorismus, der
Spaltung und Umwälzung, der Subversion der westlichen Demokratie profitiert und
gleichzeitig die Flammen der Anarchie auf den Straßen schürt? Dies ist ein gut
inszenierter Putschversuch, der sich an physischen und metaphysischen Fronten abspielt,
und der Kaninchenbau geht tiefer, als die meisten Menschen verdauen können.
Der satanische Kult, der den Mainstream und die sozialen Medien beherrscht, hat die
Massen in all den Jahren äußerst produktiv belogen, indem er die Schlüsselwörter für die
Gestaltung der Geschichte immer wieder wiederholte und das Gruppendenken in
Richtung einer satanischen Ideologie kultivierte, die auf dem Kollektivismus basiert. Sie
haben die Köpfe unserer Jugend absichtlich verdummt und dann mit kulturellem
Marxismus und nicht enden wollenden Klassifizierungssystemen gefüllt, um auf
Knopfdruck Empörung und die radikale ideologische Revolution anzustacheln. Viele
marxistisch-kommunistische Gruppen glauben, dass eine gewaltsame Revolution der
einzige Weg ist, die Regierung umzuwandeln und Massenvernichtung zu begrüßen,
während wir jetzt das Ergebnis dieses Glaubenssystems sehen können. Wenn Menschen
mental und emotional extrem zerbrechlich sind, vom Überleben gestresst und über ihre
Grenzen hinaus gedrängt werden, ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich die aufgestaute
Wut zerstörerischer Explosionen in Massenprotesten zeigt, die in Gewalt eskalieren.
Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich der aufgestaute Zorn zerstörerischer Explosionen
als Massenproteste zeigen wird, die in Gewalt eskalieren. Es wird sich herausstellen, dass
dies nur als kleines Sprungbrett zur Generierung nützlicher Schachfiguren gedacht war,
die bereit sind, Massenchaos und Ablenkung für die menschenfeindliche Agenda zu
schaffen, um die Hauptziele der Vollspektrum-Dominanz der NAA über die Menschheit
voranzubringen. Die sehen nicht hierher, sondern dorthin, wo sie abgelenkt werden. Im
Rahmen all der hitzigen Kontroversen ist die Enthüllung der Einen Weltordnung durch
die globale Implementierung einer Reihe von KI-Netzwerken, Quanten-Supercomputern,
waffenfähigen Skynet- und Hive-Netzen im Gange, um bis 2030 einen vollständigen
Technokratischen Totalitarismus zu erreichen. Der Plan für die Agenda 2030 ist vor aller
Augen verborgen, und jetzt müssen noch viel mehr von uns auf der Erde dafür geweckt
werden, damit wir über die Zustimmung informiert sind und verstehen, was diese

menschenfeindlichen Kräfte tun, um diese dystopischen Ziele zu erreichen. Sie haben nur
die Macht, die wir ihnen geben.
Dies ist ein erhöhter spiritueller Kampf, der sich auf dem Boden des Westens abspielt,
und durch die physische Welt hindurch findet auch der sichtbare Kampf statt, der sich in
aller Deutlichkeit abspielt, um die vollständige Kontrolle über unseren Verstand zu
erlangen, es ist der Kampf für die grenzenlose Einführung satanischer Ideologie in den
Mainstream, in die alltägliche Technologie, die den einzelnen Menschen seiner Würde,
Göttlichkeit und persönlichen Freiheit beraubt. Der Kampf findet statt, um die
vollständige Infrastruktur zu schaffen, die für die techno-totalitäre Welt erforderlich ist,
was für die nächsten Schritte, die sie zu implementieren gedenken, unerlässlich ist,
nämlich weiterhin vorgeschriebene Impfungen, die mit Nanochips verseucht sind, und
Pläne für eine gerichtete Evolution, Eugenik und schließlich Transhumanismus.
Wir müssen bereit sein, Furcht und Verleugnung zu überwinden und potentiell sehr
unangenehm zu sein, wenn wir die hässlichen Wahrheiten, die uns ins Gesicht starren,
sehen und die Punkte der Desinformationskampagnen, die eingesetzt werden,
miteinander verbinden, um die genauen Beweggründe zu erkennen, die sich hinter der
Bewaffnung dieser Geschichten verbergen. Die Antwort auf all diesen sich
zusammenbrauenden Wahnsinn ist unsere volle Hingabe an die Suche nach der
Wahrheit, die Öffnung unseres Herzens und das Hören auf das Flüstern unserer
nächsten Richtung, das Ergreifen von Schritten, um uns selbst zu heilen und die
Kohärenz zu erhöhen, was ganz natürlich geschieht, wenn wir unsere Beziehung zu Gott
und unserem inneren Spirit über alles andere stellen.
Eskalation zur Mafia-Raserei
Gegenwärtig sind die westlichen Machtzentren ernsthaft von der Dominanz mächtiger
globaler faschistischer Kräfte bedroht, die den Kurs der Massenpropaganda zur
Kultivierung des Gruppendenkens bestimmt haben, das explizit darauf abzielt, die
Weltbevölkerung allmählich in Richtung Technokratischer Totalitarismus zu treiben. Die
Agenda der vollständigen kognitiven Erfassung durch digitale Mittel eskaliert jetzt.
Spirituelle Kriegsführung ist der Kampf zwischen dem Licht, das im Wissen um die
Wahrheit existiert, und der Dunkelheit, die in den kontrollierten Erzählungen existiert,
die mit Täuschungen und Lügen gesponnen werden. Die spirituelle Kriegsführung
eskaliert gegen die gesamte Menschheit, es spielt keine Rolle, welcher Hautfarbe, Rasse,
Religion oder Glaubensrichtung man angehört. Mehr denn je müssen wir in der Lage
sein, uns über die Ablenkungen durch die Gedankenkontrolle des NAA-Spielbuchs der
Klassifikationen zu erheben und uns als eine Spezies zu sehen, die die gesamte
Menschheit repräsentiert. Wir müssen nach der tieferen Wahrheit suchen, die in allem
verborgen ist, und dann reif genug sein, um mit den Antworten, die sich daraus ergeben,
umzugehen.
Kürzlich haben die Schwarzen Sonnen diese Lügen auf eine andere Ebene der
psychologischen Kriegsführung gebracht, indem sie die Kontrollnarrative in
Gruppengedanken umwandeln. Wenn die ideologische Subversion der Gruppengedanken
-Rhetorik in einen Mob-Rausch und dann in die Herrschaft des Mobs eskaliert, erzeugt
diese Zerstörung und Gewalt absteigende Matrizen, die diese am niedrigsten
schwingenden Realitätsblasen in die Netzwerke künstlicher Intelligenz einbinden, die als
ein Gedankenkontroll-Schwarm-Netz operieren. Ein Stadtviertel, das die NAA in
möglichst niedriger Schwingung errichten wollen, radikal abzusenken, bedeutet,
dämonische Kräfte zu beherbergen und andere niedere Lebensgeister in die Gemeinschaft
zu verbreiten. Dies wird durch chemische und psychologische Kriegsführung erreicht
sowie durch das Aufstacheln eines wütenden Mobs, der armselige Gebiete oder

Regierungsgebäude zerstört, um noch mehr Elend und Leid zu verursachen. Die
Kultivierung der Bedingungen für diese Ebene des Chaos und der absteigenden Energie
wird dann dazu benutzt, dieses Gebiet mit dem Schwarm-Netz zu verbinden, und das ist
das eigentliche Werk des authentischen Satanisten. Sie werden jeden einsetzen, den sie
übernehmen und in die Aufwiegelungswut des Mobs steuern können, um ihre Ziele zu
erreichen, nämlich in einer bestimmten Nachbarschaft oder einem demographischen
Gebiet so viel Schmerz und Leid wie möglich zu gewährleisten.
Diese unbewussten Gruppen, die als Schachfiguren in den spirituellen
Kriegsführungsspielen manipuliert werden, werden als Ablenkung benutzt, während sie
die
Gruppengedanken-Realitätsblasen
in
KI-Waffen
stecken,
die
als
Überwachungssystem des Gedankenkontrollnetzes konzipiert sind. Dieses finstere
Projekt war für die gesamte Menschheit in dieser Phase des globalen Zurücksetzen
gedacht, indem der Techno-Totalitarismus installiert wurde, um endlich etwas Boden für
die völlige Zerstörung des freien Denkens und der menschlichen Freiheiten in der
westlichen Kultur zu gewinnen. Das KI-Netzwerk wurde nach und nach auf der mentalen
Kartierung der kollektiven neuronalen Verbindungen des Gehirns jener Gruppen
aufgebaut, die in den letzten zwanzig Jahren unethisch als Versuchspersonen in der
anvisierten individuellen Gemeinschaft benutzt wurden.
Die Gefahr zu leugnen, die diese aggressive Propaganda für die menschlichen Freiheiten
darstellt, angesichts klarer Beweise für die methodischen Schritte, die unternommen
werden, um demokratische Prozesse durch fabriziertes und erzwungenes
Gruppendenken auszuschalten, ist töricht und kurzsichtig. Gegenwärtig können wir die
destruktiven Ergebnisse derer beobachten, die in der Kultur der tausendjährigen
Gewalttätigkeit als nützliche Schachfiguren für diese Agenda manipuliert werden und
nicht bereit sind zu sehen, wie die marxistischen sozialen Experimente absichtlich von der
Machtelite gelenkt werden. Das Schüren von Zwietracht und Empörung wird zu dem
ausdrücklichen Zweck genährt, in die menschlichen Freiheiten einzugreifen, um die
letztendlichen Ziele der Errichtung des vollständigen Überwachungsstaates durch die
Technokratie zu verwirklichen. Die aktuellen chaotischen Ereignisse, die in dem globalen
Drama enthüllt werden, zielen darauf ab, die psychologischen Massenoperationen gegen
die Erdbewohner fortzusetzen, die letztlich den Zielen jener anti-menschlichen
Kontrollkräfte dienen, die um den Erfolg ihrer Version der Agenda der Einen
Weltordnung konkurrieren.
In dieser Phase ist es unerlässlich, dass wir lernen, kritisches Denken und gesunden
Menschenverstand einzusetzen, um das größere Bild der auf Klassifizierungen
beruhenden Spaltungs- und Eroberungstaktiken zu sehen, wie sie für uns alle, die
gesamte Menschheit, in allen Farben kommen. Es ist an der Zeit, weise zu werden und die
erzwungene Gruppengedanken-Rhetorik und ihre giftige Ideologie aufzugeben, damit sie
nicht aggressiv gegen uns alle als eine auf Traumata beruhende Methode der
psychologischen Kriegsführung durchgesetzt werden kann. Eine kleine Minderheit von
mächtigen, verdrehten Psychopathen in der herrschenden Weltklasse ist entschlossen,
das gesamte Spektrum der Dominanz und Kontrolle über jeden Aspekt unserer
lebendigen Biologie, unseres Gehirns und Nervensystems, unserer Denkprozesse und
unserer Wahrnehmung der Realität durchzusetzen, wie es im Namen ihrer NAAHerrscher diktiert wurde.
Das westliche Wertesystem in den Vereinigten Staaten ist tief in die Auswirkungen der
Gewalttätigkeitskultur verstrickt, indem es die jüngsten Köpfe ins Visier genommen hat,
um Klassifizierungen der politischen Korrektheit durchzusetzen, mit dem Ziel, die
Redefreiheit zu zensieren und Menschen aggressiv zur Unterwerfung zu zwingen. Über
viele Jahre hinweg hat diese Spaltung die Kultur durch vielfältige verdeckte Methoden
infiltriert, wobei ideologische Subversion dazu benutzt wurde, die Kultur zu

radikalisieren und dann nützliche Schachfiguren zu schaffen, um die völlige Zerstörung
westlicher Werte, die die menschliche Freiheit schützen sollen, auf Knopfdruck
voranzutreiben. Die in jüngster Zeit inszenierte Zerstörung vieler Städte, die von
destruktiven Anarchisten durchgeführt und durch inszenierte Ereignisse angeheizt
wurde, wird von Institutionen finanziert, die von Verfassungsfeinden in den Vereinigten
Staaten betrieben werden. Alle waren traumatisiert von dem Snuff-Film, den wir
gezwungen waren, uns mit Schrecken anzusehen, denn als gefangene Zuschauer dieser
inszenierten Ereignisse gab es keine Frage seiner moralischen Verderbtheit. Er sollte
jedoch für die Kontrolleure einen Zweck erfüllen, und sie haben ihn bis zum letzten
Tropfen ausgequetscht, indem sie das Maximum an Trauma in der Menschheit
angewendet haben, wie Blut aus einer Rübe zu gewinnen. Jene, die dafür verantwortlich
sind, sollten zur Rechenschaft gezogen werden, aber das geht viel weiter nach oben, als
jemand zugeben möchte. Die Inszenierung der Plandemie zusammen mit der
wirtschaftlichen Verwüstung der Amerikaner, der völligen Zerstörung und Anarchie in
den Großstädten gibt uns Aufschluss über die beabsichtigte Richtung der gegenwärtigen
globalistischen Agenda. Sie besteht darin, die amerikanische Verfassung durch die
Verbreitung von Hass zu zerstören und ihre Bürger weiterhin auf jede erdenkliche Weise
zu demoralisieren, um zu versuchen, ihren Staatsstreich zu inszenieren.
Was ist Gruppendenken?
Gruppendenken bezieht sich auf ein psychologisches Phänomen im kollektiven
Bewusstsein, bei dem Individuum eine übereinstimmende Meinung und Zustimmung von
anderen innerhalb ihrer Gemeinschafts-gruppe wünschen und oft persönliche
Wertesysteme oder Überzeugungen beiseite legen oder aufgeben, um sich zugehörig zu
fühlen, um die Akzeptanz und wahrgenommene Zustimmung der Gruppe zu erlangen.
Der innere Druck, der als Notwendigkeit empfunden wird, der Ideologie des
Gruppendenkens gegenüber loyal zu sein, kann als reale oder imaginäre Bedrohung
empfunden werden. Obwohl wir in die gegenwärtige Strategie der Zensur und
Gedankenkontrolle sehen können, gibt es Auswirkungen, die auf Drohungen,
Anschuldigungen, Demütigungen und sogar auf den Verlust von Job und Beruf
hinauslaufen. Dies geschieht, wenn eine Person ausgestoßen wird, weil sie ihr Sprechen,
Denken und Verhalten nicht genau auf die Ideologie des Gruppendenkens ausrichtet. Dies
ist eine andere Form des erzwungenen Sprechens unter Gedankenkontrolle, die in
autoritären Regimen eingesetzt wird, um jegliche intellektuelle Entwicklung, intelligente
Debatten und kritisches Denken zu unterbinden und somit jeden unabhängigen Denker
zu verfolgen und zu bestrafen, der dem vom Gruppendenken gebilligten Gespräch etwas
hinzufügt. Dadurch wird die Mehrheit der Menschen zum Schweigen und zur
Unterwerfung unter die Herrschaft des Pöbels veranlasst.
Die meisten Menschen fürchten sich zutiefst davor, verfolgt und von ihrer
Gruppenidentität ausgegrenzt zu werden, da es ein grundlegendes menschliches
Bedürfnis ist, sich jemandem oder etwas zugehörig zu fühlen. Dies ist besonders bei
Kindern und jungen Erwachsenen im mittleren Schulalter besonders ausgeprägt, da der
Druck durch Gleichaltrige eine der stärksten Dynamiken ist, denen ein Kind in den
eindrücklichsten Phasen seiner persönlichen Entwicklung ausgesetzt ist. Die Kontrolleure
und jene, die ideologisch subversive Gedankenkontroll-inhalte verwenden, sind sich der
Herausforderungen, die der Gruppen-druck auf junge Erwachsene mit sich bringt, wohl
bewusst und neigen daher dazu, die Ideologie des Gruppendenkens auf die
Radikalisierung der jüngeren Generationen auszurichten, indem sie deren populäre
Jugendkultur infiltrieren. Lenins populäres Zitat über die Ausrichtung der Erziehung von
Kindern mit Sozial-Engineering auf eine kommunistisch basierte Ideologie zeigt, was
heute in der Außenwelt der westlichen oder demokratischen Gesellschaft sichtbar

gemacht wird. Beispiele für die Ausrichtung auf Kinder sind die Rede des kanadischen
Premierministers, in der er die Eltern auffordert, den Raum zu verlassen, damit er ihre
Kinder unter vier Augen ansprechen kann, während die WHO davor warnte, dass Kinder
aufgrund der Plandemie möglicherweise von ihren Eltern getrennt werden müssen.
Kürzlich erschien in der New York Times ein Artikel, in dem gefordert wurde, dass die
Menschen ihren Familien-mitgliedern sagen sollten, dass sie sie nie wieder sehen werden,
solange sie nicht spenden und ihre öffentliche Unterstützung für Black Lives Matter
zeigen. Dabei handelt es sich um Anweisungen der Geheimdienst-psychologen, die direkt
aus dem Marxistisch-Lenin-Spielbuch entnommen wurden, um Familien zu trennen und
Kinder von ihren Eltern zu entfremden, indem die Kinder dafür belohnt werden, dass sie
sich als nützliche Marionetten für die von dieser Gruppe oder diesem Nationalstaat
gebilligte ideologische Geschichte aufspielen.
Als Ideologie im 20. Jahrhundert ist nur der atheistische Kommunismus mit seinen
Morden und Massentötungen in Millionenhöhe für mehr Tote und Gewalt verantwortlich
als jede Religion oder jedes politische System. Deshalb ist diese Ideologie in den
Organisationen, die für den satanischen Totenkult arbeiten, so populär, dass sie sich in
der Vergangenheit bei der Sicherstellung von Massenblutopfern gut bewährt hat. Im
Folgenden sind einige grundlegende Richtlinien für ideologische Umstürzler aufgeführt,
die an der Zerstörung einer Kultur, Nation oder Identität arbeiten. Bitte nehmt euch
etwas Raum zum Nachdenken darüber, welche Folgen diese Schritte in den Köpfen von
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen haben könnten, und beachtet, wie viele dieser
Schritte heute aktiv sind und sich in der Kultur sichtbar zeigen. Was ich klarstellen
möchte, ist, dass es sich dabei nicht um zufällige Entwicklungen handelt, die von
Individuen ausgewählt wurden, sondern dass sie absichtlich als eine Agenda der
Bewusstseinskontrolle geführt wurden, um den Menschen Schaden zuzufügen. Medien,
Bildungssysteme und alle Formen des Sozial-Engineering, die von Umstürzlern benutzt
werden, um die Öffentlichkeit zu verwirren, damit die Kontrolleure an der Macht bleiben
und den ganzen Reichtum besitzen können, sind diesem Grundsatz als Regelbuch gefolgt.
Diese Propaganda muss aufhören, wenn wir als freie Menschen in einer freien
Gesellschaft leben wollen.
1. Die gezielte Schaffung von Rassendelikten und die Förderung des Rassismus
2. Ständige Veränderung der Regeln in der Gesellschaft, um Verwirrung zu stiften
3. Aufklärung von Kleinkindern über Sex, mit fortgeschrittenen sexuellen Positionen,
Fetische und Homosexualität
4. Untergrabung der Autorität von Schule und Lehrer, Dummheit im Bildungswesen
5. Förderung und Sättigung riesiger Einwanderungswellen zur Zerstörung der
nationalen Identität
6. Kirchen angreifen und leerräumen, Quellen des Glaubens und der menschlichen
Verbindung beseitigen
7. Das Rechtssystem korrumpieren, um Räuber
Voreingenommenheit gegenüber den Opfern von Verbrechen

zu

unterstützen,

mit

8. Sucht und exzessiven Konsum von Drogen, Alkohol und Drogenkonsum fördern
9. Kontrolle von Unterhaltung und Medien bis zur 6. Klasse oder niedriger, dumm nach
unten populäre Medien
10. Förderung des Zusammenbruchs der Familie, schlechter Elternkompetenz,
alleinerziehender Mütter, abwesender Väter

11. Manipulation und Diebstahl des Selbstwertgefühls durch Abhängigkeit vom Staat und
Ermutigung zum Opfer
12. Identität und Geschlecht mit neuen Klassifizierungssystemen verwechseln,
nichtexistierende Themen als Hauptprobleme der Gesellschaft fördern
Geben Sie mir vier Jahre Zeit, um die Kinder zu unterrichten, und die Saat, die ich gesät
habe, wird nie ausgerissen sein.
~ Wladimir Lenin ~
Gruppendenken als Waffe für Völkermord einsetzen
Wenn Gruppendenken als psychologisches Kriegsführungsinstrument eingesetzt wird,
um die öffentliche Meinung durch Angst zu beeinflussen, kann dies zu Massenhysterie
und einer Mafia-Mentalität führen, die kollektive Schatten und versteckte Phobien an die
Oberfläche bringt, die in Panik umschlagen. Jene, die in Panik verfallen, haben den
emotionalen Köder der psychologischen Kriegsführung geschluckt und nähren sich dann
von den emotionalen und angstbasierten Reaktionen der anderen, wodurch die
Gruppenpanik rasch eskaliert und die Mafiahysterie schürt. Wenn das Gruppendenken
zu einer Waffe für die Raserei und Herrschaft des Mobs wird, verleiht es der destruktiven
Tendenz des Alles-oder-Nichts-Denkens Vorschub, um jene ausgegrenzten Gruppen zu
dämonisieren, die nicht in unterwürfiger Übereinstimmung mit der Kernideologie und
ihren Methoden sind. Der wütende Mob sucht nach denen, die er durch öffentliches
Schamgefühl oder Prahlerei zum Sündenbock machen oder verfolgen kann, um
öffentliche oder politische Beispiele dafür zu geben, um seine giftige Ideologie, die auf
Zwang, Einschüchterung und aggressiver Gewalt beruht, weiter zu verbreiten. Dies ist
der klassische Aufbau, der als Fahrplan für Völkermord 101 verwendet wird. Die
nützlichen Schachfiguren, mit denen die dunklen Oberherren zur Anarchie angestiftet
werden, sind im Allgemeinen die ersten für den Völkermord ausgewählten Wellen.
Das Gruppendenken wird auch durch das kollektive Bewusstsein gebildet, das immer
wieder den gleichen wiederholten Aussagen, Phrasen und ideologischen Inhalten
ausgesetzt ist, die zur Verbreitung von Propaganda verwendet werden, immer und
immer wieder. Um Furcht oder Irrtümer im Gruppendenken zu schüren, werden
bestimmte Unwahrheiten oder Desinformationen durch viele Mainstream-Medien
kontinuierlich wiederholt, bis die Unwahrheit als wahrheitsgemäße Information in den
Köpfen dieser Personen verifiziert wird. Alle Propagandisten wissen, dass, wenn man in
den Medien immer wieder dieselben Informationen und Phrasen wiederholt, diese
letztendlich als Wahrheit wahrgenommen werden, selbst wenn es sich um eine
Unwahrheit handelt. Der Zweck der Verbreitung von Unwahrheiten im Gruppendenken
besteht darin, den Grundgedanken der psychologischen Kriegsführung zu erkennen,
nämlich dass jene Gruppen, die von Unwahrheiten geleitet werden, keinen Zugang zu
einem genauen Bewusstsein der Ereignisse oder zu wahrhaftigem Wissen haben, sondern
stattdessen manipuliert und getäuscht werden, um falsche Eindrücke und Illusionen zu
glauben, und dass sie dadurch stärker benachteiligt und leicht als Schachfiguren benutzt
werden können. In der psychologischen und spirituellen Kriegsführung haben das
Wissen um die Wahrheit und der Blick auf das größere Bild in den Ereignissen Macht.
Wenn also dunkle Mächte versuchen, die Kontrolle über andere zu erlangen, schotten sie
Informationen ab und werden immer jene täuschen, die sie als minderwertig
wahrnehmen, und blinden Gehorsam und Beschwichtigung gegenüber ihren
Unwahrheiten fordern. Dunkle Mächte leugnen immer ihre Beteiligung, wenn sie auf
frischer Tat ertappt werden, und sagen nie die ganze Wahrheit. Stattdessen hüllen sie
jedes kleine Körnchen Wahrheit in ein massives Bett aus Lügen, was es viel schwieriger

macht, sie zu erkennen. Jene, die glauben, dass mutige Menschen anderen zum Zwecke
ideologischer Subversion und religiöser Bekehrung ins Gesicht lügen, tanzen mit dem
Teufel und werden im Satanismus umgedreht; es gibt keine Gerechtigkeit, die sich in
komplexer Täuschung findet.
Auf dem gegenwärtigen chaotischen Terrain der Bewaffnung der kontrollierten
Geschichten, die auf Methoden der ideologischen Subversion und politischen Korrektheit
beruhen, können, wenn das Gruppendenken und seine Regeln von keinem Individuum
befolgt werden, diese mit Methoden aggressiver Angriffe von Opfern ins Visier
genommen werden, einschließlich geschleuderter Drohungen und Einschüchterungen,
sowie mit Formen öffentlicher Beschämung und Rufmord.
Daher ist es in diesem chaotischen Terrain der grassierenden Unwahrheiten und des
psychologischen Terrorismus, der durch das Gruppendenken gefördert wird, wichtiger
denn je, energisch nach der Wahrheit zu streben und nach besten Kräften den Ausdruck
der Wahrheit zu leben, den wir unmittelbar erfahren. Auf dem erwachenden Weg zum
Zugang zu größeren Ebenen der Wahrheit besteht unsere innere Arbeit darin, zu
erkennen, wo unsere Wahrnehmung durch Ego-Mechanismen, die mit Schmerz und
Wahn erfüllt waren, kontrolliert wurde. Das spirituelle Ziel besteht darin, eine genaue
Einschätzung der Ereignisse zu gewinnen, indem wir uns weigern, auf den Zug des
Gruppendenkens aufzuspringen, das uns hilft, unsere Wahrnehmungen mit den
tatsächlichen wahrheitsgemäßen Ereignissen, die um uns herum geschehen, in Einklang
zu bringen. Die Welt braucht emotionale und spirituelle Erwachsene, die die Wahrheit
aus ihrem Herzen sprechen können, ohne Schuldzuweisungen, Beschuldigungen oder
schädliche Absichten. Die Wahrheit so zu sagen, wie sie ist, von einem Ort der Neutralität
aus, Informationen abzuwägen, um die genaueste Einschätzung mit einem gewissen
Grad an mentaler Klarheit und innerer bis äußerer Kohärenz zu erwägen.
Ideologische Subversion
Ideologische Subversion ist eine übliche psychologische Kriegstaktik, die von den
Angehörigen des militärischen Geheimdienstes und anarchis-tischen Gruppen oder
jedem Machtmenschen, der sich historisch den Methoden der marxistisch-leninistischen
kommunistischen Ideologie verschrieben hat, zur Gehirnwäsche eingesetzt wird.
Organisierte Religionen und Kulte verwenden jedoch viele der gleichen Instrumente zur
Bewusstseinskontrolle, wie z.B. den römischen Katholizismus, der ebenfalls ursprünglich
von den Schwarzen Sonnen ins Leben gerufen und später von den Luziferern
übernommen wurde. Zur Verdeutlichung: Diese Ideologie wurde zwischen
nichtmenschlichen und menschlichen satanistischen Gruppen gemeinsam geschaffen,
und ihre Signatur spiegelt die Gruppen der Schwarzen Sonne wider, die sie für die
Infiltrations-kriegsführung von Kulturen anderer Spezies verwenden. Sie wird speziell
dazu verwendet, die Kultur, Geschichte, Rituale, Sprache, Kunst und Literatur einer
anderen Spezies oder Nation zu infiltrieren und dann zu zerstören, zusammen mit ihren
historischen Aufzeichnungen und heiligen Objekten oder Artefakten. Deutlicher gesagt
wird sie dazu verwendet, dem Individuum seine Stammesidentität zu entziehen und seine
Vergangenheit auszulöschen, so dass es nicht mehr weiß, wer es ist, und dann leicht als
Sklaven der Gedankenkontrolle gezüchtet werden kann. Jeder Mensch auf diesem
Planeten wurde von der NAA dieser Gehirnwäsche unterzogen, und in jeder Kultur
wurde irgendeine Version ihrer authentischen Identität und Geschichte aus dem
zellularen Gedächtnis ausgelöscht. Alle Menschen ringen darum, herauszufinden, wer sie
sind und ihr wahres Kernselbst zu finden.
Daher haben die Kontrolleure in jüngerer Zeit diese verdeckten Strategien eingesetzt, um
die öffentlichen Einflussnehmer und den Bildungslehrplan der Kinder zu infiltrieren,

damit sie diesen Spaltungs- und Eroberungskonzepten ausgesetzt werden, um letztlich
die Ideologie der Zielkulturen zu zerstören und dann diese Zielnationen von innen her
zusammenbrechen zu lassen. Wenn man die Identität der Menschen auslöscht und sie
zum Krieg gegeneinander verwirrt, wird die Kernideologie, durch die sie als Nation
zusammengekommen sind, geschwächt und leichter zerstört. Vereint stehen wir, geteilt
fallen wir.
Durch Einflussnahme auf die Einflussnehmer in dieser Kultur, z.B. auf die Medien,
Akademiker, Studenten und die reichsten und mächtigsten Menschen in sichtbaren
öffentlichen Rollen, wie Schauspieler und Berühmtheiten, werden diese öffentlichen
Gruppen so manipuliert, dass sie zu Sprachrohrvertretern für die Geschichten werden,
die die ideologische Subversion unterstützt. Geheimdienstmitarbeiter versuchen
zunächst, Menschen zu rekrutieren, die nach außen hin eine Reihe von unethischen
Eigenschaften aufweisen, die mit dem ungezähmten negativen Ego und seinen süchtig
machenden Begierden verbunden sind. Zum Beispiel solche mit niedrigen moralischen
Prinzipien und dominierenden Egos, die von Narzissmus, Gier, Eitelkeit, Ruhmessucht
und Machthunger erfüllt sind, die andere leicht täuschen und die Öffentlichkeit belügen
können, um ihre persönlichen Ziele zu erreichen. Wenn ihr das nächste Mal einen
Prominententypus in den sozialen Medien seht, der politische Ansichten unterstützt oder
seinen Anhängern irgendeine Art von Ideologie oder Produkt nahe bringt, fragt euch, für
wen er eigentlich arbeitet und was die wirkliche Agenda hinter ihm sein könnte. Viele
erhielten einen Anruf von der Spitze der Pyramide, in dem sie ihren Agenten zusammen
mit locker verschleierten Drohungen sagten, sie sollten eine Ankündigung für den
öffentlichen Dienst machen und die Kaution für Plünderer bezahlen, und wenn sie das
nicht täten, würden sie die Höllenhunde loslassen. So funktioniert diese Welt
hauptsächlich in Machtpositionen, durch einen Mafia-Ring von Bestechung, Erpressung
und Todesdrohungen. Wir müssen das erkennen und in Aktion sehen, um unsere Welt so
zu gestalten, dass sie ein viel besserer Ort wird. Umstürzler wissen, dass der Kult des
Ruhmes und der Berühmtheit die Öffentlichkeit wirksam beeinflussen kann, und dies ist
ein wichtiges Instrument in ihrem Arsenal.
Ideologische Subversion ist eine psychologische Kriegstaktik, die von Feinden einer
Nation und ihres Volkes angewandt wird, die versuchen, ihre Machtstruktur durch die
methodische und allmähliche Infiltration ihrer sozialen, wirtschaftlichen, akademischen
und politischen Kontrollstrukturen zu zerstören. Methoden der Gehirnwäsche und des
Sozial-Engineering werden eingesetzt, um die Wahrnehmung der Realität innerhalb
dieses Nationalstaates in einem solchen Ausmaß zu verändern, dass die Bürger trotz der
Menge an Beweisen oder Informationen, die zur Verfügung stehen, nicht in der Lage
sind, ein klares Zielverständnis darüber zu erreichen, wie sie sich selbst, ihre Familien
und ihre Gemeinschaften vor versteckten Feinden innerhalb dieser Subversionsagenden
verteidigen können. Diese Absichten richten sich gegen das Volk dieser Nation, wozu
auch die andauernde Verübung von Terrorismus, False Flags oder Aufständen gehört,
die von innerhalb dieser Nation von jenen orchestriert werden können, die in
einflussreiche Positionen eingeschleust oder rekrutiert wurden, um diesen Zweck zu
erfüllen. Ideologische Subversion ist eine Form der Gedankenkontrolle oder
Gehirnwäsche, die allmählich im Laufe der Zeit mit wiederholter und beständiger
Aussetzung derselben trennenden Botschaft der Aufstachelung von Opfern und Tätern
geschieht, bei der menschliche Tyrannen und Archonten effektiv als psychologische Waffe
eingesetzt werden, um die betroffene Bevölkerung zu demoralisieren und zu
entmenschlichen. Offensichtlich ist es das Hauptanliegen der NAA, die Menschen dazu zu
bringen, der Versuchung zu erliegen, diese Rolle der Subversion auszuüben, und viele
unterstützen entweder unbewusst aus egoistischen Motiven das satanische Netzwerk
oder sind selbst in der Sekte.

Die Infiltration der akademischen Institutionen und Bildungssysteme zum Zwecke der
ideologischen
Subversion
wird
durch
den
Einsatz
einer
Reihe
von
Demoralisierungstaktiken genutzt, die in die Lehrpläne eingebettet sind und darauf
abzielen, Desinformation und Verwirrung zu verbreiten. Die Verbreitung von
Geschichten mit widersprüchlichen Informationen, Irrtümern und falschen
Vorstellungen, sagen wir über die Gestaltung und Förderung von sozialistischen oder
kommunistischen Prinzipien als Allheilmittel für die Schwächen des Kapitalismus, sind
ein wirksames Mittel, um eine Reihe von sozialen Gruppen zu infiltrieren, die über viele
Jahre hinweg durch Informationskriege und False Flags wirksam bewaffnet und
manipuliert werden können.
Im marxistisch-leninistischen Spielbuch ist bekannt, dass es etwa 15 bis 20 Jahre dauert,
eine Nation effektiv zu demoralisieren, indem man die Erziehung ihrer Kinder ins Visier
nimmt, indem man sie wiederholt der Ideologie des Feindes aussetzt. Eine Ideologie, die
zur Rechtfertigung der Aushöhlung der menschlichen Freiheiten, die im westlichen
Wertesystem des jeweiligen Nationalstaates frei gewährt werden, und zur
Rechtfertigung des Angriffs auf diese Freiheiten verwendet wird. Sie basiert auf der
Anzahl der Jahre, die tatsächlich benötigt werden, um eine bis drei Generationen von
Schülern zu erziehen, indem das Bildungssystem mit einer marxistisch-leninistischen
Ideologie infiltriert wird, die letztlich auf eine ideologische Subversion und den
Zusammenbruch dieser Nation ausgerichtet ist. Die Infiltration der Vereinigten Staaten
ist darauf ausgerichtet, die menschlichen Freiheiten zu beseitigen und gleichzeitig die
Nation zu destabilisieren, um schließlich der Agenda der Globalistischen Tyrannei der
Einen Weltordnung zu erliegen. Infolgedessen wurden vor vielen Jahren die
Bildungssysteme und wissenschaftlichen Zeitschriften mit Inhalten infiltriert, die für die
letztendliche ideologische Subversion der westlichen Wertesysteme in Amerika gedacht
waren, insbesondere mit dem Ziel, die Liebe zur Freiheit und zu den Freiheiten zu
zerstören, die in den Ideen des amerikanischen Patriotismus enthalten sind.
Die Demoralisierung der Bevölkerung, die langsam dazu erzogen wurde, die
Wertesysteme in ihrer Nation zu hassen und andere Bürger in dieser Nation aus welchen
Gründen auch immer zu hassen, führt zu einer größeren gesellschaftlichen Akzeptanz der
Versuche, die von Aufständischen, Katastrophen-Kapitalisten und Invasoren von außen
unternommen werden, um jene zu infiltrieren und zu manipulieren, die an der
geschürten Kontroverse und den Protestbewegungen beteiligt sind. Viele der
Basisorganisationen werden von unsichtbaren Feinden infiltriert, die versuchen, die
Bewegung für ihre umfassenderen Ziele der ideologischen Subversion und des
Zusammenbruchs der Regierung zu kooptieren. Die psychologische Kriegsführung
beinhaltet die ständige Einteilung der Bürger in immer kleinere Gruppen, die darauf
ausgerichtet sind, menschliche Interaktionen zu radikalisieren, so dass die Menschen
nicht in der Lage sind, ihre Differenzen und Missstände zu lösen. Die MainstreamMedienpropaganda zielt darauf ab, die Bürger durch Spaltungs- und
Eroberungstaktiken weiter in diese Klassifizierungs-gruppen zu zersplittern, indem sie
sich nur auf die extremistischen Ereignisse und heftigen Kontroversen konzentriert,
während sie in den Medien die wütenden Spannungen zwischen diesen Gruppen
hervorhebt und sie immer wieder wiederholt, um die Empörungskultur anzustacheln.
Man konzentriert sich auf die Förderung und Betonung von Nichtthemen, die nur eine
winzige Minderheit der Bevölkerung betreffen, um die Wahrnehmung der Öffentlichkeit
beiseite zu schieben und zu kontrollieren, um ihre Zeit, Energie und Ressourcen zu
verschwenden, während die Infiltration außerhalb des Rampenlichts stattfindet, um
später noch größere Probleme für die Mehrheit in dieser Nation zu erzeugen.
Auf diese Weise werden Proteste leichter in einen Mob-Wahnsinn abgelenkt, der
willkürliche Gewalt und die Zerstörung von Eigentum ausübt, was ein wirksames Mittel

zur weiteren Destabilisierung des Regierungssystems dieser Nation in eine drohende
Krise ist. Die Krise setzt sich in einem raschen Zusammenbruch von Recht und Ordnung
fort, mit der Unterstützung von Kriminellen und Räubern, die die Sicherheit der
Menschen bedrohen, während gesetzestreue Bürger mit Geldstrafen oder Gefängnis
bestraft werden. Wenn das Krisenniveau weiter eskaliert und die Stabilisierung von
Recht und Ordnung ignoriert wird und den Bürgern nicht ein Mindestmaß an Sicherheit
zurückgegeben wird, manipulieren die Aufständischen oder Feinde der Nation weiterhin
die Krise, um mit ihrer Ideologie eine gewaltsame Veränderung der Machtstruktur und
der Wirtschaft herbeizuführen. Eine andauernde Krise kann zu einem Bürgerkrieg oder
einer versteckten Invasion durch die primären Kräfte der Aufständischen führen, die
hinter der Orchestrierung dieser Agenda stehen. Das ist das Stichwort für den Einmarsch
der Vereinten Nationen. Jene, die oft die volle Kontrolle übernehmen, sind
Autoritätspersonen, die als wohlwollende Diktatoren verkleidet sind, die versprechen,
den Menschen in dieser Nation der Retter zu sein, und ihnen einen Beutel voller
utopischer Lügen verkaufen.
Dies definiert im Wesentlichen die Art eines politischen Putsches oder eines Versuchs der
Infiltration von außen, die Nation für eine externe Agenda des Sozialismus oder
Kommunismus, oder in der heutigen Zeit des Techno-Totalitarismus, zu untergraben.
Dies sind satanische Ideologien, die vor aller Augen verborgen sind, um sich die
menschliche Freiheit, den Individualismus und die Selbstherrschaft anzueignen. Dieser
gegenwärtige Prozess ist das Sprungbrett, das für die Destabilisierung der westlichen
Machtzentren benutzt wird, um demokratische Prinzipien und menschliche Freiheit
vollständig zu eliminieren, um die techno-kratische Regierung, die als Agenda der Einen
Weltordnung geplant ist, still und leise einzuschleusen. Die gegenwärtigen
Kontrollkräfte, die Schwarzen Sonnen, stehen hinter der autoritären Regierung der
Chinesischen Kommunistischen Partei Chinas, die menschlich und nichtmenschlich sind,
und sind der technokratische Prototyp, den die Machtelite durch ideologische Subversion
und Aufstand in die westlichen Bevölkerungen bringen will. Aus diesen Gründen kann es
ein harter Sommer werden. Mehr Klarheit über diese Ereignisse wird durch allmählich
durchsickernde öffentliche Enthüllungen durch unabhängige Medienquellen geschaffen,
die in Übereinstimmung mit der Unterstützung der kosmischen Kräfte geschehen und
eine gewisse Erleichterung von diesem Ansturm bringen. Obwohl dies für viele
Bürgerinnen und Bürger der Erde schockierende Veränderungen sind, scheint es, als sei
das globale Erwachen da, und gegen Ende des Jahres werden größere Enthüllungen
stattfinden.
AI-Netzwerk von Brain Net oder Hive Net
Kürzlich hatten Gitterarbeiter und Hüter-Wirte eine Pattsituation bei der
Implementierung von Hive Net, das in größere Bereiche globaler Gebiete, die mit 5Goder Telekommunikationssatelliten vernetzt sind, gebracht werden sollte. Der Rückstoß
war im Vereinigten Königreich gewaltig, als sie eine weitere Stufe des 5G-Netzes
einführten, und zum Zeitpunkt dieses Artikels herrscht ein anhaltender elektrischdigitaler Krieg, in dem es darum geht, Schaden zu verhindern und diese Übertragungen
umzuleiten.
In erster Linie experimentieren die Gruppen der Schwarzen Sonne seit vielen Jahren mit
einer Reihe von künstlicher Intelligenz und Black-Box-Quantencomputertechnologien an
der Menschheit, um das kollektive Bewusstsein zu einem KI-gesteuerten Gruppendenken
zu bewegen, das der Verbindung menschlicher Gehirne mit dem Internet ähnelt. Dieses
System wird als "Brain Net" oder "Hive Net" bezeichnet. Die NAA wollen alle
menschlichen Gehirne mit Systemen künstlicher Intelligenz als Mittel zur vollständigen

Versklavung des menschlichen Bewusstseins verbinden, um die gesamte
elektromagnetische Aktivität des menschlichen Gehirns zu überwachen und zu
manipulieren, um die Daten zum Zweck der Kontrolle der Zeitlinien vollständig zu
sammeln. Menschen, die als "Zielorientierte Individuen" identifiziert wurden, sind die
erste Welle von Menschen, an denen heimlich experimentiert wird, um dieses KIÜberwachungssystem zu testen, indem eine Reihe von automatisierten SRA-Methoden
zur Unterwerfung des Gruppen-bewusstseins über Ferngeräte oder Satelliten eingesetzt
werden. Die geplante Erweiterung dieses KI-Systems durch den Rückfall in den TechnoTotalitarismus soll schließlich jedes lebende menschliche Gehirn mit Netzwerken
künstlicher Intelligenz verbinden, die komplexe Simulationen der gesamten genetischen
Bibliothek auf der Erde aufbauen.
Gezielte Individuen wurden von Schattenregierungen, schwarzen Militärs oder NAAEinheiten aufgespürt, um ihr Bewusstsein für das Gehirn-Maschine-Lernen in diesem
verborgenen und finsteren KI-Experiment zu kapern, bei dem die primäre Direktive
darin bestand, das Hive-Net-System aufzubauen und dann digitale Zwillinge als virtuelle
Repräsentanten zu erzeugen. Ein digitaler Zwilling ist eine exakte Nachbildung oder ein
Klon, der verwendet wird, um die Persönlichkeits-matrix des Individuums zu
repräsentieren, die in eine andere Dimensionsebene projiziert wird; normalerweise wird
die virtuelle Repräsentation an einem Ort innerhalb der Phantommatrix platziert. Der
digitale Zwilling wird von der NAA als Bewusstseinskontrollwaffe verwendet, die
versucht, sich in den Lichtkörper zu überlagern, er ist dazu bestimmt, das organische
Bewusstsein dieses Individuums zu untergraben. Oftmals scheint es sich um einen bösen
Zwilling zu handeln, aber dies ist ein digitaler Zwilling der Identität dieses Individuums,
der als holographischer Einsatz benutzt wird, um den inneren spirituellen Christos im
organischen Menschen zu missbrauchen.
Zusammen mit dem erfolgreichen Experimentieren an der Schnittstelle zwischen
menschlichem Gehirn und Supercomputer ist dann geplant, die Kognition allmählich zu
erweitern und zu erfassen, um Maschinen mit kognitiven und emotionalen Fähigkeiten
zu bauen, die dann die Datensammlung zu einem synthetischen Hive Mind formen, der
weiter zur Erzeugung virtueller Realitäten und Cyborgs verwendet werden kann. Dabei
handelt es sich um eine auf neuronalen Netzen basierende künstliche Intelligenz, die mit
Quanten-Supercomputern verbunden ist, die empfindungsfähige Weltsimulationen
erzeugen, damit die NAA weiterhin in dieser Realität überleben und versuchen können,
während des Aufstiegszyklus die Kontrolle über die zukünftige Ausrichtung der
Menschheit zu behalten. Einige der Kontrolleure glauben tatsächlich, dass sie, wenn sie
ihre Persönlichkeit auf einen künstlichen Träger oder Cyberkörper übertragen können,
dies ihnen erlauben wird, den Tod und die Auswirkungen ihrer persönlichen Handlungen
von Ursache und Wirkung zu betrügen, um unsterblich und Gott wie auf einer anderen
Ebene der Realität zu werden. Im Wesentlichen glauben sie, dass sie ihren Taten
entfliehen und verhindern können, dass sie gezwungen werden, die Folgen ihrer
Handlungen zur Versklavung und Vernichtung der menschlichen Rasse zu erfahren.
Durch den Einsatz von Nanotechnik-Biosensoren oder Smartdust ist es möglich,
Menschen elektronisch in eine Gehirn-Schnittstelle einzubinden, um synthetische
Telepathie, Überwachung, komplexe Simulationen sowie die Fähigkeit, spezialisierte
Gedankenkontrolle auf individuellen Ebenen anzupassen, zu ermöglichen. Der
wissenschaftliche Aspekt des Gehirnnetzes hat sich bereits im akademischen Umfeld
bewährt, und die nächste Stufe der Einführung der kommerziellen Aspekte dieser
Technologie in den Mainstream erfolgt jetzt durch den derzeit geplanten Rückzug in die
Technokratie. Sie haben Menschen als Versuchskaninchen für ihre Experimente ohne
informierte Zustimmung benutzt.

Aktuelle Beispiele für das Resett werden durch die beabsichtigte Nutzung des InternetHive-Net für globale Überwachung, Daten-erfassung, Mind Mapping, wirtschaftliche
Umstrukturierung und Gesichtserkennungssysteme gemacht, die so konzipiert sind, dass
sie innerhalb der komplexen Infrastruktur, die aus dem Internet der Dinge und den
intelligenten Städten bis 2030 entstehen soll, voll funktionsfähig sind. Dieser
Wunschlistenplan für den Technokratischen Totalitarismus bietet den Kontrolleuren
unbegrenzte Möglichkeiten, die Daten in diesen KI-Übertragungen zu manipulieren, um
Gedanken einzupflanzen, Andersdenkende zu eliminieren und die vollständige Kontrolle
über menschliche Gehirne zu erlangen, wodurch im Wesentlichen ein synthetischer HiveMind und eine fügsame Bevölkerung geschaffen wird.
Mit der fortschreitenden Entwicklung der Wunschliste der Einen Weltordnung, die für
die Technokratie erstellt werden soll, besteht die Zukunftsvision der Kontrolleure für die
vierte industrielle Welle darin, die organische menschliche Biologie mit KI-Maschinen zu
verschmelzen, weshalb es eine aggressive Pysops zur Unterstützung der vorgeschriebenen und wiederkehrenden Impfungen gibt, die der Fahrplan sind, der uns zum
Transhumanismus führt. Gegenwärtig sind sie verzweifelt auf der Suche nach der totalen
Kontrolle und drängen hart auf die nächste Generation von waffenfähigem KIkontrolliertem Gruppendenken, um die Massen vollständig zu versklaven, indem sie
heimlich Menschen in das Hive-Netz einstöpseln und Tötungsbefehls-codes ausführen.
Dies soll durch eine Vielzahl von Mitteln im Zusammenhang mit GVOs, Chemikalien und
Nanostaub erreicht werden, aber die vorgeschriebene Impfagenda, die aggressiv
verbreitet wird, um Nanochips und Biosensoren direkt in den Blutkreislauf von Kindern
und der ganzen Menschheit zu injizieren, ist der heilige Gral dieser anti-menschlichen
Propaganda. Die NAA brauchen ihre menschlichen Marionetten zur Massenproduktion
und Förderung von Nanochip-beladenen und giftigen Impfungen als gesunde
Immunisierungspraktiken durch das globale Netzwerk der medizinischen Tyrannei, da
dies der Schlussstein für ihren zukünftigen Erfolg bei der Durchführung der nächsten
Stufe der transhumanistischen Agenda ist.
Es handelt sich dabei um die Integration menschlicher Gehirne, die über neuronale
Verknüpfungen direkt in KI-Systeme eingebunden sind, welche die gesammelten Daten
in Echtzeit in empfindungsfähige Welt-simulationen projizieren, die dann zur
Durchsetzung des Phantom-Erden-Gemisch-Realitäts-Systems verwendet werden. Bei
den gegenwärtigen Zeitlinienkriegen geht es in erster Linie um die Aufrechterhaltung der
Basis-10-Architektur, die als NAA-gesteuerte künstliche Maschinerie existiert, die
Bewusstseinsschichten des planetaren Körpers überlagert. Dadurch entsteht eine
gemischte Erden-Realität, die organische Schöpfercode enthält und sich mit Netzwerken
künstlicher Intelligenz vermischt, die von einer außerirdischen Maschinerie betrieben
werden. Dieser Umkehrstrom fließt durch die technologisch kontrollierten Abschnitte des
planetaren Feldes, das die künstlichen Zeitlinien implementiert, die die künstlichen
Räume oder Phantommatrizen projizieren, die als 3D-Matrix-KI-Programmierung
entworfen wurden. Die Struktur ist entropisch und parasitär, da sie auf eine externe
Energiequelle angewiesen ist, über die sie Energie absaugen muss, um weiter existieren
zu können, und hier werden derzeit menschliche Gehirne und menschliche Bioenergie
eingerichtet, die von den Kontrolleuren zur Energiegewinnung durch die Einführung der
Impf- und Transhumanismus-Agenda vermarktet werden sollen. Erinnert euch daran,
dass Nanotechnik-Biosensoren zur Gewinnung von biologischem Licht eingesetzt werden
können.
Das Ziel des Wiedereinstiegs der NAA in die Technokratie besteht darin, dass schließlich
Milliarden von Nanotechnik-Bots und -Sensoren durch unsere Bio-Neurologie laufen, die
über ein drahtloses Netzwerk miteinander kommunizieren, das unsere Gehirne direkt mit
dem Internet verbindet, so dass das menschliche Bewusstsein vollständig in eine virtuelle

Realität eintauchen wird, die durch alle unsere biologischen Sinne erlebt wird. Es ist
wirksamer, wenn sie diese Nanoroboter über die falsche Front von Impfungen für die
öffentliche Gesundheit direkt in unseren Blutkreislauf injizieren können. In diesem auf
der NAA-Wunschliste vorgesehenen Stadium der Nanotechnik-Infektion mit KI-Signalen
wird ein schlafender Mensch kein Wahrnehmungsgefühl dafür haben, dass die äußere
Erfahrung durch eine von künstlicher Intelligenz simulierte Realitätsschnittstelle
geschieht und dass die ursprüngliche Verbindung in die organische Bewusstseinsrealität
wirksam beseitigt wird, wodurch die Seele und der spirituelle Körper von der Biologie
dieser physischen Person getrennt werden. Dies ist der teuflische Plan der Satanisten der
Schwarzen Sonne und der NAA-Einheiten, die die Menschheit zutiefst hassen und die
ursprüngliche diamantene Sonnenschablone und die von Gott gegebene spirituelle
Verbindung zu Christus zerstören wollen, die im Menschen von Natur aus existiert.
Drachenfalter und Drachengitter
Die Wächterteams haben einige Zeit in einem sehr unangenehmen Bereich verbracht, der
als Drachenfalter-Gitter bezeichnet wird und dazu beiträgt, die Schichten der PhantomMatrix-Zeitlinien festzuhalten. Man geht davon aus, dass dieses spezielle Gitter viele der
goldenen Gänse-Strukturen der Schwarzen Sonne speist, die riesige Mengen an
Verlustenergie für den Betrieb ihrer Systeme in der Erde ernten, wie zum Beispiel die
Speiseleitungen in der mehrere Milliarden Dollar schweren Industrie der Pharma- und
Impfstoffunternehmen. Viele von uns sind sich sehr wohl bewusst, dass sie jetzt alle
Ressourcen einsetzen, um die globalen Impfprogramme, die mit Giften und
Nanotechnologie gefüllt sind, zu erweitern, und dies ist das außerirdische Netz, das
dieses schreckliche Netz von anti-menschlichen Strukturen unterstützt, schützt und nährt.
Offenbar wurde diese Alien-Maschinerie der Drachenfalter etwa zur Zeit der NephilimKriege von drakonischen Gruppen geschaffen und mit dem planetaren Körper
verschmolzen. Sie machten sich daran, den künstlichen Lebensbaum und die komplexen
KI-Systeme aufzubauen, die die virtuellen Realitäten und KI-Zeitlinien erzeugen, aus
denen die Phantommatrix besteht. Diese besondere außerirdische Maschinerie ist auf der
Erde wie eine große Drachenschlangenkreatur geprägt, ihr Kopf reicht bis weit nach
Ostsibirien, China und Japan, und ihr Körper reicht bis nach Südamerika. Sie läuft auf
einem umgekehrten zehndimensionalen Strom und stellt eine Verbindung zwischen der
Erde und den gefallenen Planeten her, die sie in der Phantommatrix gesammelt haben.
Diese Kräfte gehören definitiv zu den aggressivsten und blutdurstigsten, denen ich je
begegnet bin, und deshalb brauchten unsere Teams einige Zeit, um vor Ort genügend
Ressourcen aufzubauen, um diesen Kreaturen im Feld begegnen zu können und intakt zu
bleiben. Diese feindlichen Kräfte, die dieses Netzwerk schützen, sind Antichristen und
haben einen immensen Hass auf Christus Architektur und Frauen, der jedes menschliche
Verständnis übersteigt. Daher zielen sie darauf ab, sowohl die Wächter des Kristallsterns
als auch jede andere Spezies, die sie als Gegner betrachten, im letzten Kampf um die Erde
zu besiegen. Es ist zutreffend zu sagen, dass die Drachenfalter, die dieses Netzwerk
beschützen, offenbar vollständig in KI-Systeme assimiliert sind, in die sie sich selbst
hochgeladen haben, um die aggressive Kontrolle über die schwarz-magischen Netze zu
erlangen. Ohne eine Autopsie ist das schwer zu sagen, aber diese Kreaturen fühlen sich zu
diesem Zeitpunkt der Interaktion als vollwertige Cyborg-Schöpfungen. Sie sind
vollständig in die KI-Systeme, die sie geschaffen haben, assimiliert und haben somit
jegliches Gefühl für eine organische Schöpfung verloren.
Die Drachenfalter oder Omicron-Draconier sind eine der Fraktionen hinter der OrionGruppe, einer der Eindringlings-Gruppen der NAA, die aus der Orion-Konstellation
stammen. Die Drachenfalter haben ihre Hauptquellen aus der Gegend um Alnitak in den

Gürtelgebieten des Orion. Die Drachenfalter-Einheiten sind äußerst bösartig und
gewalttätig und stecken hinter den meisten militanten und terroristischen Aktivitäten in
den Gebieten des Planeten, die dem Irak-Tor und dem Iran-Tor entsprechen. Die im
Nahen Osten beobachteten islamisch-extremistischen Gruppierungen werden vor allem
von den Omicron-Reptilien, die ihre ideologischen Subversionstaktiken anscheinend den
Russen und den Kontrolleuren im Nahen Osten geliehen haben, mit terroristischen
Techniken orchestriert. Die Drachenfalter sind Reptilienwesen, die extradimensional in
Körpern existieren, die von satanischen Kräften aus dem Orion außerhalb des Planeten
belebt und kontrolliert werden, und ihre höheren Stufen existieren in den monadischen
Ebenen oder Gaia-Zeitlinien. Sie manipulieren die Zeit, um ihren GedankenkontrollTerrorismus in diese Zeitlinie in der Vergangenheit, die irdischen Zeitlinien in der
Materie, auszudehnen. Durch zerreißende Schwarze Löcher in der Raumzeit konnten sie
sich durch die Probleme des Befalls mit falschen Matrizen und virtuellen Realitäten in der
Astralebene der Erdenebene nähern. Ereignisse wie das nukleare Ereignis in Fukushima,
Japan, verursachen übermäßige Schäden im Erdenfeld, die es ihren besonderen Kräften
ermöglichen, tiefer in Gebiete vorzudringen, zu denen sie zuvor keinen direkten Zugang
hatten.
Es ist auch bekannt, dass sie als Söldner für die Annunaki angeheuert wurden, die mit
ihnen verhandeln, um bei der Verteidigung ihrer Gebiete über die Ley-Linien im
Vereinigten Königreich um Stonehenge zu helfen. Diese Gebiete betreiben die so genannte
NRG, das primäre Gedanken-kontrollnetz, das das Programm für sexuelles Elend
betreibt, das menschliche sexuelle Energien sammelt und die Opfer-Täter-Software
fördert. Drachenfalter sind Terroristen, die auf militärische Strategie und Subversion
spezialisiert sind, und die Annunaki handeln mit ihnen Ley-Linien aus oder verhandeln
mit ihnen, um sie dazu zu bringen, die militante Kontrolle über Gebiete mit
zielgerichteten Versionen psychotronischer Kriegsführung im demographischen Gebiet
durchzusetzen. Wo es zahlreiche Tötungen aus terroristischen Schläfern oder False Flags
gibt, wird dies im Allgemeinen als Drachenfalter-Omikron-Operation durchgeführt und
unterstützt.
Klarheit und Urteilsvermögen
Wie können wir in diesen chaotischen und verwirrenden Zeiten mehr Klarheit gewinnen?
Klarheit ist die Qualität des Klarseins durch die Entwicklung eines Selbstbewusstseins, es
ist die Qualität der Kohärenz, die das natürliche Ergebnis eines vollständigen Verstehens,
Bewusstseins oder einer Wahrnehmung von etwas ist. Um ein starkes Unterscheidungsvermögen für die Energien um uns herum zu entwickeln, müssen wir ein gewisses Maß
an Selbstbewusstsein und Selbstverantwortung für die Situationen, in denen wir uns
befinden, entwickeln, um zu einem gewissen Grad an persönlicher Klarheit zu gelangen.
Um persönliche Klarheit zu entwickeln, müssen wir unseren Intellekt so disziplinieren,
dass er im Innern Stille hat und einen klaren inneren Spiegel erzeugt, der eine engagierte
Loslösung ermöglicht, um äußere Einflüsse zu erkennen, selbst wenn uns diese Einflüsse
unglaublich unangenehm sind. Spirituelle Reife ist der Prozess, sich der Erweiterung des
Bewusstseins zu widmen, bereit zu sein, sich unwohl zu fühlen, um sich über persönliche
Begrenzungen und Kontrollimpulse hinaus auszudehnen. Im Allgemeinen sehen wir
unsere persönlichen Grenzen und Bereiche, in denen wir uns verbessern können, erst
dann, wenn wir uns in uns selbst sehr unwohl fühlen. Dieses Unwohlsein kann mental,
emotional und sogar physisch sein. Spirituelles und emotionales Wachstum setzt voraus,
dass wir uns mit dem Unbehagen wohlfühlen, weil wir wissen, dass wir etwas lernen
können, wenn wir uns nach den Gründen für unser Unbehagen erkundigen.

Wenn wir Klarheit haben, erzeugt sie den authentischen Zustand energetischer
Kohärenz, so dass sie mehr Licht, Intuition, Einsicht und Energie transparent durch
unseren Körper fließen lässt. Klarheit unterstützt eine genauere Einschätzung unserer
Umwelt und die bescheidene Fähigkeit, uns selbst in unseren Kompetenzen
einzuschätzen, was ein wirksames Instrument zur Erlangung von Selbstmeisterung ist.
Um zu persönlicher Klarheit für eine erhöhte Unterscheidungsfähigkeit zu gelangen, um
für gegnerische oder gegensätzliche Energien transparent zu bleiben, müssen wir die
innere Arbeit tun und in der Lage sein, die unbewussten Wunden oder emotionalen
Konflikte, die wir tragen, aufzulösen, zu integrieren und zu neutralisieren. Die
gegnerischen Kräfte nutzen dunkle Manipulation, um starken Widerstand zu leisten, um
die Bereiche zu verstärken, in denen wir Schmerz tragen, und diese Ereignisse werden
uns offenbaren, wo wir durch diese nicht geheilten Wunden energetische Schwäche und
Verwundbarkeit haben. Dunkle Kräfte werden uns durch unsere energetischen
Schwächen, die durch Schmerz, Angst und Vermeidung verursacht werden, weiterhin
aufregen, um so viel Verwirrung und Elend im menschlichen Verstand wie möglich zu
erzeugen. Wenn wir mentalen und emotionalen Schmerz empfinden, müssen wir bereit
sein, auf irgendeiner Ebene die innere Arbeit zu tun und um Hilfe zu bitten, um zu einer
Lösung zu kommen, die es uns erlaubt, den Schmerz durch Neutralität zu ersetzen.
Je mehr Klarheit wir entwickelt haben, je authentischer wir werden und je stärker unsere
energetische Aura ist, desto leichter ist es, dunkle Kräfte abzuwehren.
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. Bitte seid nett zu euch Selbst und zu anderen. GSF!

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

